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Am 1. Zcrnncrr 1898

ist dcr Abschnitt VI dcs ncucn HandMgefetzbuchcs in straft gctrctcn! Der Abschnitt VI

handclt von dcn Rechten nnd Pflichten der Handlungsgehülfen nnd Lehrlinge nnd

bestimmt untcr Anderem folgendes:

Haudlungsgehiilfe ist jcdc Pcrfou mäunlichcu odcr weiblichcn Gcfchlcchts,

dic gcgcn Entgelt kaustnäuttischc Dicnstc leistet. Demnach find auch alle Verkänferinnen,

sobald fie Gehalt beziehen, Handlungsgehülfen.
Die Zahlung des Gehaltes hat am Schlüsse jedes Monat« zu erfolgen.

Längere Zahlungsfristen, sowie Theilzahlnttgen find nicht gestattet.
Wird dcr Handlttttgsgchülfc durch „nverschttldetes Unglück (Krankheit ufw.)

au der Dieustleistttug verhindert, so muß ihm trotzdem Gehalt uud Unterhalt bis zur

Dauer vou sechs Wochen gewährt werdeu. Krankengeld darf vom Gehalt uicht

gekürzt werden.

Die Kiiildigttttgsfrist bleibt, weuu nichts Anderes vercinbart wird, wie

bisher: Techs Wochen vor Ablauf eines Kalcndcrvicrtcljahrs. Wird eine andere

Kündigungsfrist zwischen Prinzipal und Gehülfen vereinbart, fo mich fie für bcidc

Theile gleich feiu uud darf nicht weniger als einen Kalendcrmonat betragen. Dic

Kündigung darf alfo nnr am Erstem anf dcn Lctztcn cincs Monats erfolgen, nicht

z. B. am 15. für den 15. des nächsten Monatv.

Die 5^onkttrrcttzklattsel (Verbot fiir den Gehülfen, nach feiner Entlaffnng
in ein .^onknrrenzgeschäft einzutreten) ist nnr noch gültig, wenn das Fortkommen dcs

Gehülfen dadnrch nicht unbillig erschwert wird. Tie darf nicht für einen längeren

Zeitraum als drei Jahre vereinbart werden nnd erlischt, wcnn dcm Gchülscn scitcns
dcs Prinzipals gekündigt wird.

Die Konknrreuzklauscl ist ungültig, wenn fic mit cincm mindcrjährigcn

(nnter 21 Jahre alten) Gehülfen abgeschlossen ist.

Alle Vcrcittbaruugcu, dic obigem Pcstimmuttgcu nicht entsprechen, sind un¬

gültig; ebenso erlöschen mit dem 1. Januar 1^98 alle früher gcfchlosfcncu Bcrträge,

sofern sic deu ueueu gesetzlichen Borschrifteu zuwiderlaufen.



Die Rechte der HandlungSstehülfen
nach dem 1. Januar 1898.

Ein neues Jnhr cin neues Recht! 45 Jahre hindurch

wnr dns nltc Handelsgesetzbuch gültig, knnin glnublich in cincr

Zcit, in dcr Alles iin Flusse ist, in dcr ganz bcsvnders dic

Verhältnisse im Hnndcl Ilinivnlznngen erfahre» hnbcn, wic sic

nnr in dcr Technik ihresgleichen finden. Zchifffnhrt, Eiscnbahn-

wcscn, Post, nlle Fnktorcn, deren Fortschritt sich der Handel

dienstbnr gcinncht hat, welche Berändeningcn haben sic in ihm

hcrvorgernfcn! Welcher Schritt vom „Ehrsame» Knnfmann"

der fünfziger Inhre, der seinen „Handlimgsdiciier" mic seinen

leiblichen Lohn hielt, bis zum heutigen Riesenbetneb im Grof;-

gcschnfr odcr Wnnrenmngnzin! Da renne» Hunderte, tnnsendc ,

von mnnnlichcu und ivciblichen Angestellten geschäftig hin und

her, dienstbar vielleicht einem Herrn, den Nicmnnd von ihncn

kcnm, cincr Alncngcsellschaft, deren Thcilhabcr nn dcr Börsc

täglich wechseln, Aber das Gesetz, dns ihncn Schittz nnd Schirm

im Strome der sozialen Fährnisse sein sollte, blieb dns alte,

Bci dcr immer sich steigernden Znhl der StellimgSlosen, dcr

„Hände", dic nach Beschäftigung, nach Bror verlange», war der

Handlnngsgehülfe, der Jüngling, der als Lehrling in das ivirth-

fchnftliche Lcben eintrar, alle» Zmnnthniige» sclmvlos preis¬

gegeben, Dcr „freien Vereinbarung" war Alles überlassen. Tns

^innchcstcrlhnm, dnS Prinzip des tz,i<>,>?, tni,,', Iui^^,>x nll,^r

llnsz' Alles gehe», ivie's gehn, das man ans nlle» übrigen Ge¬

bieten des winhschnflliche» Lebens, nls niit der »lodcrue» Ent-

wickelnng »nhaltbar geworde», übcr Bord geworfen hntlc, bci

nns iin Handelsgeiverbe >vnr es »nch wie vor Gesetz nnd siecht,

Wns unter früheren Berhältnifsen vielleicht Vernunft »nd Wohl¬

that wnr, ward für unsere Generation llnfinn nnd Plngc,

An der Wende deS Jahrlmndens, »nch dcr Schaffiing des

Bürgerliche» Gesctzb»chcs, eines einheitlichen bürgerliche» Rechts

fiir dns ganze Deutsche Reich, schlug nnch für das Handels¬

gesetzbuch dic Stunde, in der cs gnll, dcn moderne», veränderte»

Berhälminen Rcchnnng zu trage». Ein nenes Hnndclsgesctzlmch

ivnrde geschaffen. Es tritt zugleich mir dcm Bürgerliche» Gcfcn-

bnch ain 1. Januar 1900 s» Kraft, Tie Hnndlnngsgchülfc»,

deren Rechte »nd Pflichreii in, sechsten Abschnitt »c» geregelt

wurdcn, deren Forderungen mn» zwnr uicht völlig, nbcr doch

theilweise berücksichtigte, hnttcn indcsscn lnngc genug schon gc-

wnrtct, Tie Gesetzgebung, der R'eichsmg ivnr sich bewnsst, dnß

es hier gnlk, cinc Inhre hindurch geübte llnterlnssnngssünde gm

z» mache» »nd der Antrag der sozinldemokratischen Fraktion, de»

Abfchiiiit VI bereit mir dcm 1. Faminr l^!l^ in Krnft treken

zu lassen, fand einstimmige Annnhme.

R»n isr dns neue .Recht dn! Unsere Leier finden nnf der

erste» Teile unseres Blnrres die wichtigste» Aciidenmgc», die cs

bringt, kurz angegeben; in der Beilage finden sie den Wortlnnt

des Gesetzes. Wir empfehlen Fcdcm, sich diese Rlimmer sorg¬

fältig nttfznhebcn, »m fich »örhigcnfnlls jederzeit über die genauen

gesetzlichen Bestimninngcii mireriichren zn tömie», Riehrerc Pnra-

grnvben des Abschnirr VI bedürfe» »och einer Erläitterung, To

die Frage dcr Bcrhinderniig nn der Dienstleistung durch Eiti-

zichnng zn militärischen Uebnnge», der ivcilerc» l^ülrigleir be¬

stehender Beiträge, dcr Bcrvflichrniig des Prinzipals, die Gesnnd-

hcir seiner Angefrellre» im l^efchäfrsbcrrieb, dic Anfrechtcrhnltilng

dcs Austniides und dcr gute» Sille zu sichern n, A, i». Hierüber

werde» ivir nns demnächst i» diese» Spalte» äußern.

Rast' ich, so ruft' ich! TnS Erreichte dnrf nns nnn keines¬

wegs dazu verführe», jetzt die Hände in dc» Schoos; z» lege».

Roch Bielcs fehlt, nm dcn Handlungsgehülfen nnch nnr Tns zn

sicher», wnS die Fndnstricnrbeiter längst erreicht haben, Mancher

Wunsch ist nicht erfüllt morde», manche dringende Forderimg

unberücksichtigt geblieben! Tnhin gehört vor Allem dic gesetz¬

liche Beschräntiing dcr Arbeitszeit, die Einsührmig einer

HnndelSinspektion, ähnlich dcr Fabrikinspektion, nnd die Ge-

währimg einer billigen und schnellen Ncchtsprechnng in

Streitfällen dnrch die Errichrmig knufmäuiiischer Gcivcrbc-

gerichtc, Wünsche, wie das völlige Verbot der Konknrrcnz-

tlanscl, vollständigc SoniitngSriihe, genügende Fortbildimg dcr

Lehrlinge, hnbe» nngenblicklich, so berechtigt sic sind, wenig Aus¬

sicht aus Venvirklichuug. Tngegcn wird die Gesetzgelmiig dcm

Trängcn nnch einer gesetzlichen Beschränkung der Arbeits¬

zeit »nd nach Errichtung kaufmännischer Gewerbegerichte

nicht länger widerstehen tonne», we»» die Handlungsgehülfen

ernstlich die Einführung dieser Maßnahmen fordern. Es liegt

klar zu Tage, das; Alles, wns erreicht ift, dic fetzige Sonntags¬

ruhe, die Bortheile des »euen Hniidelsgcsetzbuchcs, mir erreicht

ist durch die Thätigkeit der Hnndlnngsgehülfen selbst! Niemals

wären die vorhandenen Erfolge gezeitigt worden, wen» mn» nicht

eingesehen hätte, das; die Hn»dl»»gsgchülfc,i nicht länger rcchtlvs

scin wollen, das; sie ihre» Beruf nicht mehr als Dnrchgnngs-

stndim» zum Kommcrzicnrnth oder z»r Ehe niisehc», dnsz mit

eincm Wort eine Haiidluiigsgehülfen-Bewegnng cntftnnden

ist! Diese Bewegung ivird wachse», sie mns; wnchsen, jeder

miserer Leser, »nsercr Fremide mns; Werber für unsere Snche

sei», seder Kollege, jcdc Kollegin, dic nns noch fern stehen,

müssen es als einc Schmnch empfinde», mir zii ernten, mas

Andere gcsäet habe», »nd müssen zu dem Eutschliis; kommen, cin-

zntrcie» in die Reihen der Kämpfer für weitere» Schutz, weitere

Rechte, weitere Rnhe- »nd Erholimgszcil, ciiiziitrete» i» dc»

Centralverband dcr Handlnugsgehiilfen und Ge¬

hülfinnen Deutschlands.

Zur Hattdlttttgsgchülfctt-Bcwcguiilz.
Königsberg i. Pr., den 23, Dezember 1»!i7. Iu voriger

Woche rcf'erirle hier im freisinnige» Verein „Wnldccl" Herr Rechts¬

anwalt Dr, Caspnrp »ber „Die rechtliche Stellung der Handcls-

angeslellte» nach altem und neuem Recht," Nachdem vor einiger

Zeit eine seitens des Centralverbandes veranlasste össentliche Hand-

llingsgchiilfen - Versammlung nnter Aiiführltiig des „freisinnigen"

Kattfmnnnes Gronowski brutal gespreugt ivvrdc» war, hatte

eine nm 21, November abgehaltene gut besnchte Bcrsammliiiig sich

nach einem Rcferni des Ülcichstngsnbgcordneten Hanse über „Dns

»c»e Hn»dclsgesctzi»ich" mit großer Mehrheit für die Ansführungen

dcs Rescrenten und für de» A»schlnß an dc» Ccntrnlverdnnd

erklärt, Dns scheint in freisinnigen Kreisen dns Bedürfniß erweckt

zn hnbe», nnch mnl, wenns nnch schwer fällt, in Sozialpolitik ,,z»

mnchen", Ter Referent des 'Abends fing die Sache allerdings

sonderbar an, indem er von vvrnherein anscheinend bcdnnernd

erklärte, dnß die Handlungsgehülfen eine Bevorzugung genössen,

indem der Abschnitt lZ des neuen Handelsgesetzbuches schon ni»

1. Fnuuar ittW, dcr übrige Inhalt des Gesetzes erst am 1, Jnnunr

IMNi in Krnft trete, Tnß der Grund hierfür in dcr Vernnchlässi-

g»ng liegt, der sich die gesetzgebende» Körperschaften in Bezug nnf

die Hnndlnngsgehülfen seit Fahren schnldig gemacht habe» und dic

mnn jetzt ivenigstens in Etwas wieder gut mache» wollte, schein!

dem Herrn Rcchtsanwnlt Tr, Cnspnry nnbelnnnt zn sci», Weiler

meinte der Redner, dnß „das Gcsetz" dcn Zweck hätte, „dem Knus

mnnnsftnnde wieder cimnnl eins zu versetzen," Eine merkwürdige

Aiiffnssilng eines sozinlpolilischen Gesetzes! Oder wollte dcr Redner

damit nusdrückcn, dnß jeder Vortheil, der dem Angestellten geboten

ivird, cinen Nachtheil sür deu Prinzipnl bedeutet Aber das im

„freisinnigen" Verein „Wnldcck" ^ Ter Freisinn behnnptet doch, dic

Interesse» der Prinzipale nnd 'Angestellten, dcr Unternehmer »nd

Arbeiter seien identisch, seien harmonisch. Sollten doch die Sozial

dcmokrntie uud die nns dem Boden des Klnssentnmpfcs stehenden

Hnndliingsgehülsc» Recht hnben, die bcknnntlich ein Hnrmviiic

Verhältniß zwischen Prinzipnl und Angestellte» bestreiten; die be

hnnpten, dnß dic Fnteressen nller Aiisgebcnleten den Interesse» der

Ailsbeilter entgegengesetzt sind7 li, A, iu, g. Weiter sngle Redner,

die Lage dcr Angestellten sei noch nicht so schlecht, dast sic nichl

noch hälte» wnrlen können! Also dcr „freisinnige" Herr Rcchts-

niiwnlt vertröstet nns n»f dc» ^.»ttliiftsstnnt! Wir empfehle» dein

Herrn übrigens das Studium der nmllicheu Protokolle der Koni

inisfivu sür 'Arbeitersintistik, Seine Mciiiilng über die Lnge der

Angestelllen dürfte sich dnnn bnld ändern, Nnchdem Redner dann

die einzelne» Pnrngrnphen des 'Abschnitt V! besprochen hatte, ent

spann fich eine längere Debatte, in der nnch der fnmvse Herr

G r o n o iv s t i scin Licht lcnchtcn ließ (5r behnuptete, es gebe

leine sozinldemokratischen Hnndlnngsgehülfen, weil — — cr n»>

7, November eine, wie üben erwähnt, vom Centrnlvcrbnnd vcrnnlnßtc

öffentliche Gchülfenversnmmlnng mit Hülfe des betreffende» Wirthen

hintertrieben »nd noch dnzil ein Kniserhoch niisgebrncht habe! Diesc

Art der Beweisführung war selbst den Herren Freisinnigen zn

„freisinnig". Direktor l>r. Krieger, sowie der Borsitzende Rechts

nmvnlt l>,. Lichtenstei» Namenö des Vcreinsvorstnndcs, erklärten

dem Herrn Gronowski, er hätte besser gethan, von feiner „Thal"

zu schweige», A»ch i» gegnerische» Versammlungen habe man

Gesetz und Anstand zu beobachten. Diese moralischen Ohrfeigen

steckte der edle Gronowski ruhig ein.

!Offenb»rg in Baden, den 22, Dezember 18tt7, Als kürzlich

der hiesige Kaufmännische Verein, ein Zweigverein des Knuf

mäniiifchc» Vereins in Mnunheim, seine Geiiernlversnmmluug nb>

hielt, erschien nm Tage vorher im 'Amtsblatt folgendes Inserat:



Gehülfenmitglieder, erscheint zahlreich in der Generalversammlung

zur Wahrung Eurer Rechte! Mehrere Gehülfenmitglieder." Wer

aber hiernach in der Generalversammlung eine „Revolution" er¬

wartete, wnrde arg enttäuscht; sie verlief mie iminer in schönster

Harmonie". Kein „Gehülfenvertreter" fand fich, der etwa gegen

den schandbaren Ortsgebranch, daß Sonntags die Geschäfte in

Offenbnrg von II Uhr Vormittags bis 4 Uhr Nachmittags geöffnet

sind Front machte oder sonst die soziale Thätigkeit resp. Unthätigteit
des Vereins beleuchtet hätte. Nun, hoffentlich sehen auch die hiesigen

Kollegen und Kolleginnen bald ein, daß sie sich selbstständig zu-

snmmenthun müssen, wollen sie ihre Lage verbessern, und schließen

sich dem Centralverband an, ->>

Verschiedenes.
Die um dcn Achtstundentag tämvfenden Maschinenbauer

Euglands haben mit 68 966 gegen 752 Stimmen für Fortsetzung
des Streiks und Ablehnung der Bedingungen der Fabrikanten ge¬

stimmt. Infolgedessen war am 14, Dezember eine ziveite Konferenz
von Delegirten der Fabrikanten und Arbeiter zusammengetreten,
die neue Vereiiihnrnngen formulirte und sie wiederum den Arbeitern

zur Urabstimmnng vorlegen ließ. Die Forderung des Achtstunden¬

tages war abermals nicht berücksichtigt morden. Die Arbeiter hnben

auch diese Vereinbarungen mit überwältigender Mehrheit verworfen.
Bei der Generalkommission der Gewerkschafte» Deutschlands gingen
in der Zeit voin 10. bis 22. Dezember zur Unterstützung der eng¬

lischen Mnschinenbnller ,öl. 16 203,65 ein, (Jnsgesnmmt bisher
>t,, 88 302,41,) Außerdem hat u, A, der Centrnlvorstnnd des Ver¬

bandes der dentschcn Buchdrucker die fünfte Rate im Betrage von

300 Lstrl. abgesandt, — Ter Vorstand des deutschen Gewerkucreins

christlicher Bergarbeiter faßte den Beschluß, sich niit den englischen
Maschinenbauern solidarisch zu erklären,

Tie „Kaufmäuuischc Prcssc" in Frankfurt a, M, hat nach
einer Mittheilung in der letzten Nummer mit dcm 1, Jannnr ihr

Erscheinen vorläufig eingestellt. Am US, Januar findet eine Ver¬

sammlung des Vereins für kaufmännische Angestellte in Frank¬
furt a, M,, der die „Presse" herausgiebt, statt, in der über ihre
Wetterführung berathen werden soll,

,,-Drgan dcr Haudcls-Augcstelltcu" nennt sich ein neues

Gehülfenblntt, dessen erste Nnnuner am 18, Dezember v, I, in P rag

erschienen ist. Das Blatt steht auf dem Boden dcr Arbeiier-

bewegnug; es erscheint zweisprachig, dentsch und tschechisch, und

will die nationale» Vorurtheile, in denen sich die dentsche,, und

tschechischen Handlungsgehülfen Böhmens in ihrer Mehrheit gefallen,
bekämpfen. Es wird zur Gründung eines „Fachvereins der Hnndels-
Angcstcllten in Böhmen" eingeladen. Wir begrüßen den neuen

Mitkämpfer und wünschen ihm in seiner schwierigen Aufgabe dc»

besten Erfolg,
Dcr raufmänttischcu -Drtotrnnkcnkassc in Magdcburg ist

ein Schreiben des Gewerbe-Inspektors Neumann zngegangen, in

dein der Kassenvorstand ersucht ivird, über etwaige Krankheitsfälle
infolge übermäßiger Daner der täglichen Arbeitszeit der Knsscn-
rnitglieder zu berichten. Wie der Gewerbe-Inspektor mittheilt, sind
infolge eines Reichstagsbeschlusses vom 19. Februar v, I. seitens
der Regier»»«, Erhebungen angeordnet, dnrch die festgestellt wcrden

soll, in welchen Gewerben durch übermäßige Dauer der täglichen
Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, — Man

sieht, dnß die Verkürzung der Arbeitszeit von der Regierung „in
Erwägung" gezogen ist. Snche der Hnndelsnngestellten ivird es

sein, durch Stärkung ihrer Organisation dafür zn sorgen, daß die

Forderung der Verkürzung der täglichen Arbeitszeit nichr nnr

„erwogen", sondern auch bewilligt ivird.

Der Statthalter vvu Nicocröstcrrcich hnt die Einführung
der vollständigen Sonntagsruhe im Handel für das Frühjnhr 1898

in Aussicht gestellt, — Es wäre nicht übel, wenn dns in allen

Fugen krachende Oesterreich dein „nn der Spitze dcr Sozinlrcform"
ninrschirenden Dcntschlnnd mit der Einführung dcr völligen Sonntags¬
ruhe vorangehe» würde,

ttcbcr cincu incrtwiirdigcn Irrthum eines Prinzipals be¬

richtet der Wiener „Handlnngsgehülfe", Herr Slcfnn Esders,
Inhaber der bekannte» Klcidersirmn „Znr große» Fabrik" in Wien,
engngirte eincn Kollegen K. mit einem Gehalt «on 50 Gulden pro
Monat fix uud zwei Prozent Provision dcs von ihm jeweilig er¬

zielte» Umsntzes, Der Kollege ging nus diese Propositioncn ein und

bestätigte dies durch ei» Gcgeiischreibcn. Gros, wnr nbcr sei»
Erstniuien, als ihm nach dem ersten Monate seiner Kondition nur

LS Gulden eingehändigt wurden. Seine Einwcndnngcn »nd dcr

Hmweis ans seinen nnerkniinten Gegeiibrief nützte» dem Kollcgc»
nichts: Herr Esders behauptete steif und fest, dnß cr nls Gchnlt
nur 50 Kronen (i Krone ,', Gulden) pro Monnt versprochen
habe Erst mit Hülfe eines Ädvoknte» gelang cs, ESdcrs zum
Zahle,, des wirklich bedungenen Gehaltes zu zwinge»,

^.ic Herabsctzung dcr Tclcpl,vugcbül,rc>i ist ein schon seit
Langen, angestrebtes Ziel der Geschäftswelt, Tie Rcichsvost-
verwnltnng hat eine solche nnch zugesagt für den Fall, daß ci»

wirklich brauchbarer Gesprächszähler für Telephone erfunden wird.
Dies durfte jetzt gelungen sein, denn ein nur die thatsächlich ge¬
pflogenen Gespräche zählender Gesprächszähler für Fernsprcch-
aningen ist kürzlich einer Berliner Telephon-Apparate Fabrik pnten-
nrt worden. Die Vorrichtung beruht nach einer Mittheilnng dcs

Patent- und technischen Bureaus von Richard Laders in Görlitz
darauf, daß in die Stöpselleitungen des Bermittelnngsamtes zwischen
die beiden Thcilnehinersrellen ein Hanptrelnis eiugeschnltct wird,

welches seinerseits ein Nebenrelnis bethätigt, dns in seiner Normnl-

lage die Zuleitung zu den Verbindungsstöpseln der beiden Theil-
nehiner unterbricht. Sobald jedoch der Anrufende durch Trnck auf
eine Taste ein bei ihn, aufgestelltes Iählwerk i» Thätigkeit setzt,
wird die Stöpselleitung geschlossen nnd das Gespräch kni», beginnen.
Hoffentlich findet die neue Arbeit dei, Bcifnll der Reichspost¬
verwaltung, damit die Verbilligung der Telcphongebühr bald eintritt.

Ans dem Centralverband.
Magdeburg. Magdeburg ist bekanntlich ein Heister Boden

für alle Ürgnnisntione», die nicht von Stumm's Gnnde» sind. Auch
uns Hnndlungsgehülfen versucht mnn hier mit dcn bekannten Mitteln

die 'Anhängerschaft znm Centralverband zu verleiden, es nützt aber

nichts. Für das uns abgetriebene Versanimlnngslotnl haben wir

bereits Ersatz gefunden, wir treffen nns jetzt jeden Freitag nach
dem 1, und 15, jedes Monats im „Nenstädter Hof", Jncobstr, 17,

An, 6, Jnnunr hnlten wir eine große öffentliche Bersnminlung ab

(siehe Inserat ,
iu der wir hoffentlich wieder neue Mitglieder für

den Centralverband werbe» werden,

'Nürnberg. Versammlung nm 15, Tezember, Aus der Tnges-
ordnnng steht: „Titel VI des nenen Hnndelsgesetzbnches," Bevoll¬

mächtigter Biller leitete die Versammlung ein und ertheilte dcn,

Kollegen Sicbcnwnrst das Wort, der daS Referat für die Ver¬

sammlung übernommen hatte, Ter Referent behandelte dns Thema
mit großer Sachkenntniß »nd fand sei» Portrag bei dc» Mit¬

gliedern allgemeine» Beifall, Tie fich dnrnn knüpfende Debatte

wnrde durch die Ausführungen des Kollegen Törnberger sehr inter¬

essant, Kollege Siebenivurft versprnch sodnnn, die einzelnen Punkte
in einer der nächsten Versammlungen noch wcitcr zn erörtern,

Nnchdcm sodann Kollege Siebenwurst noch die Mitglieder zum

ferneren Wirken für unsere» Verbnnd aufgefordert hntte, schloß
Kollege Biller die Versammlung.

Fürth. Unsere Versammlung vom 7. Tezembcr war gut be¬

sucht, Ter Bevollmächtigte Stockert eröffnete sie mit dein Hinweis
darauf, daß von dem neuen Handelsgesetzbuch der Abschnitt VI

bereits am 1, Jnnnar 1898 in Krnft trete, die übrigen Abschnitte
dagegen erst im Inhre 1900, Ter Abschnitt VI sci »un von gnnz
besonderer Wichtigkeit für die Handelsangestellten, da er deren

Rechte und Pflichten behandele. Es sci deshalb fehr zweckmäßig,
wenn wir uns nnsführlich damit befaßten. Redner crläntcrte sodnnn
in kurzen Zügen die neuen Bestimmungen, wie Arbeitsvertrng,
Wer ist Knufmnnn^, Kündigung usw., und schloß seine Ausführungen
dnmit, daß das Gesetz einige Fortschritte gegen früher nnfweise,
jedoch eine Anzahl von Forderungen der Hnndlnngsgehülfen, wie

Verkürzung der 'Arbeitszeit, vollständige Sonntagsruhe, gänzliches
Verbot der Konkurrenztlnuselverlräge, nicht berücksichtigt hnbe, so
daß die Ansbcutnng der Handlnngsgehülfe» nnd Gelstilsinnen nach
wie vor wenig beschränkt sei. Nach dcr darauf folgenden Tiskussion,
nn welcher sich sämmtliche Anwesende bethciligten, wurde der Be¬

schluss gefaßt, dn dns Thcmn für eine Versammlung zu lang sei,
nm alle Pnrngrnvhe» gründlich tenncn zn lernen, solche in den

nächsten Vcrsnmmlnngen einzeln durchzubcrnthcn,
C'licmnil!. Daß aus der hicr für den 6, Dezembcr v, I, ge¬

planten öffentlichen Vcrsammlnng nichts geworden ist, weil der

Wirth in letzter Minntc seinen Saal verweigerte, ist bereits in

letzter Nummer dieses Blattes berichtet worde». Wir crwähnen
dics hente nochmals, weil die bereits geäußerte Ver>n»th»ng, dnß
die Führer dcr hiesigen „Teutschnntionnlen" nnf der Höhe der

^nalabtrciberci angelangt seien, mehr »»d mchr nn Wahrscheinlich¬
keit gewinnt,

'

Es geht dics nns Andcntnnge» des Snnlinhnbers,
— dcr nns übrigens dic entstandenen Kosten für Plakate, Annoncen,
Handzettel nsw, anstandslos vergütete — ans dcr ivohlarrangirtcn
„Entschädigu»gs"kneipc der „Tcntschnationnlen" nm 'Abend der

nnsgcfnllcnen Vcrsnmniliing, sowie ans einer Bemcrknng dcs hiesigen
Antiscmitenblattcs hervor, wonach der Wirth ans „zuverlässiger"
Quelle von dcr Gesinnung des Centralverbandes in Kenntnis! gesetzt
worden sei, — Dic Masse unserer „Dcntschiintionnlei," ist natürlich
nn dem Vorkommnis;, wie an vielein 'Anderen, sehr unschuldig: sie
setzt sich nnS Elcinenten ziisainmcn, dic wohl fühlen, dnß sie sich
irgendwie rühren müsse», um ihre miscrnble Lnge zn bessern, aber

noch nnf dem nntisemitischcn Stnndpunlte stehen, weil ihnen durch
die Jahrzehnte lange Harmonicdnsclei dcr Kopf fo verkleistert ist,
dnß sie für die Erfassung des Klnssentnmpfes noch »icht dio Reife
besitze». Bei diefe» Leuten, dic in der Mehrzahl noch recht jugend¬
lichen 'Alters sind, ist die Hoffnnng nicht nnfzugeben, daß sie sich
früher odcr später zn vernünftigen 'Anschaiinnge» dnrchnrbeiten und

zn uns kommen werden; letzteres nm so eher, wcnn die Führer der

hiesigen „Tentschnntionnlen" Wort halten und ihre Anhänger in

nnsere künftigen Versammlnnge», die wir vorläufig allerdings nur

iu Vorstndtloknlen nbhnlte» könne», hindirigiren werde».

Briefkasten.
An dic Vcrvandoinitglicdcr! Wir lnsscn jeden, Mitgliede

von dieser Nninmer einige Ägitntionseremplnre zugehen nnd bitten,
für deren Verbreitung nnd für Gewinnnng neuer 'Abonnenten thätig
zn sein, "Die Redaktion,



Lcntmlmblmd dcr HandlmlgsgclMll und Echülßnncn ücuWlmds.
An die Handlungsgehülfen und Gehülfinnen!

Nachstehend geben wir ein Verzeichnis; dcr Orte, nn welchen bcreits Mitgliedschnften unseres Verbandes bestehen nnd

ersuchen alle Kollegen uud Kolleginnen, sich unserem Verbände anzuschließen. Dic unten genannten Bevollmächtigten und Knssirer

geben jederzeit bereitwilligst Auskunft über Berbnndsangelegenheiten nnd verabfolgen nus Wunsch Stntutcn, Beitrittserklärungen,

so>vie Probennmmern dieses Blattes, unseres Vcrbandsorgans. Kollegen und Kolleginnen anderer Plätze wvlleu sich gefälligst betreffs

Beitritt usw. an dcn unterzeichneten BerbnudSvorstand wenden uud können dem Verband als Einzelniitglicder beitrcten. DaS

„Haudluttgsgehulfeu-Blatt" wird allen Verbaudsmitglicdern unentgeltlich geliefert.
Mit kollegialem Gruß

Her Vorstand des Centralverbandes dcr Handlungsgehülfen und Eehülfinncu Deutschlands.
G. Segnitz, Borsitzender, Altona, Wnterloostrnszc !U>,

O r t Bevollmächtigter odcr Rnssircr Verbandslokal
Versaminluirg

oder gesellige Zusammenkunft

BrcSlan

Chcmnitz

Elbcrfcld-Barmcn

Fürth

Frankfurt n. M.

Hnmburg-Altonn

Harburg a. E.

5^önigsbcrg i. Pr.

Köln

Krcfcld

Leipzig

Magdeburg

Nürnberg

^öcar Hcnmaun,

Sndownstraße 22

Cinil Berger,
Neustädter Markt 6

Vrnst Dröucr, Elberfeld,
Nevigeserstraße «0

H. B. Stoctcrt,

Schwabacherstraße «0

Bcrth. Rost,
Lortzingstraße 3

(H. Scguilz, Altona,

Walerloostraste 36

S. Noschcl,
1. Wilstorferstraße 2a

Frauz Schnell,
sackheimer rechte Straße 44

Aug. Schulte,
Alerianerstrnße 15

Mar, Mctzcr,
Schwertstraße 113

N. Lipinciri,
Sln der alten Elster 2

Arthur Ncumaun,

Himmelreichslrnße 6 «

Tavcr Bitter,

Hochstraße 10

Stehr, Nenstraße 12 Jeden Dienstag Abend.

Winter, Ecke Marien- n, Hirschenstr, Jeden ersten nnd dritten Dienstag
im Monat.

„Erlnngcr Hof", Borngasse II,

„Hnmmoiiin-Gcscllschnftc'hniis",
Hohe Bleichen 30

„Znm goldenen Engel",

Schloßstraße 21,

„Zum goldenen Stern",
Friedrichstraße

„Coburger Hof",
Windmühlenstraße 11

„Neustädter Hof", Jacobstraße 17

Restaurant Wechsel

Jeden Donnerstag Abend.

Jeden ersten Donnerstag im Monat

Abends !t Uhr: Versammlung,

Jeden Freitag Abend,

Jeden Mittwoch Abend v tthr.

Jeden Dienstag Abend,

Jeden Freitag nach dem I. und 15,

jedes Monats.

Jeden zweiten und vierten Tonners

tag im Monat.

ZgW" Magdeburg.

Grotze öffentliche Versammlung
aller Handelsangestellten

nm Donnerstag, den <>. Januar
Abends d Uhr

im groszen Saale des „Blauen Hecht", Bcrlincrstr. .'ZOM.

Tagesordnung:

1. Wie erreichen nur eine gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit im

Handelsgewerbe tAchtuhrschluß) ^ Referent: Kollege K. Hnciiisch

aus Leipzig. 2. Freie Aussprache. 3, Vcrschiedenes.

Bei der Wichtigkeit der Tagesordnung wird das Erscheinen

aller Handelsangestellten erwartet. Dcr Cinbcrufcr.

Centralverband dcr LMdlungsgelMfen »nd Velstilfinnc» Veutschlands.

Bczirt Hamburg.

Donnerstag, öen C>. Innitcrv, Abends Hllöv

Mitglieder-Versammlung
im Hammonia-Gcscllschaftshans, Hohc Bleichen

T,-O,: 1, Vortrag: „Tie 'Ausbildung dcr weiblichen Angestellten."

Referentin: Kollegin'Anna Rose, 2, Diskussion. 3, Bericht vom

Kartell, 4, Bericht der Revisoren, Der Bevollmächtigte.

Nach Tchlnß der Versammlnng:

Generalversammlung der Stellenlosen-Nntcrstütznttgskafsc
für Haudlungsgehülfen nnd (Hchnlsinncn von 1M7.

Abonnements - Einladung.

Jeder, der sich über die Handlungsgelstilfcn-Bewegung unter

richtet halten will, abonnire auf das

,,HandlungsgelzttlfLii - Blatt:'

Das „Hnudlnngsgehülsen-Blatt" erscheint nm 5. und 20, jedes

Monats, Bezugspreis vierteljährlich ^1, i,—, Bestellungen nimmt

jede Postnnstalt entgegen. Postzcitungstntnlog Ar. 3l I5n,

Rednttio» und Erpedition:

Hamburg, CZriudclthal > I.

Bittc nuc<zuschttcidctt und dcr unchstcu Postnnstalt odcr dcm

Bricfträgcr zu übcrgcbcn.

Unterzeichneter bestellt für das erste Vierteljahr lttv«:

Expl.„Hn„dluugc<gchiilfcii-Blatt"(Postztg,-Knt,Nr,:!I45o,.

Name:

'Adresse:

Verleger und verantwortlicher Redakteur: G, Segnitz in Altona, — Druck: Hnmbnrger Buchdruckerei und Verlngsnnstnlt

Ancr <ü-, Co, in Hnmburg,



Seilv zu ZK. 13 des
Hamburg, dcn 5. Jauuar l>i!>8.

Abschnitt VI des neuen Haudclc'gcsctzbuchc-?.
(Das neue Handelsgesetzbuch tritt mit dcm i, Januar i<„,0 in Kraft; dcr Ab¬

schnitt VI ist aber bereits am i, Jannnr is!>« in straft getreten,,

Haudlimgeigchiilfcn und Handlnng<<lcl,rliligc.

IZtt. Wer in eine,» Handelsgewerbe zur Leistung kanfmännischer

Dienste gegen Entgelt angestellt ist (Handlungsgehülfe), hnt. soweit

nicht besondere Vereinbarungen über die Art und den Umfang seiner

Dienstleistungen oder über die ihm zukommende Vergütung getroffen

sind, die dem Ortsgebrnuch entsprechenden Dienste zu leisten, sowie

die dem Ortsgebranch entsprechende Vergütung zu beanspruchen.

In Ermangelnng eines Ortsgebrauchs gelten die den Umständen

nach angemessenen Leistungen als vereinbart,

NO. Der Handlnngsgehülfe darf ohne Einwilligung des

Prinzipals weder ein Handelsgeiverbe betreiben noch in den,

Handelszweige des Prinzipals für eigene oder fremde Rechnung

Geschäfte machen.
Die Einwilligung znm Betrieb eines Handelsgewerbes gilt als

ertheilt, wenn dem Prinzipal bei der Anstellung des Gehülfen be¬

kannt ist, dast er das Gewerbe betreibt, nnd der Prinzipal die Auf¬

gabe des Betriebes nicht ausdrücklich vereinbart,

tt l. Verletzt der Hnndlungsgehülfe die ihm nach 5 «0 ob¬

liegende Verpflichtung, so kann der Prinzipnl Schadenersatz fordern:

er kann statt dessen verlangen, dnst der Handlungsgehülfe die für

eigene Rechnung gemachten Geschäfte als für Rechnung des Prinzipals

eingegangen gelten lasse nnd die aus Geschäften für fremde Rech¬

nung bezogene Vergütung heransgebe odcr seine» Anspruch ans die

Vergütung abtrete.

Die Ansprüche verjähren in drei Monaten von dem ^eitpnnkl

an, in welchem der Prinzipal Kenntniß von dem Abschlüsse des

Geschäfts erlangt; sie verjähren ohne Rücksicht aus diese Kenntnis!

iu fünf Jahren von dem Abschlüsse des Geschäfts an,

ttS. Der Prinzipal ist verpflichtet, die Geschäftsräume uud die

für den Geschäftsbetrieb bestimmten Vorrichtungen »nd Geräth-

schnften so einzurichten und zu unterhalten, auch den Geschäftsbetrieb
und die Arbeitszeit so zu regeln, dast der Haudlungsgehülse gegen

eine Gefährdung seiner Gesundheit, soweit die Natur dcs Betriebes

es gestattet, geschützt »nd die Anfrechterhnltnng der guten Sitte»

nnd des Anstandes gesichert ist,
Ist der Hnndl»ngsgehülfe in die hänsliche Gemeiiischaft auf¬

genommen, so hat der Prinzipal in Ansehnng des Wohn- »nd

Schlnfrnuines, der Verpflegung sowie dcr 'Arbeits- und Erholnngs-

zcit diejenigen Einrichtungen und Anordimngen zu treffen, welche
mit Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit uud dic Religion
des Handlilugsgehülfen erforderlich sind.

Erfüllt der Prinzipal die ihn, i» 'Ansehung des Gebens und

der Gesundheit des Hnndlniigsgehülfen obliegenden Verpflichtnngen
nicht, so finden ans scine Verpflichtung -mm ^chadeiisersaizc die sür

unerlaubte Handlungen geltenden Vorschriften dcr tztz 842 bis 846

des Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechende Anwendung,
Die dem Prinzipal hiernach obliegenden Verpflichtungen können

nicht im Voraus durch Vertrag anfgehvbeu odcr beschränkt werde».

Wird der Haudlungsgehülse durch unucrschuldctes Unglück
an der Leistung der Dienste verhindert, so behält cr seinen Ansprnch
cmf Gehalt »»d Unterhalt, jedoch nicht über die Dauer vo» sechs
Wochen hinaus.

Der Handlungsgehülfe ist nicht verpflichtet, sich dcn Betrag an¬

rechnen, zu lassen, der ihm für die Zeit der 'Verhinderung aus cincr

Kranken- oder Unfallversicherung zukommt, Eiuc Vereinbarung,
welche dieser Vorschrift znwidcrläuft, ist nichtig,

<t4. Dic Zahlung des dem Handlungsgehülfe» zukommende»
Gehalts hat nm Schlüsse jedes Monats zn erfolgen. Eine Ver¬

einbarung, nnch der die Zahlung dcs Gchnlts später erfolgen soll,
ist nichtig,

»iZ. Ist bedungen, dast der Hnndlungsgehülfe für Geschäfte,
die von ihn, geschlossen oder vermittelt werden, Provision crhnltcn

solle, so finden die für die .^nndlilngsngenten geltenden Vorschriften
des 8 88 uud des § !>l Satz I Anwendung.

(Tiefer Paragravb tritt erst an, i, Zannar n>,„, in !>rafl,>

tttt. Das Dienstverhältnis; zwischen dem Prinzipnl nnd dem

Hnndlungsgehülfen kann, wenn es für unbestimmte Zeit eingegangen
ist, von jedem Theile für dcn Schlich eines Knlcudervierleljnhres
untcr Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen gekündigt
werden,

<!7. Wird durch Vertrag eine kürzere odcr längere Kündigungs¬
frist bednngeu, fo muß sie für beide Theile gleich sei»; sie dnrf »icht
weniger als cinen Monat betragen.

Die Kündigung knuu nur für dc» Schlich cines Kalendcrmounls

zugelassen werde»

Tie Vorschriften des Abs. I finden auch in dem Falle An-

wenduug, wenn das Dieustverhällniß für bestimmte Zeit mit der

Vereinbarung eingegangen wird, das; es in Ermangelung einer vor

dem 'Ablaufe der Vertrngszeit erfolgten Kündigung als verlängert
gelten soll.

Eine Vereinbarung, die diesen Vorschriften zuwiderläuft, ist nichtig,
<>!>!i. Die Vorschriften des tz 67 finden keine Anwendung, wen»

der Handlungsgehülfe ein Gehalt von mindestens fünftausend Mark

für das Jahr bezieht,
Sie bleibe» ferner nutzer Anwendung, wenn der Handlungs¬

gehülfe für eine außereuropäische Handelsniederlassung angenommen

ist und nach dem Vertrage der Prinzipnl für den Fall, dnß er dns

Dienstverhältnis; kündigt, die Kosten der Rückreise des Hnndlungs¬
gehülfen zu tragen hnt,

<>i>. Wird ein Hnndlungsgehülfe nur zu vorübergehender Aus¬

hülse angenommen, so finde» die Borschriften des 67 keine An¬

wendung, es sei den», dnß das Tienstverhältniß über die Zeit von

drei Monate» hinaus fortgesetzt wird, Tie Kündigungsfrist muß

jedoch nnch in einem solchen Falle für beide Theile gleich sein,

?<>. Tns Tienstverhältnis; knn» von jedem Theile ohne Ein¬

haltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt.

Wird die Kündigung durch vertragswidriges Verhalten des

anderen Theiles veranlaßt, so ist dieser zum Ersntze des durch dic

Aufhebuug des Dienstverhältnisses entstehenden Schadens verpflichtet.
71. Als ein wichtiger Grund, der den Haudlungsgehülfeu zur

Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, ist es,

sofern nicht besondere Umstände eine andere Beurtheilung recht¬

fertigen, namentlich anzusehen:
1, wenn der Hnndlungsgehülfe znr Fortsetzung seiner Dienste

nnfähig wird;
2, wenn der Prinzipnl das Gehalt oder den gebührenden Unter¬

halt nicht gewährt;
3 wenn der Prinzipal den ihm nach tz 62 obliegenden Vcr-

vflichtiingen nachzukommen verweigert:
4, wenn sich der Prinzipnl Thätlichkeiten, erhebliche Ehrver-

letzungen oder unsittliche Zninuthungen gegen den Hnndlungs¬
gehülfen zn Schulde» tvminen läßt oder es verweigert, de»

Handlungsgehülfen gegen solche Handlungen eines anderen

Angestellten oder eines Fnmiliennngehörigen des Prinzipnls
zu schützen,

?Ä. Als ein wichtiger Grund, der den Prinzipnl zur Kündigung
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt, ist es, sofern nicht
besondere Umstände eine nndere Beurtheilung rechtfertigen, nninent-

lich anzusehen:
1, wenn der Hnndlungsgehülfe im Dienste untreu ist oder das

Vertraueu mißbraucht oder die ihm nach tz 60 obliegende
Verpflichtung verletzt:

2, wenn er seinen Dienst während einer den Umständen nach
erheblichen Zeit unbefugt verläßt oder sich beharrlich weigert,
seinen Tienstverpflichtnngen nachzukommen:

3, wenn cr durch nnhnltende Krankheit, durch eine längere
Freiheitsstrafe oder Abwesenheit oder durch eine die Zeit von

acht Wochen übersteigende militärische Dienstleistung nn dcr

Verrichtung seiner Dienste verhindert wird;
4, wcnn er sich Thätlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzuugeu

gegen den Prinzipnl oder dessen Vertreter zu Schulde»
kommen läßt.

Erfolgt die Kündigung, iveil der Handlungsgehülfe durch un¬

verschuldetes Unglück längere Zcit nn der Verrichtung seiner Dienste
verhindert ist, so wird dndnrch der im tz 63 bezeichnete Anspruch
des Gehülfen nicht berührt,

Bci der Beendigung des Dienstverhältnisses kann der

Hnudluiigsgehülfe ein schriftliches Zeugniß über die Art »nd Dnuer

der Beschäftigung fordern. Dns Zeugniß ist auf Verlangen des

Handlungsgehülfen auch auf dic Führung und die Leistungen n»S-

sndehncn,
'Auf 'Antrag des Handl»»gsgehülfen hat die Ortspolizeibehvrde

dns Zeugniß kosten- »nd stempelfrei zu beglaubige»,
?->4. Eine Vereinbarung zwischen dem Priuzipnl und dem

Handlniigsgchülfen, dnrch ivelche dieser für die Zeit nnch der Be¬

endigung des Dienstverhältnisses in seiner gewerblichen Thätigkeit
beschränkt wird, ist für den Hnndlnngsgehülfen nur insoweit ver¬

bindlich, nls die Beschränkung nach Zeit, Ort und Gegenstand nicht
die Grenzen überschreitet, dnrch ivelche einc unbillige Erschwerung
des Fortkommens des Handlungsgehülfen ausgeschlossen ivird.

Dic Beschränkung kann nicht auf einen Zeitraum von mchr
nls drei Jahren, von dcr Beendigung des Dienstverhältuisses nn,

erstreckt werden,

Tie Vereinbarung ist nichtig, ivcuu der Handlungsgehülfe znr

Zcit des Abschlusses mindcrjährig ist.
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75. Giebt der Prinzipal dnrch vertragswidriges Verhallen dein

Handlungsgehülfe» Grund, das Dienstverhältnis; geniäs; den Vor¬

schriften der tztz 70, 71 aufzulöfen, so kann er ans einer Verein¬

barung der imtz 74 bezeichneten Art Ansprüche nicht geltend machen,
'

Das Gleiche gilt, wenn der Prinzipal dns Dienstverhältnis; kündigt,

es sei denn, dast fiir die Kündigung cin erheblicher Anlaß vorliegt, !

den er nicht verschuldet hnt, oder dns; während der Dnner dcr ^

Beschränkung den, Hnndlnngsgehülfen dns zuletzt vou ihn, bezogene

Gehalt fortgezahlt wird, !

Hnt der Handlnngsgehülfe für den Fall, dnf; er dic i» der ,

Vereinbarung übernommene Verpflichtung nicht erfüllt, eine Strafe
!

versprochen, so knnn der Prinzipal nur die verwirkte Strnfe ver- !

langen; der Anspruch aus Erfüllung odcr auf Ersatz eines weiteren
!

Schadens ift ausgeschlossen, Dic Vorschriften des Bürgerlichen

Gesetzbuches über die Hernbsetzuug einer nnuerhnltnistmästig hohen

Vertragsstrafe bleiben unberührt,

Vereinbarungen, ivelche diesen Vorschristen znwiderlnnfen, sind

nichtig, i

7<>. Tie Vorschriften der tztz öl, bis N3. 74, 7,', finde» nuch

nuf Handlungslehrlinge A»we»d»»g,
Der Lehrherr ist verpflichtet, dnfür zn sorgen, das; der Lehrling

'

in den bci den, Betriebe dcS Geschäfts vorkommenden kansmännischen

Arbeite» unterwiesen würd; er hnt die Ansbildnng des Lehrlings

entweder selbst z'oder dnrch eine» geeignete», nnsdrücklich dnzn be¬

stimmte» Vertreter z» leite». Die Unterweisung hat in der dnrch
j

deu Zweck der Ausbildung gebotene» Reihenfolge nnd Ansdehnnng

zu geschehe»,
Der Lehrherr darf dcm Lehrlinge die z» seiner Ausbildung

erforderliche Zcit nnd Gelegenheit dnrch Ver>ve»d»»g zn anderen

Dienstleistungen nicht entziehen; auch hnt cr ihn, die z»m Besuche

des Gottesdienstes nn Sonntagen und Festtagen erforderliche Zeit

nnd Gelegenheit zu gewähren. Er hat den Lehrling znr Arbeit¬

samkeit und zu guten Sitten nnznhalte»,

Jn Betreff der Verpflichtn,,«, des Lehrherrn, de», Lehrlinge die

znm Besuch einer Fortbildungsschule erforderliche Zeit ,z» gewähren,

bewendet es bei den Vorschriften des tz 120 der Gewerbeordnung,

77. Tie Tnuer der Lehrzeit bestimmt sich nnch dem Lehr¬

vertrag, in Ermangelung vertrngsmästiger Festsetzuvg nach den

örtlichen Verordnungen oder dcm Ortsgebrnnche,
Tns Lehrverhältniß knnn, sofern nicht eine längere Probezeit

vereinbart ist, während des ersten Monats »nch dem Beginne der

Lehrzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

Eine Vereinbarung, nach der die Probezeit mehr als drei Monate

betragen soll, ist nichtig,
Nnch dem Ablnnfe der Probezeit finden n»f die Kündigung dcs

Lehrverhältnisfes die Vorschriften der tztz 70 bis 72 Anwendung,

Als ein wichtiger Grund zur Kündigung durch deu Lehrling ist cs

insbesondere auch anznsehen, wenn der Lehrherr seine Verpflichtungen

gegcn den Lehrling in einer dessen Gesundheit, Sittlichkeit oder

Ausbildung gefährdenden Weise vernachlässigt.
Im Falle des Todes des Lehrherrn kann das Lehrverhältniß

innerhalb eines Monnls ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist

gekündigt werde»,

7«. Wird vo» dem gesetzlichen Vertreter des Vchrlings oder,
'

sofern dieser volljährig ist, vo» ihm selbst dem Lehrhcrrn dic schrift

liche Erklärung abgegeben, dnß der Lehrling zn einen, nnderen

Gewerbe oder zu einem nnderen Berns übergehen werde, sv endigt,
wenn nicht der Lehrling früher eutlnssen wird, dns Lehrverhältniß

! nnch dem Ablauf eines Monats.

Tritt der Lehrling der abgegebenen Erklärung zuwider vor dem
!

Ablaufe von nenn Monaten nach der Beendigung des Lehrverhält¬

nisfes in ein anderes Geschäft als Handlungslehrling oder als

Hnndlungsgehülfe cin, so ist cr dem Lehrherru zum Ersntze des

diesem dnrch die Beendigung des Lchrverhältnisses entstandenen

Tchndcns verpflichtet. Mit ihm haftet nls Gesammtfchnldncr dcr

neue Lehrhcrr oder Prinzipnl, soscr» cr von dem Snchverhnlte
Kenntniß hatte.

7i>. 'Ansprüche wege» unbefugten Austritts ans der Lehre
knn» der Lehrherr gegen den Lehrling mir geltend mnchen, wenn

j der Lehrvertrng schriftlich geschlossen ist.

^<>. Bci dcr Beendigung des Lchrverhältnisses hnt der Lchr-

herr dem Lehrling ei» schriftliches Zeugniß über die Dnner der

! Lehrzeit »nd die während dieser erworbene» Kenntnisse und Fähig¬
keiten sowie über sein Betragen ansznstelle».

Auf 'Antrag dcs Lehrlings hat die Ortspolizeibehördc dns

Zeugniß kosten- nnd stcmpelsrei zu beglnubigen.
«l. Personen, die nicht iin Besitze der bürgerlichen Ehren¬

rechte sind, dürfen Hniidlungslehrliuge weder halten noch fich mit

der Aiileitilng vo» Hnndlnngslehrlingen bcfnssen. Der Lehrherr

dars solche Personen znr Anleitung von Hnndlnngslehrlingen nicht
verwende».

Tie Entlassung von Hnndlnngslehrliiigcn, welche diesem Ver¬

bote zuwider beschäftigt werden, taun vo» der Polizeibehörde er¬

zwungen werden,

«Ä. Wer die ihm nach tz t>2 'Abs, l, 2 oder »nch tz 7« 'Abs, 2, 3

dem Lchrlinge gegenüber obliegenden Pflichten in einer dessen

Gesimdhcit, Sittlichkeit oder 'Ansbildnng gefährdenden Weise ver¬

letzt, ivird mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mnrk bestrnft,
Tie gleiche Strafe trisft denjenigen, welcher entgegen der Vor¬

schrift des tz 81 Hnndlnngslehrlingc hält, nusbildet oder nus-

bilde» läßt.

Hinsichtlich dcr Personen, ivelche i» dem Betrieb eines

Hnndelsgewerbes nndere nls knufmännischc Dienste leiste», be¬

wendet es bei deu für das Arbeitöverhältuist dieser Personen

geltenden Vorschriften,

Anzeigen, <T^ ,M Meitsmttllg des HllNdlllllgSgkhjilstn^

„Es ist dcm Verfasser gelungen, nllc den anderen snnemcn anhaftenden
Vv» R i ch. L l P i II s t i - L e i P ,Z i g.

Mangel völlig z» beseitige».' In der That in bei Zchciihaucc's S«no«rao«e Alle» Kollege» und Kolleginnen zur Anschaffung empfohlen,
nichls weiter zn lernen, als Kon,onanlen- nnd n Botal^eichcn, Mit dielen -

,

Zeichen schreibt man so. wie in der gewöhnlichen Zrlnift, ohne das! es cines
' —1>reiS ->0 —'

iveileren Regelavparalcs bedarf, Tas ?»stem in drilltivs, verwende, allcv>,cichen Gegen Einsendung VVN ',5 ^Z, in Briefmarken franko Hustelluiiq

ansnahmslos nnr in zwei ver,chiedenen ,yohcn nnd hat vor allen bishec bekannten . , ,(,„!„.!„ >,,,, ^„,,
„s/„„

s,,^,i, >,„,,^

Tnstemen den qcwaltiqen Vorzug, da« es nach qrnptiolvqischcn «r„„d,ii,!c„ VUNI^ den ^cisn,,cr i^eip.,,g,
An de, Nltcii ^tstöl. 2>, sowie durch

anfgebant ist, d. h. die Zeichen sind so gewühlt, das, selbst dein, ftuchligslcn die Erpcdltlon dieics Blattes,

Ichreiben dic Verzerrungen der schritt derartig verlaufen müssen, dass »ur übn ...

liche Laule gelesen werdcn tonnen.' Prenstischc -ch„I-:;eit„„g.
,1 11 ^, ^!i,111 1

i'ttpl,t>l,1 il.

Jeder, der sich Wochen lang mit einem nnderen System nbgegeben
^itllii. >.^litj<> li.' ^'lgn,.,.

l.^>^ll,clv>. lli

hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe dns bisher « ^?„« TfKlllsp Min '/I>pl!'iZNi?I'^srZ??0 1?

benutzte System nls für ihn völlig wcrtlstos bei Seite und wende /kUg» «>^ttUtil«, ^vltt, /«l^MIlLl
Sll NSS« IS.

sich zu Scheithauer's Stenographie, Zahlreiche Uebertritte von Zigarre Nr. I 10« Stück .«t. 3,-- franko

Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Areuds, Stenotachy- „ „2 100
„ „ 3,'>l>

graphic beweisen schlagend, dns; Scheilhnuer's Stenogrnphie nlle»
„ „

ü ilio
„ „ 4,

diesen Systemen thurmhoch überlege» ist, Lehrbuch znm Selbst- „ „
i 100

„ „ s>,

unterricht in wenigen Stunden «0 Lesebuch dazu «« >> „ „5, 100 „ ^, 5,5,,

Ii»ri «eke>tl,»»«r, NennrarKt 21/2, Leipzig. «
- «

^^^l^t^^^i^^l^ , in leicht, mittcl und Iriistig,

c. ^^<->k>'^>^'
versnnd ncgcn tt.ili,nähme. Ilinlansch gcrn nellnllcl.
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