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Aus Genieland.

zz. Worin das Wesen des Genies besteht, darüber haben sich

hervorragende Philosophen, Anthropologen, Pshcho- und andere

-logen aller Zeiten und Länder viel und oft die Köpfe zer¬

brochen, ohne das Geheimnis doch vollständig ergründen zu

können. Nur darüber sind sie sich schließlich einig geworden, daß
cs ein charakteristisches Kennzeichen des Genies ist, ohne langes

Besinnen, insbesondere ohne eingehendes, langwieriges Studium

einer Frage, deren tiefe innere Zusammenhänge gewissermaßen

auf dcn ersten Blick zn erfassen und demzufolge auf der Stelle

die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Im allgemeinen brauchen

zwar sclbst die Genies zur richtigen Entwicklung ihrer genialen

Fähigkeiten eine einigermaßen hinreichende Vorbildung. Immer¬

hin soll es auch Genies geben oder gegeben haben, dic sogar

dessen entratcn konnten.

Aus lauter solchen Uebergenics muß Wohl die Leitung des

Deutschnationalen Handlungsgehülfen-Ber-
bandes bestehen. Oder zum mindesten müssen die Herren

selbst sich dafür halten. Wie wäre es sonst zu erklären, daß sie

fort und fort mit Vorschlägen an die Oeffentl.ichke.it treten, dic

fo sehr aller auf Studium beruhenden Vorkenntnisse crmangeln,

daß nur die Wahl bleibt, sie entweder als blödsinnig oder als

genial zu bezeichnen?
Wir wissen wohl, was wir da geschrieben haben, klingt sehr

grob. Aber schließlich muß man doch eiue Sache mit dem Wort

bezeichnen, das ihr zukommt. Dic Sprache ist ja nicht dazu da,
die Gedanken zu verschleiern. Ob aber auf das, was wir iin

Auge haben, die von uns gewählten Ausdrücke zutreffen, das

mögen unsere Leser selbst beurteilen.

Jn den letzten Monaten hat unser Verband sich bekanntlich

lebhaft mit der Frage dcr Lehrzeit beschäftigt. Das hat zur Folge

gehabt, daß auch die gegnerischen Verbände die Frage wicder

diskutieren. Sowohl in der „Zeitschrift für weibliche Handlungs¬

gehülfen", als auch in der deutschnatwnalen „Handclswacht" wird

sie aufs neue erörtert. Auffallen mag, daß beide unsere Ver¬

öffentlichungen über das Thema, ja sclbst unsere Chemnitzer Ge¬

neralversammlung mit keincr Silbe erwähnen. Sie werden

Wohl ihre Gründe dafür haben. Nnn ist unseren Lesern bekannt,

daß die Deutschnationalcn schon längst cine richtige Eisenbartkur

gegen das Lchrliugsuuwesen vorschlagen, nämlich dic Schaffung
cincs Lehrkontrnktcs, welcher die im Gesetz schon vorhandenen

Bestimmnngen noch einmal aufs Papier schreiben soll. Womit

genau das erreicht ivürdc, was dic Sage vom seligcn Dr. Eiscnbart

crzählt: kann machen, daß dic Blinden gehen, und daß dic

Lahmen wieder sehen I Die scharfe Kritik, welche diese Kinderei

in Chcmnitz, und später durch uns erfuhr, muß die deutsch-
nationalen Häuptlinge schwer gekränkt, vielleicht — wer weiß —

auch eiu wcnig zum Nachdenken gebracht haben. Obgleich das

letztere bei solchen Prinzen ans Gcnicland schwer anzunehmen ist.

Jedenfalls haben sie sich zu einem ncucn Schritt entschlossen.

Unscrc Mahnung, daß dcr Hebel zur Besserung bei der Vor¬

bildung der jungen Leute, nlso iin Schulwesen, angesetzt

werden muß, ist an ihr Ohr geklungen, uud sie haben sie in

ihrer Weise „verarbeitet". Wic die „Handelswacht" am 1. Angnst

dieses Jahres mitteilt, haben sic allen deutschen Handelskammern

(schon die Auswahl dieser Adressaten ist einfach genial, wie

man alsbald sehen wird) in ciner Denkschrift ihre Forderungen

zur Regelung des Lehrlingswcsens unterbreitet. Die crste dieser

Forderungen aber — dic durch Gcsctz festgelegt iverdcu sollen
— lautet:

„Die in den Kaufinauiisstand eintretenden jungen Leute

müssen zum mindesten die oberste Klasse einer Volks- oder die

entsprechende Klasse einer Mittel- odcr höheren Schule besucht

haben."

Haben wir recht, wenn wir in stammclndcr Bewunderung

oieseit Vorschlag schlechterdings genial nennen? — Denn jede

andere Bezeichnung verbictct die Höflichkeit. Dcr gewöhnliche

Menschenverstand kann hier nur staunen und schweigen. Sovicl

steht jedenfalls fest: die Urheber dieser Fordcrung können sich

mit den Lcbcnsbedingungcn des Handclsgewcrbes niemals cin»

gehend bcschäftigt haben. Wer mit den Füßen auf der Erde

bleibt, wer nüchtern und klar fich in die Tatsachen des Lebens

vertieft, der wird nie auf den Gebauten verfallen, man könne

einem Gewerbe, das mehr noch als jedes andcrc vollste Be¬

wegungsfreiheit braucht, dic Fessel eines Eintrittseramcns auf¬

erlegen! Den Eintritt in den kaufmännischen Beruf von dcn

Zufälligkeiten der Schülerlaufbahn abhängig machen! Und gnr

noch den Staat als Wächtcr darüber setzen! Auch von dem

Wesen und den Dascinsbedingungen öcs Staates müssen dicsc

deutschnationalen Forderer dic absonderlichsten Vorstellungen

haben. Das haben wir zwar schon oft gemerkt, aber für so —

genial, wie cs hicr zu Tage tritt, hätten wir dic Herren denn

doch nicht gehalten. Ob sie sich Wohl mal einen Augenblick be¬

müht haben, sich vorzustellen, wie ein solches Gesetz eigentlich

durchgeführt wcrden soll? Es wird bestimmt: kciu Kaufmann

darf cincn jungen Menschen ohne ,die vorgeschrieben,: Schul¬

bildung in die Lehre nehmen. Wenn cr cs nbcr doch tut?

Wird cr bestraft? Wie hoch soll die Strafe werden, um

wirksam zu sein? Und wenn cr dann denselben jungen Menschen

einfach als Arbcitcr annimmt, ihn aber doch mit genau den¬

selben Arbeiten beschäftigt wic als Lehrling? Soll dicscm

nachher verboten werden, in ein anderes Geschäft als Hand¬

lnngsgehülfe zu gehen? Oder darf er später, weuu cr will

und kann, kein eigenes Gcschäst gründcn?

Diese paar einfachen, sich aber ganz von sclbst ergebenden

Fragen zcigcn bcrcits so dcutlich dic — Gcuialitnt des Vor¬

schlags, daß ivir uns ein Eingehen aus cinc zweite Genialität

der Denkschrift, dic gcsetzlichc Einführung von LehrlingSprüfnii-

gcn, schenken können.

ErwähucuSwcrt ist nber noch ein nudercs. Unsere Gegner

machen dem Centralverband bis znm Ucbcrdruß den Borwurf,
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das; cr sozinldemutrntisch sci. Wir habc» uns hicrübcr so ost

und so dcutlich nusgelnssen, dnß jeder, dcr will, gcuügcnd

uutcrrichtct ist. ^cnn nbcr: was verstchc» deu» unscrc Gcgncr

eigentlich uutcr „sozinldciuckrniisch"? — Nichts wcitcr, als

dnS blinde Vertrauen nuf die A l l in a ch t dcs

S t n n t e s. Das lchrt gcradc jctzt wicder einc Auslassung dcr

„Zcitschrift für weibliche Handlungsgehülfen" iu ihrer iicuesteu

Nummer vom August dicscs Jahrcs. Die „Zcitschrift" ist jctzt,

nnch langem Besinnen und Zögern, endlich so weit, dcu Gcgcnsntz

dcr Interesse» AWischen Priuzipnl nnd Angcstclltcn klipp und

tlnr nnznerlennen. Bis vor ziemlich kurzer Zcit trnumie sie

den Trnnm von der Harmonic der Interessen noch mit. Nnu-

mehr hat sic sich zu dicscm wichtigstem prinzipiellem Satz unseres

Ccntralverbandes bekannt. Damit ist tatsächlich der prinzipielle

Unterschied zwischen' ihr und uns geschwunden. Noch macht sic

freilich cincn Vorbehalt. Sic will cincn „Ausgleich dcc Gcgcn-

sätzc" nnstrebcn, nbcr uicht durch Zusnmmcuarbcitcn mit dcn

Prinzipale», soudcru iudcm ihucu dic Orgnnisntio» als gleich-

bcrcchtigtcr Faktor gcgcnübcrtritt. ?!uu, mag dic Orgnuisntiou

dns nur tun. Tie Prnris Ivird ihr dnnu bnld zcigcn, dns; dn

nu tciuen Ausgleich zu denke» ist, sondcrn dnsz Knuips nud

immer wicdcr »ur Kampf dic Losung ist für den, der »icht

etwa die Jntercssc» der Gchülfcu nus Nücksicht nuf dic Priuzipnlc

vernachlässigen will. Wcnn sie cinmnl so wcit ist, dnnn ist dns

cingctrete», wnS wir läinzst vorn»sgesngt hnbcn: wcr ernstlich

und ohnc Mnntclträgerci die Lage dcr Angcstclltcn z» bcsscr»

irnchtet, de» drängt dic Logik dcr Tntsnchen allmählich auf dcn

Standpunkt herüber, dcn Ivir von vornherein eingenommen

haben. Odcr mit anderen Worte»: dcr ist dann gcnnu so sozial-

demokratisch wic wir. Tann ist aber natürlich dns einzig Vcr-

»üustige, das; cr auch unserer Orgnnisntio» sich anschließt.

Dicscn Zusammenhang der Tiugc erkennt jedoch dic „Zeitschrift"

fo wcnig, das; sie in dcmsclbcn Artikel dic Berechtigung ihrcr

So»dcrcristc»z mit der erncnten Behauptung zu verteidigen

sncht, dcr Ccntrnlvcrbnnd sci sozinlocmckcntisch! Hiernach ist

wohl tlnr, dnsz sic dns, wns dcn Kern und das Wesen nuscreS

Vcrbandcs ausmacht, nicht sozialdcmokratisch ncnnt. Was abcr

nennt sic dnnn „sozinldcmotrntisch"? Sic sngt cs in dicscm

Artikcl nicht, nbcr es ist offenbar dassclbc, was der Spieß¬

bürger überhaupt, dcr dns Wescn dcr Sozialdcmokratic nicht

lcmit, nls sozialdemokratisch anficht, nämlich dcn uaiven

b>la»ben, dnß dic Gesetzgebung, dcr Staat, jcdes Ucbcl heilen

löune, wcnn cr nur ein paar Paragraphen anscrtigt, die es

verbiete». Wir hnbcn »»s an dicscr Stcllc uicht darübcr auszu-

lastc», Ivic lächcrlich cs ist, dicsc blindc Gläubigkeit an dic

TtantShiilsc, dic gcradc cin Charnktcristikum dcs deutschen

Noriunlphilisters ist, dcr Sozialdcmokratic zuzuschreiben. Aber

wir sragcn: wenn dies „sozialdcmokratisch" ist, wer ist dnnn

„s o z i n l b c m o k r n t i s ch c r" nls dcr dcutschnatioualc

Verbnnd? Dic Lehrlinge lernen nicht genug
— flugs soll

der Staat cin (besetz machen, dcr es ihncn befiehlt; sic hnbcn

nicht genügende Vorbildung — also her mit eine,» Gesetz, dns

dies vorschreibt. Und mit solchen „stantssozinlistischcu" Kinker¬

litzchen glauben die Hme» ^m Ernstes, schwierige Bcrufs-

frngcn löicu zu können!

Wiederholt schon haben wir nachgewiesen, das; dcr Vorwurs,

die Geschäfte cincr politischen Partci z» betreiben, ans nnsere

Gcgncr viel eher paßt, als aus uns. Bald, fo scheint cs fast,

wird sognr dcr Vorwurf, „sozinldcmokrntisch" zu sein, ihnen mit

größcrem Rechte gcmacht wcrdcu könncn als uns. Allerdings

ist cs cinc Sorte „Sozinlismus", dic ihncn w»»dervoll zu Ge¬

sichte stcht.

Denkt an den Stellennachweis!

Meldet fede Vakanz sofort dem Vorstände!

Kvalitionsrecht und Treupflicht.
Hicrübcr schrcibt Ncchtsnuwnlt Dr. Baum-Bcrlin in

Nr. 11 dcr Monatsschrift „Das Gewerbe- nnd Kanfmannsgericht":

ES ist biohcr uoch nicht bekannt gclvordc», das; ciii Knuf-

mamisgericht gcmäs; iz 17 des Ka»fl»n»»sgcr,chtSgesctzes nls

Einigungsamt tätig gewesen ist. Von Kollektivstreitigkeiten
zwischcn Prinzipnle» u»d Hn»dl»ngsgchülfc» ist überhaupt vishcr

noch weuig iu dic Öffentlichkeit gedrungen. Bci dcn Bcrlincr

Strciks dcr Adrcsscnschccibcr nud dcr Juugbierkutschcr ivcrgl.

„soz. Praxis" 12. Jahrg. Sp. 570) war dic Handlungsgehülfen-
Qualität dcr bctrcfscudc» Angestellte» vo» vornherein uicht un¬

bestritten. Sonst findet sich cigcntlich nur »och („Soz. Praxis"
11. Jahrg. Sp. 1M1) nuS Bcrlin dic Arbeitseinstellung dcs gc-

snmten männliche» uud wciblichcu Pcrsounls cincs Drogcn-

gcschnfts »»d nus dcui Auslnndc tLimcriet, Irland) cin Strcik

vo» Angcstelltc» eines WnreuhnuseS i» Zcituugsinttlciluugen er¬

wähnt, ES dürfte daher die Gegenüberstellung zweier Prozesse
von besondere,,, Jutcrcssc sciu, in dcncu Kollcktivstrcltigkcitcu cinc

Nollc spiclcu, zumnl dnbci gleichzeitig nnch dic Einwirkung dcr

Privntrcchtsiiormc» des HnudelSgesctzvuchcs auf dns Kocilitious-

rccht znr Erörtcrung kommt.

Der crstc Fall licgt »och vor dcm Inkrafttreten dcs Knufmauns-

gcrichisgcsctzcs. Jn cincm sächsische» Ort wnrc» die sämtlichcn

HandlungSgchülscn cincö Prinzipnls nn dicscn mit Dcr Kollektiv-

forder»»g nnf Abänderung dcr Kündigungsfrist, Gchnltscrhöhung
uud Ucbcrirngung dcr dcr Tochtcr eingcrn»,»ten Vollinncht aus
ciiic» Angcstclltcn hcrnngctrctcn. Sic hattcn gleichzeitig vcr-

nbredet, daß, falls dcm ciuc» von ihnen deshalb gekündigt werde,

die übrige» bci Vermeidung ciner Vertragsstrafe für dcn gleichen
Termin das Dienstverhältnis zu löscu hätten. Als dcr Prinzipal

dnrnufhiu ciucu Tciluchmcr n» dieser Vcrnbredung ohnc Kündi¬

gungsfrist entließ und dicscr auf Gehnltscntschädiguug klagte,
wies das Oberlnndcsgcricht Dresden (7. Zivilsenat) d»rch Urtcil

vom 18. Oktober 1002 (Rechtsprechung Her Obcrlnudcsgcrichte
Vd. 0 S. 1) die Klnge init folgender Begründung nb:

„Durch dns gleichzcitigc 'Ausscheiden dcs gesamten Personals
wird der Prinzipal i» dcr Ncgcl »icht bloß Unbequemlichkeiten,

sondern anch geschäftliche Nachteile crlcidcn, uud Dies hat dcr

Klngcr mit scincn Gcnosscn gewußt; dcr Grund jener Bestimmung

war augenscheinlich der, dcu Beklagten eintretendenfalls wcgcn

cincr solchc» durchaus gcrcchtfcrtigtcu Kündigung zu maßregeln

oder znr Nachgiebigkeit zu zwinge». Damit hnbcu sic nber dic

dnrch dnS Dienstverhältnis bcgründctc Pflicht, getreulich dic Jutcr¬

cssc» dcs Prinzipals wahrzunehmen uud alles zu unterlasse», was

dcm zuwiderlaufen könnte, gröblich verletzt und sich fo der Untreue

im Dicust schuldig gemacht."
Ini zweiten Fnlle war cs bci cincr Firma in Allcnstcin

zu Streitigkeiten zwischen cincm Handlungsgehülfen und dcn

übrigc» Angcstclltc» gekommen, welche in Gegenwart dcs Publi¬

kums zu heftigen Auseinandersetzungen und sogar zu Mißhand¬

lungen geführt hatten. Dic übrigen Angestellten hattcn infolgc-

dcssen dem Prinzipal gekündigt, sich aber zur Fortsetzung des

Dienstverhältnisses bcrcit erklärt, wenn er statt ihrer den miß¬

liebigen Angestellten entlasse. Dies hat dcr Prinzipal auch vcr-

sprochcu, dann nber sein Versprechen »icht innegehalten, wcil cr

angeblich für den zu entlassende» Angcstclltcn kcinc» Ersatz hntlc

sindcn könncn. Drei Angestellte verließen infolgedessen ohne

Kündlguiig dic Stcllnng nnd tlngtcn nnf Gchaltscntfchädigung,

Ihrer Klagc wurde durch das Urtcil des KausmannSgcrichtS

Allcnstci» voin 17. 'August 1005> stattgegeben, und die Berufung

durch das Urteil dcs Landgerichts Allcnstein vom 10. November

1005, zurügcwicscn. Beide Jnstanzeu crachtcn das Vorgchcn dcr

Handlungsgehülsc» durchaus als bcrcchtigt. Das Kaufma»»S-

gcricht bczciclmet cs sogar nls cin „Gcbot dcr Selbstachtung",

das; die Klägcr ihren Austritt aus dcm Geschäft des Beklagten

erklärten uud die Weitcrbcschästiguug von der Entlassimg dcs

mißliebigcn Angestellte» abhängig machten.

Der lctztcrcu E»tschcid»»g, dic deutlich den Einfluß der Knuf-

mnnnsgcrichtc ans dic Rechtsprechung dcr ordentlichen Gcrichtc

erkenne» läßt, diirftc dcr Vorzug vor dcr des Dresdener Obcr-

lniidcsgcrichts zu gcbcn sciu. Das Oberlnudcsgcricht opericrt mit

dcm Bcgriff dcr „Uutrcuc". Untreue im Dienst ist im Gegensatz

zu dc» Gcwcrvcgchülfeu bei dc» Handlnngsgehülfe» (Hnndels-

gesetzlmch iz 72 Str. 1) »nd dc» höheren technische» Angestellte»

iGewcrbeorduung iz IMc Nr. 2> gesetzlicher E»tlnßn»gsgru»d.

Nach Horrwitz „Recht der Hmidliiugsgehülfen" (S. i:Z5) ist sic fast

dasselbe, wic dcr unter der gleichen Nummer im Hnndclsgesetz-

l»ch nls Entlnssuugsgruud stntuiertc „Vertrnucnsmißbrnuch": Er

siudct de» U»terstl»cd lediglich dnri»,dns; Untreue die Trcuvcr-

lctzuug dcS Utttergcbcue». Bcrtrn»c»S»>ißbrn»ch dic Trc»vcrlctz»ng

dcs Ko»trnhcnteu sci. Abcr auch ciuc solchc Unterscheidung wird

tn»m zu mncheu sciu. Man wird überhaupt nicht nnnehmcu

dürsc», das; dcr Hnudluugsgehülfe im nllgemci»cn ci»e beso»derc

Treupflicht hnt, ivelchc über die gcwöhnlichc Verpflichtung jedes

Kontrnheutc» hinnnsgeht, die Leistung so zu bewirken, wic Trcu

und Glnnbcn cS mit Rücksicht nnf dic Vcrkchrssilic erfordern

<iz 212 deS Bürgerliche» GcsctzbuchcSj, Eiue höhere Treupflicht



— 139 —

besteht mir bei denjenigen Diensten, welche iin Sinne des K 027

des Bürgerlichen Gesetzbuches „auf Gruud besonderen Vertrauens"

übertragen zu werden pflegen. Hierzu gehört dcr gewöhnliche
Haudlungsgchülfenvertrag nicht. — Dcrnburg führt zwar iu

seinem „Bürgcrlichcn Rccht", B. 3 S. 392, in cincm besonderen
Abschnitte unter dcr Ucberschrift „Treupslicht und Fürsoxgepslicht"
aus, jedes Dienstverhältnis habe sein Wcseu in persönlicher
Diensttrene. Die Diensttreue erscheine in der ältesten deutschen
Gcschichtc in strnhlcndcm Lichte, sic fei heutzutage uoch am voll-

tommenstcn im Militärdienste und im Dienste der Bcamtcn aus¬

geprägt lvcrgl. dic Grabschrift des Fürsten Bismarck: „Ein trcucr

Diener Kaiser Wilhelms I."). Aber auch im privaten Dienst¬

verhältnis solle sich ein Abglanz der Idee noch finden. Wenn im

!z 311 dcs Bürgerlichen Gesetzbuches nuu die Rede davon sci, daß
dcr Dienstschuldncr dic vereinbarten Dienste zu leisten habc, so
dürfc dics nicht irreführen, „auch unausgcsprvchcn gchört dcin

dcutschcu Dicnstrccht persönliche Treue zu". Als Acquivalent abcr

stehe der Tcupflicht dcs Dicnstschuldncrs dic Fürsorgcpflicht dcs

Dienstherr» gemäß !;§ 617, 618 dcs Bürgcrlichcn Gcsctzbuchcs
gegenüber. — Diese Ansicht dürfte, fo schwungvoll sie auch aus¬

gesprochen ist, doch mit dcr modernen Entwicklung nicht mehr ganz

iibcrcinstimmeu. Das patriarchalische Verhältnis zwischcn Dicnst-
hcrrn und Dienstverpflichteten ist jedenfalls iin Gebiet des gc¬

wcrblichcn Lcbcns durchgängig bcscitigt. Prinzipal und An¬

gestellter stehen sich nicht anders gegenüber, wie dic Kontrahenten
jedes andcrcn Vertrages. Auch der Mieter muß sich aus den

Hauswirt, der Käufer nuf dcn Verkäufer vcrlasscn könncn. Ebcnso
wie innu aber hier niit der allgemeinen Verpflichtung zu Treu

und Glauben auskommt, fo muß dicse auch bcim Dienstvcrtrng
als ausreichend augeschen werden. Es muß aber dnrnn fest¬
gehalten wcrden, daß der Angestcllte, welcher mit vem Abschluß
des Dicnstvertragcs prinzipiell das cgoistischc Jnlercssc, seinen
Lebensunterhalt zu gewinnen und uicht irgendwelche allgcmcincn
ethischen Interessen verfolgt, auch innerhalb dcs Dicnstvertragcs
iind namentlich bei Auflösung desselben scine Jutercsscn insoweil
wahren und denen dcs Prinzipals voranstellen kann, als dics dcr

allgcmcinc Anstand und die Vcrkchrssittc gestattet. Dic Vor¬

schriften dcr Kiz 617, 618 des Bürgerlichen Gesetzbuches können

hieran nichts ändern. Sie sind lediglich rcchtspolizeilichc Be¬

stimmungen zum Schutze dcs wirtschaftlich Schwachen, nicht

Aequivalcute für eine den Dienstverpflichteten im Gcgcnsatz zu
anderen Verpflichteten auferlegte besondere Treupslicht.

Der Prinzipal ist nicht verpflichtet, bei Gcltcndmachung scincr
Rechte aus dem Dicnstvertrag auf die dcm Gchülfcn daraus

ciitstchcndcu unnngcnehmcn Folgen Rücksicht zu uehmcn. So gut
wic cr dcu Gchülfcu untcr Einhaltung der Kündigungsfrist ent¬

lasse» kann, obwohl cr weiß, daß dicscr dadurch dcr Gefahr cincs

Nuistaiidcs nusgcsctzt wird, darf auch dcr Handluugsgehülfc iu

scincm Jntercssc von dem Kündigungsrccht Gebrauch machcn, auch
wcnn cr weih, daß dcr Prinzipal durch scincn Abgang geschäft¬
liche Nachteile erleiden wird. Man wird es daher auch im Gegen¬
satz z» der Annahme des Dresdener Obcrlandcsgerichts dcin

Gchülfcn nicht verübeln können, wenn cr die Kündigung benutzt,
»m auf die Entschließung dcs Prinzipals cincn Truck auszu¬
üben. Die Ausübung eines Druckes auf den Gcgeiikontrnhcutcii
ist im gcschäftlichcn Lebcn ci» durchaus zulässiges Mittel; denn

fast bei jcdcin Vertrage ist dcr Vorteil des einen Kontrnhcntcn
der Nachteil des aiiderc». Dic Bcnutzuiig wirtschaftlicher Macht

zur Ausübuiig eines Druckes ist lediglich insoweit verboten, als sic
gemäß § 138 dcs Bürgcrlichcn Gesetzbuches unter Ausbeutung dcr

Notlage, des Leichtsinns odcr der Uncrfnhrcnhcit zur Erzicluiig
unvcrhältsnismäßigcr Vcrmögcilsvortcilc bcinitzt wird. — Wollte

man sich anf einen anderen Standpunkt stcllcn, so würde sür dic

Handlungsgchülfcn das jetzt noch besonders durch die Eiusührung
des Eiiiiguugsamtcs gewährleistete Konlitiousrecht bcscitigt wcrdcu';
dcnn cin solches ist undcnkbar ohne dic Möglichkeit cincs gemciu-
samcu Vorgehens sämtlicher Angestellten nnd dic Möglichkeit cincr

gcmciusnmcii Anflösnng dcs Dienstvertragcs für den Fall dcr

Nichtbcwillignng dcr an dcu Prinzipal gcstcllten Fordcrungci,.

Dic Aiiiiahmc Dr. Baums, dnß noch kein Kaufmannsgericht
als Eiiiiguugsniut tätig gewesen sei und daß Kollettivstreitigkeitc»
zwischen Priiizivnleu und Gehülfen nnßcr dcn von ihm crwähutcn

Fällcu nicht beknuut seien, ist irrig. Jn Nr. 218 unseres BlntteS

vom 6. Juni d. I. haben wir einen Bcricht über die Tätigkeit
dcs Knufmannsgcrichtcs Müuchcu nls Eiiiiguugsniut gebracht
und in dcm Bericht übcr die vicrtc Gcschästspenode 1902/03

nnscrcs Vcrbnudcs findct sich nuf Scite 22 cinc ganze Anzahl von

Kollettivstreitigkeiic» verzeichnet. Im übrige» nbcr köuueu wir

dic Nusführuiigcn dcs Vcrfnsscrs »»r begrüßen, da sie die vo»

uns seit lnngcm vertretene A»schn»nng i» bezug auf dnS Streik-

recht der Hnndluugsgchiilfcn bcstätigcu. Wir sind weiterhin der

Meinung, dnß auf Grund dcs ij 71 dcs Handclsgesctzbuchcs unter

Umständen dic Handluugsgchülfcu nuch zur Aufgnbc der Arbeit

ohne Kündignng berechtigt sind, »ninlich wen» cin wichtiger Grnnd

vorliegt, so dnß nuch dcr von mnnchcr, so vo» dcutsch»ntio»nlcr
Seite erhobene Einwnnd, dic Hnndlnttgsgehülfen könnten nicht streiken,
weil sie an dic Minimalkündigungsfrist gebunden seien, hinfällig ist.

Zur Lage der Handlungsgehülfen.
Deutschland in der Welt vorau? Die Maschinenschreibcr

auf der Kaiserlichen Werft inKiel wurden bisher mit dem

„fürstlichen" Gehalt von ^1. 9« pro Monat angestellt. Da Teutsch¬
land in der Welt voran sein muß, hat die Direktion cine Verfügung
erlasse», wonach von jetzt ab nur ^il. 80 bezahlt werden. Dabei

hat Kiel infolge seiner treibhausmäßigcn Entwicklung ganz außer¬

ordentlich teuere Lebensvcrhältnisse. Die um Schack werden natürlich
nach wie vor singen: „Teutschland, Teutschland, iiber alles, über

alles in dcr Welt!" Wenn so die Lohndrüctcrei von Reichs wcgcn

betrieben wird, taun man sich über die Privatleute uicht mehr
wundern. — Im Kölner „Staatsanzeiger" Nr. 362 erschien
folgendes Inserat:

Registratnrbeamten, durchaus zuverlässig, sucht Fabrik-
gcschäft' in Nippes. Gehalt pro Monat .ll, 6 0. An¬

gebote unter 1^. H, 1708 an die Hauptagentur Nippes.
Ein Leser der „Rheinischen Zcitnng" schreibt diesem Blatt, daß

er nnter der betreffenden Chiffre eine Offerte eingereicht habe, in

der er untcr Anführung aller möglichen guten Eigcnschnste», die er

besitzt, den Inserenten verulkt habe. Wir finden die Sache viel zn

ernst, um mit ihr derartige Dummheiten zu treiben, Unsere Mit¬

glieder sollten stets, wcnn sie Zchundangebote finden, durch cine

ernsthaft abgefaßte Offerte die betreffende Firma zu ermitteln snchcn
und sie uns dann bekanntgeben, damit wir >ie an den wohlverdienten
Pranger stellen können.

Der gute Tou unserer Prinzipale. Scit dem 1. März d, I.
war der Handlungsgehülfc ^ch, bei der Firma

Alfred Gebitsch. Halle a. d. S.

in Stellung und in Kost und Logis, Am 20. Jnni beliebte der

Prinzipal ihn „traurige Klamotte, elender Kriecher, erbärmlicher
Kerl" zu titulieren, Sch, tat, was diesen Frechheiten gegenüber
angebracht war — er verließ sofort den Dienst und verklagte den

Prinzipal beim Kaufmauusgcricht auf Zahlung vo» 50 Gehalt
für den Monat Juni und .tt, 31 Entschädigung für Kost, Logis und

sonstige ihm entstandene Unkosten. Ter Hcrr Prinzipal führte als

Entschuldigung fiir scine gebildete Ausdrucksweise nu: „Für
umsonst haben wir doch die de u t s ch e S p r a ch e uicht."
An der Forderung bemängelte er den Satz von ^l. 1,50 pro Tag
für Kost und Logis. 60 ^ sei völlig ausreichend. Das Gericht
erkannte dem Klagcantrag gemäß. Bei der Berechnung dcr Ent¬

schädigung für Kost uud Logis komme in Betracht, was angemessen
und berechtigt sei, nicht was der einzelne Prinzipal fiir ausreichend
halte. Herr Gebitsch wird wohl das, was er seinen An¬

gestellten als Kost und Logis bietet, richtig bewertet haben.
Eine ZuchthauSordunng hat die streng „christliche" nnd

„arbeitcrfreundliche" Firma

Heinr. Kaupel, Holzwaren-Manufaklur,
Elberfeld, Gcsundheitsstr. II«,

fiir ihr Personal erlassen. Tas Schriftstück hat folgenden Wortlaut:

Jeder Angestellte ist verpflichtet, seine Wohnung anzugeben,
sowie seinen eventl, llmzug mitzuteilen.

Tie Kündigungsfrist ist monatlich,
Tie Arbeitszeit ist streng einzuhalten: bei fünf Minuten Zu¬

fpätkommen nach Ansang der Arbeitszeit mnß dcr Betreffende
gemeldet werden.

Bei dreimaligem Wiederholen obigen Zuspätkommcns tritt

eine sofortige Entlassung ein uud hat der Angestellte keinen

Anspruch auf Weiterzahlung des Snlnrs.

Derjenige junge Mann, dem das Zufpätkommen cincs andern

bekannt ist nnd solches uicht anmeldet, macht sich ebenfalls dcr

Entlassung schuldig.
Das Zusammenstehen und Unterhalten während der Geschäfts¬

zeit ist verboten und gilt auch hierfür bei dreimaligem Wiederholen
die sofortige Entlassuug.

Rauchen, sowic der Genuß aller geistigen Getränke iin Geschäft
bleibt verboten.

Eine sofortige Entlnssnng findet auch statt, wcuu ein An¬

gestellter sich ohne Erlaubnis des Prinzipals oder dessen Ver¬

tretung ans dem Geschäft entfernt.
Jeder Angestellte, welcher Waren aus dem Geschäfte entnimmt,

ist verpflichtet, solche an den Prinzipal selbst zu zahlen und hat
kein anderer Angestellter das Rccht, Geld in Empfang zu uchmcn.

Jeder Angestcllte ist verpflichtet, jeden Kunden anständig und

prompt zu bedienen, selbst bci Frühstückspause» und nnch Schluß
der Geschäftszeit, nnch gilt diese Regel für das Fertigmache» der Post,

Für die entstehende» Unkosten, dic durch Fehler entstehen,
hat jeder junge Mann selbst zu haften.

Kranken- und Jnualidcnkassen-Bciträgc hat jcdcr Angestellte
zu zahlen.

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem 1, Juli 1906 in Kraft,
Elberfeld, dcu 3V. Juui 1906, H, V a u p e l,

Herr Vaupel ist straininer Zeutrnmschrist; das hindert ihn aber

nicht, wie obiges Schriftstück beweist, dic Gesetze, dic guteu Sitten

»nd auch die deutsche Sprache gleichermaßen zn verletzen. Hoffentlich
veranlaßt ihn die Veröffentlichung seines Machwerks, sich gebührend
zu schämen und es schleunigst in den Orkus verschwinden zn lassen.
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Kanfmannsgerichte.
Beim Kaufmannsgericht Berlin sind im ersten Geschäftsjahr

vom 2. Juni 1905, an welchem Tage das Gericht eröffnet wurde,

bis znm 31. März 1903 im ganzen 3614 Klagen eingegangen. Davon

wurden 190 noch vor Abhaltnng des ersten Termins erledigt, so

daß 3424 für die Rechtsprechung verblieben. Durch Vergleich
wurden 1280, durch Klagerüctnahme usw, 628 erledigt. Ferner
durch Versäumnisurteil 286, nach Eidesleistung einer Partei 583,

durch Abgabe an andere Gerichte 43. Außerdem wurden noch
16 Arreste verfügt. Endnrtcile ergingen 184, gegen die 53 Be¬

rufungen eingelegt wurden. Jn 1137 Fällen handelte es sich um

Zahlung von rückständigem Gehalt, in 1888 Fällen um Gehalts¬
und Entschädigungsansprüche, in 218 Fällen um Ausstellung eines

Abgangszeugnisses, in 209 Fällen um Schadenersatzansprüche, in

54 Fällen mn die Rückzahlung vou Kantionen und in 47 Fälleu
um die Heransgabe von Papieren usw. Von den angestrengten
Klagen gewannen die Kaufleute 65,4 pZt. und die Handlungsgehülfen
55 pZt, durch kontradiktorischcs Urteil. 1 Prozeß wurde in weniger
als 1 Woche, 9 in 1 bis 2 Wochen, 5l in 2 bis 4 Wochen, 315 in

1 bis 3 Monaten und 184 in mehr als 3 Monaten beendet.

Rechtsprechung.

Veranlassung einer Anzeige Wege« llebcrtrctuug der Schutz¬
gesetze ist kein Vntlassungsgrnud. Der Geschäftsführer P, in Stettin

hatte seine Stellung bei der Firma F. Potolowsky Nfl. gekündigt
nud war bald darauf plötzlich entlassen morden, weil er die ihm
unterstellten Verkäuferinnen zu bewegen versuchte, ebenfalls zn

kündigen und weil er die Verkäuferin eines Konkurrenzgeschäfts
veranlaßt hatte, seinen Prinzipal wegen llebertretung dcr Schutz¬
gesetze anzuzeigen. Das Kaufmannsgericht wies P. init seiner Klage
auf Gehaltszahlung ab, weil es deii Versuch, die Verkäuferinnen
zur Kündigung zn bewegen, als erwiesen ansah und hierin einen

Grund zur sofortigen Entlassung erblickte. Dagegen erklärte das

Gericht ausdrücklich, daß die Veranlassung dcr Anzeige kein Ent-

lassungsgrund sei, weil es Sache des Prinzipals sei, dafür zu sorgen,
daß keine llebcrtrctnngen vorkommen.

Schwangerschaft ist ein unverschuldetes Unglück im

Sinne des Z tiä, entschied das Kaufmannsgericht Königs¬
berg i. Pr. in der Klage einer Verkäuferin, welche infolge
Schwangerschaft gezwungen war, ihre Tätigkeit iin Geschäft zu

unterbrechen. Der Klägerin wurde das Gehalt für die Zeit vom

4, bis 30. Juni, in der sie gefehlt hatte, zugesprochen,

Begriff eiuer „anhaltende» Krankheit". Der Handlnngs¬
gehülfe S, klagte vor dem Kaufiummsgericht Hannover gegen
die Firma S, auf Zahlung von >t, 125 Entschädigung wegen Ent¬

lassung ohne Kündigung und gesetzlichen Grund, Vereinbart war

gesetzliche Kündigung, Die Firma behauptete, der Kläger sei er¬

heblich länger als sechs Wochcn krank gewesen, die Entlassung sei
also nach Z 73 des Handelsgesetzbuches gerechtfertigt gewesen, Ter

Klägcr behauptete dagegen, daß er, nachdem er vom 12. Mai bis

13. Juni krank gewesen, vom Arzt wieder gesund geschrieben sei und
bis zum 13. Juui für die Firma gearbeitel habe. Dann sei er im

Dienste der Firma aufs neue erkrankt. Daraufhin sei er dann am

30. Juni entlassen worden. Das Gericht gelangte nicht zu der

Ueberzeugung, daß in diesein Falle die Erkrankung eine anhaltende
iin Sinne des Handelsgesetzbuches gewesen sei und verurteilte die

Firma znr Zahlung von >l, 125 Entschädigung für den Monat

Juli, Ter Anspruch des Klägers für die Zeit bis Oktober, bis zum

Ablauf der Kündigungsfrist, soll ebenfalls geltend gemacht werden,

Krankenschein der Kraukenkasse ist Beweis fiir die

Arbeitsunfähigkeit. Ein Fabrikgeschäft in Frankfurt a. M.

hatte einem Angestellten zu Ende Juni gekündigt uiid war dessen
Verlangen, schon am 1. Juni austreteu zu dürfen, mcht nach-
gckoinmcu. Am 9. Juni hatte sich nun der betreffende Gehülfe
wegen Nervosität und Ueberarbeitimg krank gemeldet. Tie Firma
verlangte ein ärztliches Attest als Beweis, daß er tatsächlich arbeits¬

unfähig sei, erklärte sich auch bereit, die Koste» dafür zu tragen.
Ter Gehülfe kam jedoch dem Verlangen nicht »ach und erhielt des¬

halb sein Gehalt mir bis 9. Juni, worauf cr deii Rest einklagte, Jn
der Verhandlung machte die Firma geltend, sie habe in dein Ver¬

halten des Angestellten ein Manöver erblickt, um eine neue Stelle

anzutreten, Tas Kaufmannsgericht war jedoch der Ansicht, daß die

Vorlage dcs Krankenscheins der Krankenkasse genügen müsse und

verurteilte die Firma zur Zahlung des vollen Gehaltes.
Erteilter Sommernrlanb ist zur Erholung zu benutzen.

Vor dem Kaufmannsgericht Hamburg klagte eiu Reisender auf
Zahlung von Gehalt wegen grnndloser sofortiger Entlassung. Der

Beklagte machte geltend, daß, wic er erst jetzt erfahren habe, der

Klägcr den ihm iin vergangenen Jahre erteilten Sommerurlaub dazu
benutzt habe, um bei einer Firmn in München eine Probezeit zu

absolvieren, und daß er für die Zeit seiner Tätigkeit daselbst Be¬

zahlung erhalten habe. Ta das Münchener Geschäft eine Konkurrenz¬
firma von ihm sci, stelle die Handlungsmeise des Klägers einen groben
Vertrauensbruch dar. Ter Kläger bestritt, daß die Firma ein Kon¬

kurrenzgeschäft sei, da dieselbe nur nach Süddentschland arbeite. Das

Gericht wies den Kläger ab, da die Tatsache, daß er während des

ihm gewährten Sommerurlaubs, in welchem sein Gehalt weiterlief,
bei einer anderen Firma gearbeitet hat, einen Vertranensbruch dar¬

stellt. Der Kläger habe diesen Urlaub erhalten, mn sich zu erholen
uiid nicht, um bei einer anderen Firma tätig zu sein. Da der Kläger
auf Kosten der Konkurrenz nach München gefahren sci, und da es

sich um den Eintritt iii ein Konkurrenzunternehmen gehandelt habe,
so müsse dieser ganze Vorgang als Untreue charakterisiert werdcn.

Darf der Handluugsgehiilfe an seinem Hochzeitstage
gegen den Willen seines Prinzipals ans dcm Geschäft fort¬
bleibe»? Der Kontorist eines Speditionsgeschäftes in Hamburg
hatte zum 30. J»ni gekündigt uud bat uur Urlaub sür den 1. Juni,
da er sich verheiraten wollte. Der Urlaub wurde ihm abgeschlagen.
Trotzdem kam er am 1, Juni nicht ins Geschäft, und als er deshalb
mn folgenden Tage entlassen wurde, verklagte er die Firma auf
Zahlung von ^.9l Gehalt für d.»n Monat Juni. Das Kaufmanns¬
gericht verurteilte die Firma, Der Kläger habe sein Fortbleiben am

1. Juni mit seiner Hochzeit entschuldigt. Diese Entschuldigung müsse
als ausreichend gelten, denn die Dienstpflicht werde nnter gewissen
Umständen aufgehoben, durch ihr entgegenstehende höhere Pflichten,
z. B, religiöser, öffentlich-rechtlicher Natur oder sittlicher Art. An

welchem Tage der Angestellte heiraten wolle, habe er ganz allein

zu bestimmen.
Handlnugs- oder Gewerbegehülfiu? Lageristinnen

sind vom Berliner Kaufmannsgericht mehrfach als Geiverbe-

gehülfinnen bezeichnet und dementsprechend vor das Gewerbegericht
verwiesen worden. Eine Lageristin in einem Blusengeschäft, die

kürzlich vor der ersten Kammer klagte, wnrde jedoch als Handlungs¬
gehülftn anerkannt, weil die Art ihrcr Tätigkeit Warenkenntmsse
»nd kaufmännische Bildung voraussetzte,

Nichtauszahlung des Gchalts am Monatsschluß berechtigt
den Gehülfen nach 8 64 uiid F 71 Abs. 2 den Dienst ohne Kündigung
zu verlassen und Entschädigung bis zum Ablauf der Kündigungs¬
frist zu verlangen, entschied das Kaufmannsgericht H a in b u r g.

Dasselbe Gericht entschied in einer anderen Streitsache, daß die

Anfrechnnng einer Gegeufordcruug gegeu das Gehalt eines

Handlungsgehülfen uustatthaft sei.

Pflicht des Prinzipals, seine Angestellten vor Ehr-

verlctzungeu seitens Mitaugcstellter zn schützen. Eine Buch¬
halterin in einem Geschäfte zu Traben a, d. Mosel verließ die

Stellung ohne Einhaltung einer Kündigung, da ihr von einein

Mitangestellten ein Antrag gestellt wnrde, der ihre weibliche Ehre
aufs tiefste verletzte, uiid weil nach ihrer Behauptung der Priuzipal
sich geweigert habe, sie hiergegen z» schützen. Sie verlangte nun¬

mehr von ihrem Prinzipal Ersatz des ihr durch die vorzeitige Auf¬
hebung des Dienstverhältnisses entstandenen Schadens, nämlich ihr
Gehalt für ein Quartal mit ^t, 475. Der Beklagte machte geltend,
daß, sobald die Beleidignng der Klägerin zu seiner Kenntnis gelangt
sei, er den betreffenden Angestellten zurechtgewiesen habe. Während
das Landgericht zu Koblenz die Klage abgewiesen hatte, hob dcr

vierte Zivilsenat des-Kölner Obcrlandesgerichts durch Entscheidung
voin 30, Juni d. I, das landgerichtliche llrteil auf und verurteilte

den Beklagten dcm Klageantrag gemäß. Das Oberlandesgericht ist
der Ansicht, daß der Beklagte seiner ihm nach !Z 7l Abs. 4 H.-G.-B.
obliegenden Pflicht, seine Angestellte gegen Ehrverletzungen ihrer
Mitangestellten zn schützen, iiicht hinreichend nachgekommen sei. Die

einfache Zurechtweisung des Angestellten war gegenüber der schweren,
besonders gearteten Ehrverletzung kein hinreichender Schntz.

Aus dem Centralverband.

(Die Schriftführer werden dringend ersucht, für die Berichte
schmales Papier zu verwenden, das nur auf einer Seite

beschrieben werden darf.)

Hagen. Am 14. Angnst fanden sich iin Vittoriasaal eine Anzahl
Kollegen und Kolleginnen zusammcn, um sich über den Anschluß au

den Eentralvcrband auszusprechen, Kollege v. d. Walde führte den

Anwesenden die Ziele des Verbandes vor Augen mit dcm crfrenlichcu
Erfolg, daß der Verband elf »eue Mitglieder gewann. Zum Ver¬

trauensmann ivürde Kollege Arthur von der Walde, Elberfelder-
straßc 85, bestimmt. Man einigte sich dahin, daß dcr Vertrauens¬

mann weitere Zusammenkünfte iin gleichen Lokal veranstalten soll
und besprach die notwendigen Maßnahmen znr Gewinnung neuer

Mitglieder.
Kiel. Mitgliederversammlung nm 15. August. Nach Erstattung

des Kliffen- und Kartellberichts wurde einer voin Gewerkschafts¬
kartell gefaßten Resolution, welche sich für den Massenstreik aus-

spricht, die Zustimmung erteilt iind beschlossen, dieselbe dein Zentral-
Vorstande zur Berücksichtigung zu überweise», Hiera»f erfolgte»
Ersatzwahlen. Züm Bevollmächtigten wurde gewählt Wilhelm
K o eu e», Bcrgstr, II, zum Schriftführer Einil Dclfs, zu Revisoren
Lauer uud Fahrenkrug. Sodaun wurden verschiedene Agitations-
angelegenheite» besprochen.
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Genossenschaftliches.
Die Stellung des Lagerhalters iu der Genossenschaft

wurde auf dem Uuterverbandstng Nordwestdeutscher Koufumvereine
am 14, und IS, Juli in Bielefeld besprochen. Anlaß dazu gab eine

Erörterung über den Wert der bisher allgemein vom Lagerhalter
geforderten K auti on sstel l nn g. Wir haben stets den Stand¬

punkt vertreten, daß eine Knution, wie sie üblich ist, den Verein
vor Verlusten nicht schützt, ihn dagegen in der Auswahl der Kräfte
zum Schaden der Genossenschaft überaus beschränkt. Die Ver¬

waltungen der Konsumvereine konnten das bisher nicht einsehen,
jetzt sind sie aber gezwungenermaßen auf unseren Standpunkt ge¬
drängt worden, weil die Rechtsprechung in neuerer Zeit dic Ein¬

haltung der Kaution bei Mankos nicht mehr ohne weiteres zuläßt,
sondern den Nachweis dcr Verschuldung des Lagerhalters verlangt.
Die Debatten gingen dahin, daß init dem Fortfall der Kaution die
Verantwortung des Lagerhalters, damit aber auch feine
bisherige bevorzugte Stellung beseitigt werde.
Das stiimnt nun zwar nicht ganz, denn auch nach Beseitigung der
Kaution muß eine Person in jeder Verkaufsstelle die Leitung und

Aufsicht in Händen haben und hierzu wird man eine möglichst
gualifizierte Kraft anstellen müssen, welcher auch eiu entsprechender
Lohn bezahlt iverden muß. Immerhin wird das Verhältnis ein
anderes iverden, als es bisher war. Die Konsumvereine müssen
eben nach jeder Richtung hin bestrebt sein, dem Zuge der Zeit zu folgen,
sowohl was die äußeren wie die inneren Einrichtungen anbelangt.
Nur dann können sie die immer schärfer werdende kapitalistische
Konkurrenz der Warenhäuser uiid Filialgefchäfte bestehen.

Lagerhalter «nd bürgerliche Koufumvereine. Dcr Frank¬
furter „Volksstimme" vom 22. August entnehmen wir folgenden Bericht:

Die Jahresversammlung der bürgerlichen Konsumvereine unter
Dr. Criiger hat sich gestern in Kassel u. a. auch init dein Arbeits-
uerhältnis der Lagerhalter beschäftigt. Nach den für die Beratung
nufgesteUtc» Leitsätzen soll die Euttohmmg nach festen Grundsätzen
geschehen; die Steigerung dcs Gehalts ist vertragsmäßig zu regeln,
Sie Entlohnung des Lagerhalters soll zum Teil in einem festen
Gehalt, zum Teil in einer Tantieme bestehen, die nach der Höhe des
Umsatzes berechnet wird. Gehülfen und Gehülfinnen
des Lagerhalters werden durch den Vorstand nach
vorheriger Verständigung mit dem Lagerhalter angestellt und

entlassen. Wird die Arbeitskraft der Frau oder der Kinder
des Lagerhalters iu Anspruch genommen, so gelten diese als Ge¬

hülfinnen, jedenfalls ist die Elitschädigung für diese Personen
selbständig zu bemessen. Die Genossenschaft übernimmt die Zahlung
für Kranken- uiid Invalidenversicherung, versichert die Lagerhalter
gegen Unfall im Betriebe und tritt der Ruhegehaltskasse deutscher
Erwerbs- und Wirtschaftsgenofsenschaften und der Witwen- und

Waiseii-Peusionskasse deutscher Erwerbs- und Wirtschaftsgenofsen¬
schaften bei. Diese Verpflichtungen erstrecken sich grundsätzlich mich
auf die Persoiic», welche im Gehülfenverhältnis zum Lager¬
halter stehen. Dann folgen Bestimmungen über Manko-
vergütung (1 pZt, des WarenausgangS). Dem Lagerhalter
ist eine Abschrift der Jahresinventuraufnahme zu übergeben. Es
ist auf die Einführung des Geschäftsschlusses an Sonn- und gesetz¬
lichen Feiertagen sowic auf die Einführung des Acht-Uhr-Ladeu-
schlusfes hinzuwirken. Dem Lagerhalter ist cine Ausgehzeit
von mindestens zivei halben odcr einem ganzen Tag monatlich und
ein Urlaub von mindestens einer Woche zu gewähren. Nach Mög¬
lichkeit ist die Mittagspause auf zivei Stunden auszudehnen. Vcr-
bandsamvalt Dr. Criiger einpfiehlt die Anträge zur unveränderten
Annahme. Zwar werde dnrch sie noch lange kein idealer Zustand
herbeigeführt, aber man müfse gerade im Interesse der Lagerhalter
mit dem zweifellos von allen Konsumvereinsleitungen Erreichbaren
zufrieden sein. Nach einigcn Jahren könne und solle mchr bewilligt
iverden. Vorläufig müsse mau die Mittellinien suchen und wählen.
Jn der sehr lebhaften und ausgedehnten Debatte iverden besonders
gegen dic feste Gehaltsregelung und die Mitversicherung der Hülfs-
lröfte lebhafte Einwendungen voin bürgerlichen Standpunkte der

Konsmnvcreiiisleitung ans erhoben. Gestrichen wird die Forderung
nach vertragsmäßiger Festsetzung der Gehaltsstcigerung; nur ein

Mindesteinkommen soll im Austellungsvertrag normiert werden.

Abgelehnt ivird hingegen cin Antrag dcs Verbandsdircktors Nen-
gebaucr-Breslan, die Zahlung der Kranken- uiid Invalidenver¬
sicherung nnr nach dein gesetzlichen Pflichtteil zn leisten. Tie Ge¬
nossenschaft soll ferner nicht grundsätzlich, sondern mir tunlichst die

Versicherung der Hülfskräste herbeiführe». Dic Abschrift der Jnventnr
soll dem Lagerhalter nur auf Wunsch überreicht werdcn. Tie Aus-

gehzcit ivird gestrichen.
Trotz mancherlei Rttckstöndigkeiten ist in diesen Beschlüssen die

befruchtende Tätigkeit des Zentralvcrbandes der modernen Konsum¬
vereine, seines Zusammemvirlens init der Gewerkschaftsbewegung,
nicht zu vertenuen. Tie Angestellten der Crügcrschcn Konsumvereine
könnten ihre wirtschaftliche Lage noch weit mehr verbessern, wenn

sie sich dcr gewerkschaftlichen Organisation anschließen und diese als
Sachwalter für ihre Interessen bestellen würden.

Der Verband der Borstandsmitglieder genossenschaftlicher
Nuteruehuinugei, hat gelegentlich des Stettiner Genossenschasts-
tages eine Generalversammlung abgehalten, über die jctzt ein Bericht

in der „Rundschau" erschienen ist. Der Bericht zcigt, wie rccht wir

hatten- als wir bei Gründung der neuen Organisation sie als völlig
überflüssig und verfehlt bezeichneten. Etwas inhaltsloseres als diesen
Versammlungsbericht haben wir noch nicht gelesen. Noch eines

fanden wir in dem Bericht bestätigt: daß der Verband sich ernsthaft
an die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands mit dem

Ersuchen um Anschluß gewandt hat! Kretzschmer-Hamburg be¬

antragte, dieses Ersuchen zurückzuziehen, da man auf Aufnahme
kein Recht habe. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Das beweist,
wie richtig die Bemerkung unseres Vertreters auf dem Stuttgarter
Genossenschaftstage war, daß in den Verwaltungen der Konsum¬
vereine oft das Verständnis für die gewerkschaftliche Bewegung
fehle. Der Verband zählt 37« Mitglieder. Nns werfen die Herren
bei jeder ihnen passende» Gelegenheit vor, daß wir nur Forderungen
an die KorisUNWereme stellen Und nichts täte», die Arbeitsverhältinsse
in den Konkurrenzgeschäften der Konsumvereine zn verbessern. Das

ist unwahr, wie wir wer weiß wie oft nachgewiesen haben,
wohl aber treffen diese Behauptungen ganzund gar auf die

„Gewerkschaft" der Vorstandsmitglieder zu. Diese stellt allerdings
nur Forderungen an Konsumvereine und kümmert sich mn die Lohn-
verhältnifse in den Konkurrenzgeschäften nicht. Das überläßt man uns.

Die Zuständigkeit des Kanfmannsgerichts für Konsum¬
vereine, die uicht eingetragene Genosseuschaften find, wurde
in Hamburg abgelehnt. Es handelte sich um die Klage einer
Witwe H., welche neun Jahre die Verkanfsstelle eines Bcamten-
vereins ftir Wollwaren usw. geleitet hatte. Das- Gcricht stellte fich
auf den Standpunkt, daß der Verein nur für seine Mitglieder Er¬

sparnisse durch gemeinschaftlichen Großeinkauf von Waren machen
wolle, aber kein Gewerbe betreibe. Infolgedessen sei cr kein Kauf¬
mann im Sinne des Handelsgesetzbuches uiid die Augestellten seien
keine Handlungsgehülfen. So richtig das erstere ist, so falsch ist
dns letztere. Für die rechtliche Beurteilung eines Dienstverhältnisses
soll die Tätigkeit des Betreffenden maßgebend sein; die Tätig¬
keit der in Frage kommenden Angestellten ist aber ziveifellos einc

kailfinännische iind deshalb sollten sie auch beim Kaufmannsgcricht
klagen können.

Jn Lichten berg bei Berlin hat das Kanfmannsgericht sich
einmal in einer Klage gegen den Berliner Konsumverein, der eben¬

falls keine eingetragene Genossenschaft ist, für zuständig erklärt, eiu
anderes Mal für uiizuständig. Ebenfalls ftir unzuständig erklärt hat
sich das Kaufmannsgericht Breslau in einer Klage gegen dcn

Eiukaufsvcrein daselbst. Diesem unhaltbaren Zustand muß bei einer

Revision des Kauftnannsgerichtsgesetzes ein Ende gemacht werden,

Dic Einführung dcr völligen Sonntagsruhe für das Ver-

kaufspersonal haben die Konsumvereine in Harburg a. d. E. uud

„Vorwärts"-Braudcnbnrg a. d. H. beschlossen, ersterer vom

1, Oktober d. I. ab, letzterer vom 1. April 1907 ab. Jn beiden
Vereinen siiid die Verkäuferinnen gewerkschaftlich organisiert, und

uuser Verband hat sich nach Kräften bemüht, obige Beschlüsse her¬
beizuführen. Es ist deshalb auch irrig, wenn in der General¬

versammlung des Harburger Konsumvereins nach dein Bericht der

„Rundschau" behauptet wurde, daß der Antrag von den Lager¬
haltern gestellt sei. Der Antrag ist vielmehr von den Lagerhaltern
und von unserem Verband gestellt worden. Jn Brandenburg
wird hoffentlich der Konfuiuvcreiu Brandenburg baldigst dem

ihm gegebenen guten Beispiel folgen »ud die Sonntagsruhe gleich¬
falls einführen.

Arbeiterbewegung.
Die Streiks und Aussperrungen im Buchbinderei- uud

im graphischen Gewerbe sind durch Vereinbaruiigeu zwischen den

Organisationen dcr Unternehmer und Arbeiter beendet. Obwohl
die NKchtauerkeuiiiing der Organisation zum Teil die Ursache der

Kämpfe bildete, mußte» die Unternehmer in diesem Punkte vollständig
nachgeben, da sie gar nicht in der Lage waren, die Kämpfe anders

als init Hülfe, also unter Anerkennung der Organisation zu beenden.

Das ist ein hocherfreulicher Erfolg dcr in Betracht kommenden Ge¬

werkschaften, zii dein ivir sic nur beglückwünschen können.

In der „Union", Deutsche V e r l a g s a n st a l t in

Stuttgart, hatten die Packer sich geweigert, Arbeite» der aus¬

gesperrten Buchbinder zu verrichte». Darauf suchte und fand dic

Firma stellenlose Handlungsgehülfen, die die Arbeiten übernahmen.
Sich gewerkschaftlich zu organisieren, ist die Mehrzahl unserer Be-

rufsgeuossen leider immer noch zu „standesbewuszt"; aber die Arbeiten

Ausgesperrter anzufertigen, dns widerstrebt dein „Standcsbewnßtsein"
nicht. Tas sind die Folgen der Erziehung, welche in den bürger¬
lichen Gehülfeiivereiiieu gepflegt ivird nnd die zu bekämpfe» ivir

alles dnrn» setzen müssen.
Was die Redaktion des „Vorwärts" liest und was sic

nicht licst. Unsere Notiz über dic Anstellung eines gewcrkschafts-
feindlichen Buchhandlungsgehülfen Hildebrand als Redakteur

der sozialdeinokratischen „Berglschen Arbeiterstimme" in Solingen
in Nr. 22l nuseres Blattcs vom 18. Juli hat die Redaktion des

„Vorwärts" wahrscheinlich »icht gelesen, obwohl sie in eine» erheb¬
lichen Teil der Arbeiterpresse übergegangen war, sie hat deshalb
ihren Lesern auch nichts davon mitgeteilt. Dagegen bringt der

„Vorwärts" vom 10. A»gust eine lange Verteidigung des Herrn
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Hildcbrand, die er auf einer Kreiskonferenz in Solingen gab und

die darin gipfelt, daß „die Sache keinerlei wesentliche Bedeutung

hat." Tas mag für Herrn H. zutreffen. Eine andere Frage ist,

ob es für die organisierten Arbeiter „keinerlei wesentliche Bedeutung"

hat, wenn Partciinstanzen Jemanden als leitenden Redakteur

einer sozialdemokratischen Zeitung anstellen, der nicht nur seiner

Gewerkschaft trotz Jenaer Parteitagsbeschluß nicht angehört, sondern

sogar Vorstandsmitglied eines bürgerlichen Fachvereins ist, der die

Gemerkschaft in gehässiger Weise bekämpft und sie bci dcn in¬

differenten Berufsgenosfen als „sozialdemokratisch" denunziert. —

Jn Nr. 191 vom 18. Aug u st bespricht dcr „Vorwärts"

einen krassen A u st e l l u n g s v e r t r a g für Handlungs¬

gehülfen, den er einein bürgerlichen Blatte, dem Organ des

Verbandes deutscher Handlungsgehülfen iii Leipzig, entnommen hat,

W i r haben diesen Mustervertrag bereits in unserer Nr, 21g v o m

20. Juni d. I. veröffentlicht resp, kritisiert.

Partci nnd Gewerkschaften. Wie weit die Mißachtung, ja

mau kann ruhig sagen, dic völlige Nichtachtung dcr von den Ge¬

werkschaften eiugesetzten Ausführungsorgane und damit der Ge¬

werkschaftsbewegung selbst seitens berufener Körperschaften der sozial-

demokratischen Partci trotz aller Beteuerungen des Gegenteils geht,

dafür haben die letzten Wochcn einen nicht mehr aus der Weit zu

schaffenden Beweis geliefert. Unsere Leser sind durch die Tagcs-

prcsse über den Vorgang orientiert. Im Februar dieses Jahres

hat in Berlin die seit 1902 übliche Jahreskonferenz der Vorstände

dcr Zentralverbände stattgefunden. Es war dort auch über „Partei
nnd Gewerkschaften" verhandelt worden. Ein gedrängter Bericht

übcr die Verhandlungen wurde, wie immer, durch das „Correspoudenz¬

blatt" veröffentlicht. Tret Exemplare des stenographischen Protokolls

wurden, obwohl dieses sonst nur zur Information uud Kontrolle

an die Vorstände ausgegeben wird, dem Vorstand der sozial-

demolratischcn Partci zugestellt, iveil die Generalkommission über

Verhandlungen mit ihm berichtet hatte, welche die Möglichkeit eines

politischen Massenstreiks betrafen. Nach Monaten wnrden Bruch¬

stücke aus dem Protokoll in der „Einigkeit", einem Berliner Revolver¬

blatt, veröffentlicht. Der „Vorwärts" nannte das „eine Infamie",

Infolge dcr sich an dicse Veröffentlichung knüpfenden Diskussion

kam der Partcivorstand zu der Anschauung, gerade iin Interesse der

Gewerkschaften müsse das Protokoll iin vollen Wortlaut der Oeffent-

lichtcit übergeben werden. Die einzig und allein Berufeneu, hierüber

zu entscheiden, waren zweifellos erstens die Teilnehmer an der

Konferenz felbst, zweitens deren Auftraggeber, die Vorstände der

Zentralverbände. Das erkannte der Partcivorstand

auch klipp und klar an, indem er die Generalkommission

ersuchte, den Antrag auf Veröffentlichung dcs Protokolls den Zentral¬

vorständen zur Abstimmung zu unterbreiten. Dies geschah und die

Veröffentlichung wnrde mit großcr Mehrheit abgelehnt. Ohne aus

die Mitteilung des Resultates die Generalkommission auch »ur einer

Antwort zu würdigen, ohne irgcnd einen Versuch einer weiteren

Vcrständiguug zu unternehme», hat darauf der Parteivorstand das

Protokoll dcr Redaktion des „Vorwärts" zur Veröffentlichung über¬

geben, die es dann ebenso wie eine weitere Anzahl von Partei¬
blätter» abgcdrnckt hat.

Tie Generalkommission hat gcgcn das Vorgehen des Partei-

vorstandcs öffentlich Verwahrung eingelegt. Wir sind der

Meinung, daß damit dic Sache nicht erledigt sein kann. Der Partei¬

vorstand hat durch sein Vorgehen nicht nur getan, was man von

Parteiscite grundloscrivcise gern den Gemerkschaftsvorständen unter¬

schiebt — eine Verletzung der Interessen der Gesaintarbeiterbewegung.

Vielmehr hat der Parteivorstand durch dic Art und Weise seines

Vorgehens in offizieller Form die Beziehungen init der Vertretung

der Gewcrkschasteii, der Generalkominission, abgebrochen, und

er hat die Konferenz der Vorstände behandelt, wie wir unsere Feinde

zu behandeln gewohnt siiid — nach Kriegsrecht, indem ivir,

was uns von ihnen in die Hände fällt, veröffentlichen, auch wen»

es uns nur infolge eines Vertraneusbruches möglich ist. Ein Kriegs¬

zustand zwischen Partei- und Gewerkschaftsbewegung ist aber ein

Unding. Deshalb wird es Sache der Auftraggeber des Partei¬

vorstandes sein, ihn zu rektifizieren und das gut zu machen, was

dcr Parteivorstand gefehlt hat.
Auf das Protokoll einzugehen, können wir uns ersparen. Nichts

ivar für uns amüsanter, als die enttäuschten Mienen dcr betrübten

Lohgerber, ivclche in dem Protokoll einen Schauerroman vermutet

hatten und nun nichts darin fanden, was nicht alle Welt ohnehin

wußte. Was für eine Sorte von Genossen die Hetze gegen die

„verknöcherten" und „versumpften" Gewerkschaftsführer zu inszeniere»

begonnen hatte, dafür bringt die „Holzarbeiter-Zeitung" einen

Nachweis, Sie berichtet, daß der Redakteur der „Leipziger Volks-

zcitung", Sceger, einer der Retter dcs Kapitels, der sich auch

bei uns mansig gemacht hat, als Mitglied seiner Gewerkschaft, des

Schnciderverbandes, anderthalb Jahre mit den Beiträgen im Rück¬

stand war. Mit solchen Beweisen von Gesiunungstüchtigkeit tönuten

wir übrigens auch aufwarten, wir haben cs zum Tcil schon an¬

läßlich der in der „Lcipzigcr Volkszeitung" erschienene» Kritik unserer

Generalversammlung getan. Und Hcrr leitender Redakteur Hildc¬
brand hat auch nicht verfehlt, der Welt zu verkünden, „daß die

preußische Wahlrcchtsbcwcgung an den Führern dcr Gewerkschaften

gescheitert ist". Er muß es wisseu!

Sprechsaal.
(Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Einsendungen unserer Mitglieder, die

von allgemeinem Interesse sind, ohne der Oeffcntlichkeit gegenüber irgcnd eine

Berantmortung für den Inhalt der Einsendungen zu übernehmen. Zuschrtsten

werden nur von Mitgliedern unter genauer Angabe van Name, Wohnung und

Mitgltedsnummer angenommen,)

Hlnser Wachwuchs.
Die wirtschaftliche Entwicklung, dic dahin geht, daß iurmer

größere Teile dcs Klciubürgcrtums zu Lohnarbcitcrn werde»,

bringt cs auch mit sich, daß in das Handclsgcwerbe immer mehr

und mehr proletarische Elemente einbringe», Bci der Ein¬

stellung von Lchrlingc» stcllcn dic Prinzipalc hcutc nicht mchr

,dic Ansprüche an cine gutc Schulbildung, dic sic srühcr stclltcn,

als sic noch das Zeugnis für dcn Eiiijährigfrciwilligcndicnst oder

abcr bessere Schulbildung fordcrtcn. Dic Chefs brauchen eben

zur Ausbeutung jugendlichcvKräftc, und dic vcrlnngtc Anznhl

zu licfcrn, ist das Bürgertum heule nicht mchr i>» standc. Es

k.unmt dnnn noch hiuzu. daß dic Aussichtc» für dc» Hnudluugs-

lchrlilig hcutc schon dic dcnkbac schlechteste» sind, dn cr cbe»

zur Lohnarbeit für ewig verdammt ist. Das Klcin'vürgertulu

versucht dcshalb, scinc» Nachwuchs in Stellungen zu bringen, dic

noch eine Karriere ermöglichen, bci Bchördcn usw. Dcr Zcit-

punkt liegt dcshalb auch in allernächster Nähe, an dem dic Haud-

lungsgchülfcnschaft nur uoch aus solchen Elcincntcn bcstchc» wird,

die dem Proletariat entstamme». Mit dieser vcräudcrte» Zu¬

sammensetzung der Gehülfcnschaft zieht natürlich anch ein ganz

neuer Geist in die Rcihc» dcr Handclsangcstcllten cin, ei» ganz

anderes Denken und Fühlen muß fich bemerkbar machcn. Der

Klasscnkampfgcdanke muß cincn vicl aufnahmefähigercu Bodc»

vurfiirdcn, da dic Kollcgcn »nd Kollcgiuuen ja schon scit ihrcr

frühesten Jugend das Elend, die Not an ihrcm eigciic» Lcibc

vcrspüren mußten. Die Agitation uutcr dcu Warciilhausangc-

stelltc», dic durchweg Söhne »nd Töchter von Prolctaricv» sind,

hat uns bcrcits bcwicscn, wie sehr wir mit oben Angeführtem

Recht haben. Jmnicrhin dürfcn wir nicht übcrschcn, daß auch

von dicscn proletarische.» Elementen ein gewisser Teil uns für

eine geraume Zcit fremd blcibcn kann. Wir müsscu nämlich

berücksichtigen, untcr wclchc» Vcrhältiiissc» der Eintritt in die

Handelslchre erfolgt. Ei» großcr Teil des kaufmännischen Nach¬

wuchses, der aus Arbeiterfamilien stammt, ergrcift ja dcn Bcruf

im Handclsgcwerbe gerade deswegen, um etwas Besseres zu

wcrdcn, dcnn Vatcr und Mutter. Und wie niaucher Vater gln»bt

mit cincm gcwisscn Stolz, cr hätte seine Nnchkomnienschnst

nuf eine höhere Gescllschaftsstufc gehobc», wcnn cr sic „Kauf¬

mann" werden läßt. Bci dicscn Lchrlingc», mäunlichen sowohl

nls wciblichcu, knuu i»nu infolgedessen auch einen gewisse» Stan¬

desdünkel bemerken, der sie aus ihre früherem Schulkollcgcn, dic

Fabriklchrlingc odcr jugcndlichcn Arbcitcr, init ciner gewissen

Nichtachtung hcrabblicken läßt. Nun kann ja dieser Zustand nicht

lange andauern; schon nach wenigen Jahre» müssen ja auch dicse

Elcmcntc durch dcn Druck dcr wirtschaftlichen Verhältnisse auf

den richtigen Wcg gcdrängt werden. Für uns kommt es aber

darauf au, unscre» jungen Nachwuchs sofort aufgeklärt zu

wisscn übcr das Wesen scincr Lehre, scinc Lagc und seine

Zukunft. Jc mchr »ämlich dic Lohnfrage, die Frage des

Streiks, in unsere Nähe rückt, um so mchr ist nuch dic Hiucin-

zichung der Lchrlingc und ftigendlichc» Angestellten in die Be¬

strebungen dcr Gehülfen cinc Wnhrschcinlichte.it. Ueber den

Wcrt dcr Jugendbecinflussiing noch zu reden, wenn man sich

diese letzte Frage vorhält, kann wohl als überflüssig ange¬

sehen wcrdcn. Wir müsscn uns dcshalb über' das Wie und

Wodurch klar werden. Dcr Deutschnatiouale Handlungsgehülfen«

Verband unterhält ja bcrcits scit längerer Zcit cinc Lehrlings«

abtcilung, und wir müssen fragen, ob auch wir eine derartige

Einrichtung treffen könncn. Wcnn wir dic Jugcndfragc uicht

uur als einc solchc «»scheu, dic der gewerkschaftlichen Aufklärung

dient, so müsscn wir sie als ciue Fragc dcr Erziehung

überhaupt betrachtc», so müsse» wir uns gcgcu ciuc

Lehrlings- odcr Jugendabtcilung aussprcchc». Gilt cs doch »cbcn

der praktische'» Arbcit, wic besondcrcr Jugcndschutz, nuch soviel

wie möglich von dcm wicdcr gutzumachen, was dic Volksschule,

verbrochen hat. Für uns darf cs doch nicht n»r daranf an¬

kommen, .cincn jnnge» Gewertschaftsgeuosseii gewonnen zu hnben,

sondcrn wir müssc» die Jugend für die Ideale zn begeistern

vcrsuchcu, dic ja doch unser aller letztcs Ziel bilden. Ob eine

Gcwcrkschaftsorganisntion diese Aufgabe zur Zufriedenheit lösen

kann, mag doch »och bezweifelt iverden, insbesondere i» unserer

jungcn Organisation siud nllc 'Kräfte mobil sür dc» täglichc»

Kampf. Dnz» kommt nvcr uoch, daß der Jugcud gegcuübcr uoch

viel mchr Aufgaben z» erfüllen sind. Alles das, wns heute

die klerikalen Jünglings- nnd Jungfrauen-Vereine praktisch

leiftcn, und wodiirch sic «eeleufaug trcibc» uud Strcikbrcchcr

hcrnnzüchtcu, müssen wir nu der Jugend ebcufnlls tun. Alle

diese großcu Aufgabe», die sich fortwährend vermehren, kann

aber n»r ciuc einheitlichc deutsche Jugeiidorganisation crfüllc».

Einc Orgnnisation, dic alle Berufe der Jugendlichen umfaßt,
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infolgedessen nuch viel mehr Kräfte aus dcu Reihen der Jugend¬
lichen selbst mobil iiiacbcn kann, Tic prnktischc Arbcit dcr

Jugendorganisation, dcr Eiuftilß nuf die wirtschaftliche Lage der

Arbeiterjugend, ivird groszc Scharen von Jugcudlichcn auf die

Beine bringen müssen. Dic Pflcgc der Geselligkeit in allerlei

Formen wird cbcnfnlls dazu beitragen müsscu, dic Masse
der Jugend heranzuziehen. Eiue selbstnudige Jugendorganisation
Ivird abcr auch durch dic Jugcud selbst geleitet, dic Klei»-

arbeit innerhalb dicscr Organisation vo» Jugcudlichcn sclbst
vollbracht wcrdcn müssen. Dadurch werdcn möglichst groszc Teile

dcr Jugeud auch gleichzeitig zur praktischen Ornnnisntions-
arbcit herangebildet; der beständige Wechsel in dcr Organisation
begünstigt noch dic Herauzichuug möglichst vieler. Selbstver¬
ständlich müssen dic Mitglieder nach Bollcndung dcr Lchrc ihrcr
Gewcrkschaftsorganisation beitrctcn. Hicr kommc» sic dann aber

uicht als Nculinge nn, sondern nls Kämpfer, die vorgebildet
sind, als verjüngendes Element, da die Jngcnd naturgcmäs;
immcr vorwärts drängt. Dadurch, das; die einzelnen Berufs-
gruppen der Jugendorganisation in cugster Verbindung mit

der betreffenden Gewerkschaft stchcu, können auch allc Vorgänge
innerhalb dcs einzclucn Berufs uicht spurlos an den Jugendlichen
vorübergehen, könncn dicselbcn für bestimmte Aktionen- inter¬

essiert wcrden. Und wo sich dic Jugendlichen oft auch nickt

aktiv beteiligen dürfen, da dürften sie indirekt immerhin cinigc
Dienste leisten könncn. Für uns speziell wäre noch von Be¬

deutung, dasz dcr H n n d l u n g s l c h r l i n g durch die Jugend¬
organisation und durch den Vcrkcchr mit Gewerbe-Lehrlingen
sich auch' bald als Angehöriger dcr Arbeiterklasse fühlen lernt.

Und die Begeisterung der Jugend für cine Sache ist grosz, wcnn

sie dcrcn Richtigkeit erkannt hat, so dasz für die Arbeit in dcr

Jugendorganisation, dic dcr Jugend doch sclbst zu gute kommt,

genügend Idealismus vorhanden ist.

Zur Zcit rcgt cs sich uutcr dcr Jugcud an allen Ecken

iind Endcn dcs Reiches, und ciuc mächtige deutsche Jugendbewe¬
gung ist in dcr Entwicklung bcgriffcn. Wenn dicsc wirksam zu
dcr Jugend Wohl zn arbeiten verstehen wird, dann wird cs für
jedes schulentlnsscuc Arbeiterkind bald als cinc Selbstverständlich¬
keit erscheinen, sich dieser Organisation anzuschließen. Durch dcn

Druck dcr Verhältnisse, dic Ausbcntung und Behandlung in dcr

Lehrc, wcrden auch die Säumigen hcrangezogen. So wird cs auch
mit dcn Handlungslehrliugcn kommen. Der Einfluß dcr Aeltcrcn,
die dic Notwendigkeit dcr Jugendorganisation crkcuncn lernen

müssen, wird ebenfalls zur Stärkung derselben beitragen müssen.
In dicscr Organisation dann cine gesunde Erziehung, Beein¬

flussung im Sinne der modernen Arbcitcrbcwcgung, und dic

Gewerkschaften und Partci wcrdcn ihre Frcudc an dem Nach¬
wuchs haben. Notwendig ist dahcr auch, daß beide Faktoren,
insbesondere aber die Gewcrtschaftcu, dic Organisation in jcdcr
Wcisc untcrstützen, sich Einflnß innerhalb derselben sichern. Für
jeden älteren Gelverkschaftsgenosscn aber musz cs cine heilige
Pflicht scin, für dic Jugendbewegung zu werben. So scheinen
wir zur Zeit unseren Verpflichtungen, uuscrc.m Nachwuchs gcgcn-
üvcr am besten nachzukommen >>u beiderseitigen Interesse.

Fritz Maschte.

„Notwehr!"
Die „Kaufmännische Rundschau", das Organ dcs Hirsch-

Dnnckerschcn Vercins dcr dcntschcn Kauslcutc, crhcbt in ihrcr
Nr. ll! vom 15. August d. I. untcr obigcm Titel ein großes Weh¬
klagen, über dcn Tcrrorismus dcr frcicn und der christlichen Ge¬

werkschaften gegenüber den Gcivcrkvcrcincn. Als Beweis erwähnt
dns Blatt einen Artikcl aus dciu „Rcgulator" (Organ des Gc-

werkvercins dcr Metallarbeiter), dcr sich stets cin besonderes Ver¬

gnügen dnrnns gemncht hnt und noch mncht, dic frcicn Orgnni-
sntioiien anzuflegeln uud zu verleumden.

Mag der Fall, dcr dort erwähnt wird nnd den wir nicht
kennen, liegen, wic cr will, die Hirsch-Dunckcrschc» Gcwcrkvcrcinc

hnbcn so vicl an Strcikbrcchcrcicn und Arbciterverrat auf dcni

Kerbholz, daß cs bcsscr für sic wärc, zn schwcigcn, nls sich übcr
andere z» entrüste».

Als im vorigem Jnhrc durch den Verrat dcs christlichem Holz-
nrbcitervcrbandes dcr Kölner Schrcincrstrcik in die Brüche ging
und dic Christlichen dicsc Tnt nls das Erwachcu ihres „Bewußt¬
seins" fciertcu, da ivar cs dcr Bczirkslcitcr des GewcrkvereinS
der Mctallarbcitcr, Hcrr Erkelenz nns Düsseldorf, dcr in einem
wütenden Artikel gegen dic modcrnc GcwerkschnftSbewcgnug
loSgiiig.

Er äuszcrtc sich dahin: Wenn irgendwo cinc Lohnbelvcgimg iii

Szene gcsctzt wird von cincr modernen Organisation, dann müsscu
dic Hirschc mitmachen. Tun sic dns nicht, so hcißt eS: „Streik¬
brecher", „Arbeitervcrrätcr" usw. Dn fngeu dnnu mnuchmnl dic

Lcutc, nun ja, wcil es im Gcsamtiutcrcssc dcr Arbcitcrschaft licgt,
machen wir mit.

Erkclcnz fragt dann: „Ist dns richtig? Nein, dns ist der rciue

Selbstmord I"

Nun bedcutcu nber dic Hirsch-Tuuckerscheu uud die christlichen
Organisationen gegenüber deii beteiligten freien Gewerkschaften nur

cincn ganz vcrschwiudeiidcii Bcuchtcil, wenigstens iu der überaus

großen Mehrzahl dcr Fälle. Wic knnn man dn dcu frcicu Eewert-

schnftcii zumutcu, „Christliche" und „Hirsche" als gleichberechtigte
Faktoren anzucrlcinicn, die nach Gutdüuteu bestimmen, während
die große Masse der Freiorganisicrten die Folgen zu tragen hat?

Wciter sagt Erkelenz wörtlich: „Dies Verhalten dcr Gcwcrt-
verciiilcr andere» Orgnuisntioüc» gcgeuüver knuu so uicht weiter¬

gehen, dnS ist Vcrrnt n» »»-? sclvst, damit gebe» wir »»s selbst,
unscrc» cigcncn Willc» ans. Mit diesem Eiilgcgciitomiueu er¬

reichen wir nur, dnsz uns die frcic» Gcwcrkschnftc» als Schwäch¬
linge verachte». Wir müsscn fordern, dnsz uici» »»S zu allen

Vorarbeiten von voruhcrciu heranzieht, tut mn» das nicht, so
verlangt cs uuserc Ehrc, auf cigcuc Faust zu handcl», ohnc jene
Lcutc zu frage».

Oder mit aiidcrcn Wortc», wir stellc» sclbständigc Forde¬
rungen, verhandeln selbständig mit dcm llutcruchmcr, schlicszcu
eigene Tarifverträge ab »nd nrbeiten jc nnchdcm weiter, und we»»

die Verbändlcr noch so laut schrcicn.
U»d wir arbeiten nicht nur cvcntucll weiter, solider» wo dic

Vcrbäiidlcr streiken, ohne unö zur Vorbereitung hcrnngczogcn zn
haben, da ziehen wir andcrc Arbcitcr von auswärts hcrcm, nllc

unscrc Arbeitslosen hnbcu wir nn dicscn Streitortcu iu Arbeit zu

bringcn."
Man wußte bishcr schon, daß dic Hirsch-D»»ckerschc» Ver¬

bände niit wenigen AuSnnhmc» sich zu Strcikbrcchcrzwcckcu vcr-

wendcn ließen ', daß sic abcr sich zu S t r e i k b r c ch c r a g c u-

ture» entwickeln, hat Erkelenz mit unverblümter Offenheit
erwicsen.

Tic glcichcn Lcutc lcistctcn sich bei dcr letzte» Münchener
Gcwerbcgcrichtswnhl folgcndcS Stückchen.

Es fehlte ihncn dic »oiwcndinc Anzahl von wählbare» Mit¬

gliedern zu ciycr gültigen Liste; darum sctztc ma» einige freie
Gewerkschaftler ohne dcrcn Wissen und Willen mit auf die Liste.

Bei dcr Wahl crzicltc» sic 107 Stimmen und keinen BcisiKcr.
So ctwaS nennt man bei uns arglistigen Betrug.
Alle gewerkschaftlichen Orgniiisatione», die mit den Hirschen

zu tun haben, berichten fortlnufcnd übcr solchc Vcrrätcrcicu,
Strcitbrcchcrc:cn und nndcreS mchr.

Dcr Artitcl in dcr „Knufinännisckcn Rundschau" scheint nur

dcshalb hineingckommcu zu scin, um auch die Hnndclsangcstclltcn
einmal mit dein Wau-Wau dcr rotcn Gcwcrkschaftcn trakticrcn

zu könncn. Damit imponicrt i»aii abcr iiur vcrbohrtcn Spieß¬
bürgern. Tie Handlungsgchülfcn und -Gehülfinnen haben allen
Grund, sich vor solche» zweifelhaftem Jntcrcsscnvcrtretcrn in

acht zu uchmcn, sich viclmchr dcr modernen Gewerkschaftsbewegung
anzuschließen, dic mit ihrcm Millionen zählenden Heer allein
dic Garantie cincr wirklichc» Durchführung berechtigter Interessen
übernehmen kann.

„Hütet Euch vor fnlschen Freunden." I. K u r t h.

Litteratur.
Nachstehend verzeichnete Schriften sind bei uns eingegangen:
Das koinniiinistische Manifest mit einem Vorwort von Karl Kautski,,

Preis 2« — Tic Sozialdcmokratic und die Kirche von Karl Kautskii,
Preis Z« ^. — Führer durch das Gewcrbe-Uiifall-Bcrficherungsgcseiz in
dritter verbesscrtcr Auslage. Preis 25, — Protokoll übcr dic Berhandliliigcn
dcr Konferenz dcr sozialdcniokrntischcn Stadtverordneten und Kemeinde-
vertreter von Groß-Berlin. Preis .5i, i. — Dic ncucn Ncichsstcncr», wie sie
wurden und was sie bedeuten, von Eduard Bernstein. Preis — In frcicn
Stunden, illustrierte Wochenschrift, Pro Heft 10 Alles Verlag der Buch¬
handlung Vorwärts, Berlin.

Dic Neue Icit, Wochenschrist dcr deutschen Sozialdemolraiie. Sir, 41—47.

Preis der Nmnmcr 25 ^. — Dic Gleichheit, Zeitschrist siir die Interessen der
Arbeiterinnen; erscheint vierzchntägig, Preis der Nummer 1» ^, — Dcr
Wahre Jacob, illustriertes Witzblatt, erscheint vierzehntägig, Preis dcr
Nummer !« Verlag von Panl Singer, Stuttgart.

Dic heutige Sozialdeinokratic in Theorie »nd Praxis von Eduard
Bernstein. Preis 4N H, Verlag von G, Birk Ä Co,, München,

Neue Welt-Kalcnder für das Jahr 1W7. Preis 4g Verlag von
Auer K Co., Hamburg.

Kleiner Führer durch dic Kranken-, Unfall-»nd Juvalidciivcrsicheriiiig
von Julius Fraßdors. Preis 2« Vcrlag von Kaden <ji Komp., Dresden.

Dic Zukiinftftnnts-Dcbnttcn im frnnzösischcn Parlamcnt. Nebersctzt von

Max Quark. Preis 1« Verlag: Buchhandlung Volksstimme, Frankfurt a. M,

Dic Ncnc Gesellschaft, sozialistische Wochenschrift, Herausgebcr: Doktor
Heinrich Braun uud Lilu Braun, Berlin. Preis pro Heft l«^.

Tiiddcntschcr Postillon, illustriertes Witzblatt, Verlag von M, Ernst,
-Aiinchcn, Preis jeder Nummer i,i

Das Gcwcrbc- »nd Knufmaunsgericht, Monatsschrift, Preis jährlich
.«.4,— Dcr Slrbcitsmarkt, Halbmonatsschrift. Preis halbjährlich «. 2, Vcrlag
von Georg Reimer, Berlin.

^«>»»»ii<> >I<^ I» vl? I,,t«i i>»tl»nal<. Von Alsrcd H, Fried
Zweiter Jahrgang, Monaco, Institut iutsi'imti«»»! ,Ie In ?,nx, isn,l.

Dieses Jahrbuch soll dcn Nachwcis führe», daß ein internationales Vor¬
gehen anf immer mchr Gebiete» dic Völker bereits untereinandcr verbindet. So
bat der Herausgeber in sorgfältigster Wcise alle internationalen Abmachungen,
Bureaux, Kongresse für das Jahr im,', zusammengestellt und kommt zu dem
Resultat, dab nws 8n iniernationalc Bureaux irgend welcher Ari crisiierc»
lgcgcn on im Vorjahr), Die gahl intcrnationaler Gesellschaften stieg ini letzlc»
Jahr von 14;! ans 2SS, die Zahl internationaler Kongresse von il,', auf 15»,
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H«'R'niiI«reii«I>. ülktsr N a t, i o » a l K « » g r e s s ,l s r

I'ecl s ratio» Nationale ckss 8vncli«ats cl' lü »rp l o v e s

(8 itn 1? a r i s), ^cin 8o»ntag, äsn 12. ^.»grrst, wnrcls cler slkts

,IalrissKoirgiess unserer trannösiselien IZruclerorganisätion sr-

ökknet. Dis in Nr. 221 clss „Haricllnngsgsüülksu^IZIatt" mit-

geteilte?agssorc1»ni>g war nosli wsssntlic.1i srwsitsrt worclsii,
^Vir wsrclsn im I^ariks clss Lsrielrts clarauk nrriü«KKonrms»,
Von clsn visls» 1?ragsn, clis cls» Xongrsss lzoseliäktigts»,
naümsii clis 8 o n » t, a g s r u, K s nncl clis internationals»
L s n i e ü n n g s n clsn Krsitssts» Kanm sin, Dis 8o»»tags-
rulrs clesliald, weil äas vor Knrnsnr von clsr Xammsr bs-

selrlosssns tAssstn visls ^.usnaliiirsii srmöglielrt, clsrs» Ls-

selrränkuiig ank clas riirumgäuglielists Äliuinrnm clis Organisation
anstrebt. Die internationalen Lsnislrniigsii wnrcksn singsliencl
sröi°tsrt, cla clis Organisation ans clsr Osirtsr 1?öclsration ilirs»
Austritt, erklärt Kat rrncl sieli nnn ülzsr ilrrs weitere 8tsll»iig-
»aüms sntselrsicls». nrnssts,

^.i» Vormittag clss erstsn Vsrlttincllv.ngsts.Fes lancl äsr

ümptaiig clsr Oslsgisrts» ank clsin Xatlraus, clsin präeütigs»
alten Xssicisnnseliloss clsr LurgnucleilrsrnSge, statt, in clsm

jstnt, sin „Xotsr", Osnosss Larabant, rssiclisrt. Naslr clsr

Xonstitnisrniig nncl clsi'^VaKl sinsr ^auclatsizrükeiugskomiuissioir
wrrrcls äis Vormittagssitnuvg gsssülosssn.

In clsr Naelimittagssitnung wurcls nuuäeüst clis ÄlauclatS'

prükrmg vorgsnonrmeu. ^.nwessucl warsn 41 Oslsgisrts, ilis
90 8vucliKats verträte». Dis Intsros.tiorig.Is ^.rrskrriiks-ötslls
(I, 8.) war clirrelr clsn Xollsgsn 8tsinsr- ?aris vertrete».
Im ^»selilnss an clis ^Is»6atsvrük»iig verlas Xonisr,
t?s»sralsekrstär clsr t?öclsratio», sinsn Lilek clsr I, 3., in
clsm clisss clsn Vsrlzaiict nu ssi»em ^.»stritt aus clsr Oenter
l?öclsratio» bsglüekwünselit nncl clis Ilokknung aussprielit, mit
ilim in nälisrs nncl stämligs Vsrbiirüniig nu trstsn. Konisr

si'KIärts, a»Knüizks»ct an clis mit, Isblraktsm Lsitall bsglsitsts
Vsrlesirvg äss Lriekss, ssins Os»>rgt»ri»g ülzsr clissss ^eiolis»
clsr internationals» 8oliclarität. Dsr Xongrsss wercte sioli
ülzsr clsn svsntnsllsir ^»seliluss aii clis I, 8. (8itn Haiuburg)
lzei clsm Lsrielrt, vom intsrnationalsn Xongrsss in Dcmclo» n»

sntseüsicls» lialze». In clsr Kurns» Diskussion, clis sielr lrisra»

sebloss, spraelren sielr säintlielre Xsclosr kür clsn solortigs» ^.u>
selilnss a,n Zis Hkimlznrgsr ?Säsr!rtioir ans, Imttsn jscloelr IZs-
(lsiiksn ^vsgsn clsrsn vsrmsivtlislrsir s.risgsspi'o«Irenun politiselreii
O1mrs.Ktsr. 8tsiusr stsllts in einer Knipsn l^rklitrung,
ilrirolr Vsrlssnng clss betretlsnäsii ^.lzss-t^ss clsr ^.mstsrclliirier
Resolution ksst, dass clis Hg.mlzrirgsr 1?öclsrg.ti«n Keinen

politiselisv, sonilsrn sinsn gs^vörkselraktlielien Olrgrg.Kter Imlis,
Dsr Xongrsss l>ssellioss lrisrg.nk, ^nr Voroerntring clsr vsr-

selrisclsrisn ösgsrlstllncls sislr in visr Xommissionsn «rr tsilev.
Die erste Xommission sollte sislr mit «.llsn 1?ragsn, clis lzs-
stsksncls (.Issstus lzstrstrsri, dskg,sssn; clis ^^'sits Xommission
mit Ossst^ssvorsOlllirgsii uricl ^.nträgsn: clis clritts Xommission
mit OrgiriiisÄti«nskrg.gsii rrncl ilis vierte Xoinirlission mit ver-

sekisclsvsri trugen, clis s.nsssrlig.llz clsr odigsn <?soists lisgsn.
In clsr Vormittägssit^ulig vom 13, Angnst srstirttsts iin-

rläelrst Kodier in clrsistiiiicligsr Rscls äsn ^lg,1rrssl>srielit clss
Vsi'lzanäsvorstg.nclss, I^irslr sinsiii. XneKlzlieK ant clsn Xongrsss
von Nantes ging sr nälisr g.nk clis vsrselrisclsnen Ls^vsgnngsn
nur lrüliereir I^aclenseliluss, 1?rlrölrring clsr (lelrältsr, 3onrit«.gS'
rnlrs ns>v, sin, vovon bssonclers srkolgrsielr clis Ls^vegringen
in I^von, Olnsss, Toulouse, Narites, 8t, Ng,s!s.irs, lonlon, Hsvrs,
Rsims, Roslrstoit nncl Noritpollisr >vg,rsv, Lingslisucl l)sspraoli
sr clis Hrsaolren clss geselrsitsrtsn 8trsiKs von önkg.vs1 in I'g.ris,
clis Xa,roi)g.giis gsgsn Hsrrn ,Ig.lu^ot, äsr nnnnislir snclgültig
^n einsin ^>g.Kr Oskängiiis vsrurtsilr, ssi, clsn Xs,mizk nur clie

.^.nsäslinnng clsr l?swerosgsriekts g,rik clis lilavälrrngsgskülksir,
n.nt clsrsn lurlcligs ^.nnalrins nu lroktsn ssi, sowis clis Nrri.ngri.rig
clss (?ssst2ss übsr als LonntsigsruKs, 1?r Ks.m s,uk clis ^.«lit-
stnnclsiioe^vsgung üu sprselisn nncl sagte, class clis Hgmälurigs-
gskülksn, so ^vsnig sr mit cler singesOliIagsrieir VäKtiK üdsr-

sivstimms, dsi clsr VorKürsung clsr ^.rositssisit, besoriclsrs an

clsin krülisrsn 8elrl>iss g.m 8onv!>,l)sril1, 1el)lis,kt intsrsssisrt ssisri,
vvsil üs.clurelr 6er V«r«'g,nc1 tür clas Okksrilig.lt.sii clsr I^,ä,clsii g.m

8c>vritg,g uricl bis iu clis spiltsn ^.lzsuclstunclsn ^vsgkg.1le. ^lscle
Lsvi-sgurig clsr ^.rlzsitsr um VerKürnurig clsr ^rdsitssiLit müsss
clsskg,ld clis morg,Iisolrs nncl irurtsrislis Untsrstütnung äsr

Hirricllnugsgslrülksri luilzen. Im vsitsreri ging Ilonisr g.nk clis

H>ur«Kkülirurig äss 8onutg.gsrn1isgssstnes sin nncl gut) ^,n-

vsisungsn übsr clg.s VorgsKsn, um clis Os^vä,lrruvg von ^.us-
nkitimon nu vsrliincleru, Lr Ks.ro socls,nn s,nk cls,s 1?r«ieKt sinsr

8tsllsnlossriuiitsrstütnririg nn sprssksv nncl erklärte, class s.lls

?rojskts S.N clsn nisclrigsn 1?öclsrg,tionslzsitrs,gsn seksitsrn
iriüsstsn, Dis 8te1lsii1«ssiiv.ntsrstütnring 1s,sss sieli selrr wolil

clnrekkülrrsii, zecloeli nur «lit, lrolisn I'öclsrg.tioiisdsiträgsli.
8sit clsrn Xongrsss von Nantss lrs,tien sieli nn'ölk 8vucliKg,t,e
cler I'öclsrs.tion gugsselilosssii, s,usssrclsiri lrg.dsn sieli in nvvei

8täcltsn js n^vsi 8vriäiKg,ts mitsiimiicler vsrssliinolnsii, lionisr
suliol^, clie 8eliul<I un clsm gsriiigsn 1?ort,s<:Iii'itt clsr Vsrimvli-

lässignng clsr l?rops.gs,iiclki, nn, Iin Osunsii ^vnrclsn iinr

2!) L.git,s,tiousvsrsg,iuirrlnngsii vsi'g,iists.Itst, g,nsssrclsiri. lgö Vsr-

s«,linnlnngsir kür clis 8«no.ts,gseulis. Dis Hisaetisn ^v«.rsn clis
8snsts- rrncl OsMtisrtsn^vaKlsri uircl clsr I^oricloirsr Xongrsss,
^voclureli clis Xsclnsr irdsorviert narsri, Vr seliloss mit sinsm

^pizell, clsn gsmsiiiss.in.su Intsrssssn clis 8oiiclsriiitsrssssli
nuter^rrorclrisii. Osnr Lsrielit öss Xussisrsrs Lkivlin ist, nu

sotiisliirisu, cls,ss sielr gegenwärtig et>vs, lööi) I^rss, in clsr
l?öäsrg.tioiisks.sse livkiiiüsn. Dis ZZinirglimsu lzstrugsn 33l)l> ?r«s,,
clirrnritsi' allein 2U(1(> l?rc:s. 8nlzvsnti«nsn ssitsus äss ?»,rissr
Osmsinclsrgtss, Olms clisss 8ut>vsiitioii wärs sin Oetinit nu

vsrneislinsn. (Die Lsitrügs lilvioso. last gännlieli in clsn Xasssn
clsr örtlielieii 8viicliKats, liir clis ?öllsratioirskg,88s vircl ^ro
Noriat rrncl 100 Nitglisäer irnr 1 1?i«. sntrielrtst,)

Die sieli liier siiselilissssricls OisKussioir war clureliaus

dslanglos. Naeliiriittags nncl Vormittags, clsn 14. ^.ugnst,
tagtsn äis Xommissioiisu, ^.m ^.liöncl clss 13, August kancl
sins ötrsiitlieüs Vsrsaimrilririg statt, in cler Oalls, Olsnol,
lVIanries, 8tsinsr (I, 8.), I^uKas niicl Xonior Sizraolisn, In
clsr ?Isiiarsitn>,rng am 14, August wurcls ank Antrag Ltsinsr,
cis, sr am ^.lasocl alirsissir musste, nrinäelist von Ronisr ülisr
äsn Iioiiclonsr Xongrsss Lsrielit srstattst. Hieran seliloss
sieli sins längs nncl sslir ledlrakts OisKussioii, clis mit clsr ^.n-
iialims kolgsuclsr lissolritioir «ircists: „Nal:Ii<lsm clsr Xongrsss
clis Erklärung clss Xollsgsn Xonisr, namens clsr Dolegisrtsn
ant clsm I^onctonsr Xongrsss rrncl äss Xollsgsn 8tsiusr, namens

clsr Intsrnatiorialsn Noclsratiori von Hamburg, geliört liat,,
bsselilissst sr, Ziv Irennnng ösr I'ecisrat.ion Natioiials cl. 8. cl. X
von clsr Iirtsruationalsn l?öcleratioii in Osnt izrinnizziell gnt-
nulisisssn nncl lzis num näelistsii Xongrsss sieli clss ^,n-
sotilusss« aii clis sins oclsr clis anclsrs Internationale 1?öclsratioii
nn sntlialtsir, sr bsauktragt clsn Oonssil tscleral, sinsn ctstail-
lisrbeii Lvrielit über clie 1?rage vor clsm näslisten 1. Uai nu

rielitsu : 1, an clis bsiclsii Intsrnationalsii Noclerationsn z 2. an

alls 8vvcliKats nussrsr 1?ö,lsrat,ion — so class eins motivisrte
nncl Klugs Nritseirsiclrillg ank clsm NationglKongrsss von 1907
besolilosssri wsrclsri Kann,''

Hisrank nalrin clsr Xongress uaeli meist Knrneir Dis-
Kussionsn verseliisclsris Xssolntionsri über clis 8oiurtagsrnlis,
Osvvsrbsgsrielite, ^.rbeitsneitvsrkürnurig, olzligatoilsslieu
8eliisclsgsrislits, clsir Kollektiven Arbeitsvertrag usw. an. Dur
iläelrsts Xongisss tluclet in Toulouse nncl nwar nosli vor

clsm lutsriiatiorialsn Xongrsss vou 8imttgart statt, ^c,m lstntsii
r'ags war vom Intsiiiationalsii lZurssu in dsnt ein r'slsgramnr
singslauksn, clas clsm Xougrsss „clis bsruklieli« 8oliclarität nncl
clie lzrüclsrliLÜeu örüsse" ^anclte, ^.ut Antrag lionisr sr^viclcirte
clsr Xoirgrsss clis Orüsss nncl spraeli clen ^Vunselr aus, clie
Iiiternationals 1?öclsrat,iori sisli naeli clsr XIasssnaKtion, kür
äsn "IriumpK clsr ?orclsru,ngsn clsr ^.ngsstsliton nncl .4.rbsit,sr
allsr Lsrnks, rielitsn nu sslisii. Oisssm ^Vunsolis Köniisn wir
uns nur aiiseklissssn. 8r,

KeKanntmachung
der SrtsKranKenKasse sür dcn Gewerbebetrieb der Rausleute,

Handelsleute und Apotheker zu Berlin.
Die bou der Generalversammlung vom 30. April 1906 beschlossene

dritte Abändern,,«, zum Statut — die lctztcn Zeilcn dcs letzten Absatzes
in Z 54 dcs Statuts, die lauten:

„ ebenso bedarf der Beschluß dcr Generalversammlung iu
deu unter Ziffer ll genannten Fällen zu seiner Ncchtsgülligkeit
der Zustimmung der Aufsichtsbehörde"

wcrdcn gestrichen — hat dnrch Beschluß vom 21. Juli d. I, dic Ge¬
nehmigung des Bezirksausschusses erhalte».

Der Vorstand.
Lmil »sv, stellverir. Vorfitzeudcr, llugo ?KilivsoKu, Schriftführer.

Vrgan du IknKalvnbandrs und der VroßeinKanfS'Ekstllschast
deutschn Konsumvereine, Hamburg.
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