
Handlungsgehülsen-Matt.
Organ dcs Ccntralvcrbandcs dcr Handlungsgchülfcn nnd Gehülfinnen Deutschlands.

Das „Handluugsgehülfcn-Blatt" erscheint am 5. und 20. jedes Monats uud wird dcn Mitglicdcrn dcs Ccntralvcrbandcs
dcr Handlungsgchülfcn und Gehülfinnen Deutschlands nncutgcltlich gclicfcrt.

Bezugspreis ,

durch die Post vierteljährlich Mk. 1.— <ö>

Postzeitungskatalog Nr. 3145»,.

< < ^
^ Anzeigen

Redaktion und Spedition: ^ werden mit 15 Pf. für dic viergcspaltenc

Karnöurg, Grinöel'thac 11. l Pctitzcitc oder dcrcn Raum berechnet.

Ar. l7. Hamburg, den F. März 1898. Jahrgang.

Wer gilt nach dem nenen Handelsgesetzbuch
als Handlungsgehülfe?

Es ist unleugbar, daß die am 1. Januar d. I. in Kraft
getretenen Bestimmungen des neuen Handelsgesetzbuches in Bezug
auf die Stellung der Handlungsgehülfen eine Besserung gegen¬
über dem früheren Znstande darstellen. Es ist dies eine Ab¬

schlagszahlung, die wir in Erwartung baldiger weiterer Reformen
zu unseren Gunsten erst einmal mit Befriedigung eiuknssiren
können. Ist diese Zahlung doch zumeist nur deswegen erfolgt,
wcil endlich einmal in der trägen Masse der Gehülfeuschaft sich
etwas Unzufriedenheit mit den bisherigen schmählichen Zuständen
zu zeigen begonnen. Die herrschenden Klasscu und die Negierung
sahen die Nothwendigkeit, dieser beginnenden Unzufriedenheit etwas

entgegen zn fetzen, ein, man fürchtete, daß dcr Sozialdemokrntie
wieder neue Schaaren zuströmen möchten; daher denn die Zu¬
geständnisse, dic uns mit dein neuen Handelsgesetzbuch gemacht
wurden.

Wo mm dicse Vortheile eintreten, ist es erfreulich, daß mit
dcm neuen Handelsgesetzbuch auch eine Erweiterung des Begriffs
„.Handlungsgehülfe" stattfindet, daß dessen Bestimmungen auf
weitere Kreise Anwendung finden, als wie es bei dem alten

Handelsgesetzbuche der Fall war. Denn manch Einer, dcu wir
als Kollcgen angesprochen hätten, galt in juristischem Sinne, nach
dem alten Handelsgesetzbuch, nicht als Handlungsgehülfe. Der

iz 59 des nenen Handclsgcsetzlmches, der die Bestimmungen hin¬
sichtlich der Hnndlmigsgchülfen nnd Handlungslchrlmge einleitet,
bezeichnet als Haudlungsgehülfen Denjenigen, der „in einem

Handelsgewerbe zur Leistung kaufmännischer Dienste gegen Entgelt
angestellt ist." Also nnf Personen, die Volontär spielen, odcr
die in einem Handelsgewerbe andcrc als kaufmännische Dienste,
irgend ivelche technische Dienste leisten, finden die Bestimmungen
des Handelsgesetzbuches keine Anwendnng. Aber mich nnr solche
Personen kommen in Betracht, dic jene kaufmännischen Dienste
in einem „Handelsgcwerbc" leisten. Jene Bestimmungen kommen

nlso mir zur Geltung fiir Diejenigen, die in einem Unternehmen
Srädten und für die Laudbewohner als 'Grund lür die Forderung
aufgeführt, ohne den Nachweis dafür »ur zu versuche». Aber um

Gründe braucht man sich nicht sehr zu benucheu, wenn es gilt, die

Ausbeutungsfreiheit wieder zu erweitern. Das patzt gniu in die

gegenwärtige sozialpolitische Stimmung in maßgebende» Kreisen,
Wir werden die Siellungnahme der Regierung zu diesem Antrage
abwarten und dann darauf zurückkommen.

-Z- G. Unkart, seit ^2 Jahren Borsitzender des Vereins für
Handlungskommis von !«58 in Hninburg, ist am 25 Februar im

5ö. Lebensjahre verstorben,
„Kopfrechnen schwach", behauptet die „Deutsche^ Handels-

Wacht", die ihren Lesern mit jeder Nummer lieben vier Seiten Text
lediglich noch eine Anzahl Blätter Klosetpnpier liefert, von einem

„kleinen sozialdemokratischen Blättchen", Sie beweist in der Notiz
aber nur, daß sie selbst noch im Lesen schwach ist. was für die

„Schriftleitung" einer antisemitischen Zeitung zwar erklärlich, aber

jedenfalls noch trauriger ist, als wenn 'Andere nicht rechnen k nnten.

Die „D, H-W." verlegt nämlich eine Versamml»»g in Köln,
über die wir kürzlich berichteten, nach Elberfeld und damit

sind alle ihre Faseleien darüber hinfällig.

1, Die Uebernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung beweg¬
licher Sachen für Andere, menn der Gewerbebetrieb des Unter¬

nehmers über den Umfang des Handwerks hinausgeht.
2, Die Bankier- oder Geldwechslergeschäfte.
3, Die Geschäfte des Kommissionärs, des Spediteurs und des

Frachtführers, sowie die Geschäfte der für den Transport von

Personen bestimmten Anstalten.
4, Die Vermittelung oder Abschließung von Handelsgeschäften

für andere Personen; die amtlichen Geschäfte der Handelsinntler
sind jedoch hierin nicht einbegriffen.

5, Die Verlagsgeschäfte, sowie die sonstigen Geschäfte des Buch-
oder Kunsthandels; ferner die Geschäfte der Druckereien, sofern nicht
ihr Betrieb nur ein handwerksmäßiger ist.

Nun gilt aber bis zum 1. Januar 1900 außer dem in Krnft
getretenen, von den Handlungsgehülfen uud Haudluugslehrlingcu
hnudeluden Abschnitt VI des neuen Handelsgesetzbuches im Uebrigen
das alte Handelsgesetzbuch. Dieses bestimmt aber zur Zeit, was

eiu Handelsgewerbe ist; nnch Maßgabe der oben angeführten
Paragraphen sind die Personen bestimmt, für die der Abschnitt VI
dcs neuen Handelsgesetzbuches allein Geltung hat. Für die in
anderen Unternehmungen, als die in jenen Paragraphen be-

zZchnet sind, angestellten, kaufmännische Arbeiten vcrrichtcudcu
Personen gelten die Bcstimmuugcn der Gewerbeordnung und dcs

bürgerlichen Rechts der Einzelstaatcn.
Erst mit dem Inkrafttreten des gcsammten neuen Handels¬

gesetzbuches nm 1. Jnimnr 1900 wird der Krcis dcr Personen,
ans die jener Abschnitt VI Anwendung sindet, erweitert, indem
mit diesem ucnen Gesetzbuch dcr Begriff dcs Hnndclsgewerbes
erweitert wird. Ter 1 des neuen Gesetzbuches firirt zunächst
dcn Begriff des Hnndclsgewerbes in derselben Ausdehnung mie
die iziz 271 und 272 deS alten cs gethan haben. Nnn sagt
aber K 2:

„Ein gewerbliches Unternehmen, das nach Art uud Umfang
einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb er¬

fordert, gilt, auch weun die Voraussetzungen dcs l 'Abs, 2 (dieser
lautet: Tie Uebernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung von

Waaren für Andere, sofern der Betrieb über den Umfang des Hand¬
werks hinnusgelck) nicht vorliegen, als Handelsgewerbe im Sinne

dieses Gesetzbuches, sofern die Firma des Unternehmers in das

Handelsregister eingetragen worden ist, Ter Unternehmer ist ver¬

pflichtet, die Eintragung nnch den für die Eintragung kaufmännischer
Firmen geltenden Vorschriften herbeizuführen."

llnd ferner § 3:

„Auf den Betrieb der Land- und Forstwirthschnft finden die
Vorschriften dcr AZ I, 2 keine Anwendung.

Ist mit dem Betriebe der Lnnd- oder Forstwirthschaft ein Unter¬
nehmen verbunden, das nur cin Nebengewerbe des land- oder forst-

^ wirthschaftlichen Betriebes darstellt, so findet auf dieses der F 2 mit
der Maßgabe Anwendung, daß der Unternehmer berechtigt, aber

nicht verpflichtet ist, die Eintragung in das Handelsregister herbei¬
zuführen; werden in dem Nebengewcrbe Geschäfte der im H > be¬
zeichneten Art geschlossen, so gilt der Betrieb dessenungeachtet nur

Dann als Handelsgewerbe, wenn der Unternehmer von der Befugniß,
!seine Firma gemäß Z 2 in das Handelsregister eintragen zu lassen,
Gebrauch gemacht hat. Ist die Eintragung erfolgt, so findet eine
Löschung der Firma nur nach den allgemeinen Vorschriften statt,
lie für die Löschung kaufmännischer Firmen gelten."
i Bei dem alten Handclsgefetzbnch ist die Definition dcs Handels-
iiewerbes sv gefaßt, dnß Derjenige, der bewegliche Sachen kauft,
!im fie wieder zu veräußern, danach als Handeltreibender gilt.
Neben dem eigentlichen Kaufmann im wirthschaftlichen Sinne,



dcm Nnr-Kaufmcmn, ist mich dcr Industrielle (der Handwerker

wird ausgenommen) dem Handelsgesetze unterstellt. Dieser In¬

dustrielle kauft bewegliche Sachen, um sie wieder zu veräußern,

es ist in dieser Hinsicht ganz einerlei, ob er die Sachen be¬

arbeitet odcr verarbeitet, ganz andere Sachen verkauft als er

gekauft hat: cr hat bewegliche Sachen gekauft zu dem Zwecke,

bewegliche Sachen zu veräußern: ei^u ist er juristisch Kaufmann.

Aber hicr bei dcm Kauf nnd Verkauf von beweglichen Sachen

bleibt das Gesetz mit seiner Dcsiuition des Kanfmcmnes stehen.

Wer eiue unbewegliche Sache erwirbt, mn diese wieder zu

veräußern, odcr um dadurch bewegliche Sachen veräußern zu

können, ist nnch dcm alten Handelsgesetzbuche kein Kaufmann.

Also ein Maschiucnfnbnkant, dcr das Eisen, dns cr zu seiner

Fabrikation gebraucht, einläuft, ist Kaufmann, nber der Porzellan-

sabriknnt, dcr sich ein Stück Gruud und Boden erworben hat,

um dort dic Porzellanerde zu gewinnen, nns der er sein Porzellan

herstellt, ist — immcr »nch dcm alten Handelsgesetzbuche — kein

Kaufmann. Das nene Handelsgesetzbuch geht nun über diese

Grenze hinaus. Es macht die Festlegung dcs Begriffs Kauf¬

mann nicht mehr abhängig vou dcm Kauf und Verkauf beweg¬

licher Sachen, sondern nimmt mit seinem § 2 nls Maßstab die

Einrichtung des Geschäftsbetriebes, die ein gewerbliches Unter¬

nehmen erfordert. Muß diese Einrichtung nnch Art uud Umfang

in knnfmäimischer Weise geschehen, so muß der Unternehmer seine

Firma in das Handelsregister eintragen lassen, und gilt das

Unternehmen als ein Haudelsgewerbe. Ob dcr Betrieb iu „kauf¬

männischer Weise" eingerichtet ist, ergicbt sich ans der Art der

Bnchführnng, Korrespondenz nsw. Hiermit sind also auch die¬

jenigen industriellen Unteniehmungen, bci denen die zu ver¬

arbeitenden Rohstoffe nicht eingekauft, sondern auf eigenem Besitz

gewonnen werden, wie die schon genannten Porzellanfabriken, als

Handelsgewerbe nnd die darin beschäftigten kanfmnnnischen An¬

gestellten als HaiidlimgSgehiilfen erklärt: fiir Ehef und Gehülfen

gilt das Handelsgesetzbuch. Auf solche Weise wcrden gemäß dcm

tz 2 weiter zu Handelsgewerben: Steinbrüche, Berg- und Hütten¬

werke, Salinen, Fischereigenossenschaften usw. Auch Bauunter¬

nehmer nnd Grmidstnckspeknlanten werden zn Kaufleuten erklärt.

Die Betriebe der Land- und Forstwirthschnft werden durch

den iz 3 dcs nenen Gesetzbuches von seinem Geltungsbereiche aus¬

genommen. Ist mit dem land- nnd forstwirtschaftlichen Betriebe

ein Nebcngcmerbe (Brennerei, Brauerei, Sägemühle usw.) ver¬

knüpft, so- kann der Unternehmer scine Firma in das Handels¬

register eintragen lassen nnd sich damit dem Handelsgesetze unter¬

stellen, verpflichtet ist er nicht dazu, mögen immerhin in dein

Nebengewerbe Geschäfte gemacht werden, die sonst nls Handels¬

geschäfte gelten, mag immerhin der Betrieb in kansmännischer

Weise geführt werden, Personen, welche in einem solchen Neben¬

gewerbe der Land- nnd Forstwirthschaft mit kaufmännischen

Arbeiten beschäftigt sind, gelten als Handlungsgehülfen juristisch

nlso dnuu, wenn der Unternehmer die Eintragung seiner Firma

in das Handelsregister bewirkt hat; ist dies nicht dcr Fall, so

treten für jene Personen die Bestimmungen der Gcwerbcordmmg

nnd des nenen Bürgerlichen Gesetzbuches in Kraft,

Letzteres gilt nuch für die mit kaufmännischen Arbeiten be¬

schästigten Angestellten in Versicherungsgesellschaften auf Gegen¬

seitigkeit, Sparkassen, Brandkassen usm. Derartige Untcrnehmuugeu,

die nicht als Erwerbsquelle fiir einen Unternehmer auftreten, fallen

n.cht unter dic Bestimmungen des Handelsgesetzbuches,

Es bleiben also auch unch dem neuen Handelsgesetzbuch immer

noch knnfmännische Angestellte übrig, die von dcm Gesetze nicht

als Hnndlnngsgehülfen anerkannt werden, auf die die Bcstimmnngcn

des Handelsgesetzbuches keine Anwendung finden. Ein Versuch,

dcn Abschnitt VI auf alle Diejenigen anwendbar zn machen, die

überhaupt knnfmännische Dienste leisten, scheiterte an dem Wider¬

spruch der ,Hnndelsgesctzbiich-Konimission.

(In unserer Nr, 13 vom 5. Jaauar, mit der wir unseren Lesern

den vollständigen Text des am l. Januar in Kraft getretenen Ab¬

schnitt Vi des neuen Handelsgesetzbuches übergaben, kündigten wir

eine nähere Erläuterung der wichtigsten Fragen des neuen Rechtes

au. Mit dem vorstehenden Artikel, der Raummangels halber erst

heute erscheine» konnte, machen wir damit den Anfang, weiteres

Abhandlungen werden folgen. Neu eingetretenen Lesern wird die'

Nr. 13 uuseres Blattes auf Wunsch frei nachgeliefert.)

„Centralverband nnd Klassenbewußtsein."
Unter dieser Ueberschrift bringt der Berliner „Handcls-

Angestellte" in seiner Nr. 4 vom 15. Februar d. I. einen

Artikel, in dem Folgendes erklärt wird. Die Berliner Kollegen

hatten bisher geglaubt, der Centralverband stände mit ihncn auf

dem gleichen Boden, nnf dem Boden des Klasse »knin Pf es;

man fei aber jetzt anderer Ueberzeugung geworden, der Ueberzeugung,

daß dcr Eentrnlverbnud keine Organisation klassenbewußter

Haudlungsgehülfen sei und nicht nuf dem Boden der modernen

Arbeiterbewegung stehe. Die Haltung dcs „Haudlungsgehiilfen-

Blcittcs" sei von jeher eine wenig klare gewesen, seine Vertretung

der Gehülfcninteressen wenig energisch; in letzter Zcit wäre das

„Handlungsgehülfen-Blatt" iminer weniger „zielbewußt" ge¬

worden. Nach ihm müsse jede selbstständige Meinung vermieden

wcrden. Man müsse sich aber im gegebenen Falle gern „Sozinl-

demokratcn-Klnb" nennen.

Woraus zieht mm dcr „Handels-Angcstcllte" seine Folge¬

rungen^ Aus nuserem Leitartikel in Nr. 15 d. Bl.: „Staats¬

sekretär Graf Posadowsky und die Handlungsgehülfen."

Und was hat dcm „Handels-Angestellten" gerade hieran fo

mißfallen? Dcr Schluß, den wir hier folgen lassen:

„Gelingt es uns, durch unermüdliche Propaganda unseren Ver¬

band zu einem Faktor in der Handlungsgehülfen-Bewegung zu

machen, mit dem die Regierung rechnen must, dann mird man auch

mit den „Erhebungen" lind „Erwägungen" ein Ende machen und

zu Thaten übergehen. So lange wir Handlungsgehülfen uns zer¬

splittern in „alte" Vereine, Harmonievereine, Antisemiten- und

Sozialdemokrateu-Klubs, so lauge haben wir auf Gehör bei den

gesetzgebenden Mächten uicht oder doch nur in beschränktem Maße

zu rechnen. Nicht Kampf gegeneinander, sondern Kampf neben¬

einander muß die Losung für die Handlungsgehülfen sein!"

Das heißt, den letzten Satz enthält der „Handcls-Angestellte"

seinen Lesern vor. Dieser Satz läßt nämlich »och deutlicher, wie

es schon dcr vorhergehende thut, erkennen, worauf es uns zu¬

nächst ankam. Es kam nns zunächst darauf an, was fiir

Jeden, der sehen wollte, auch klar zu Tage lag, die Sonder-

bllndeleien in unseren Reihen zn kritisircn nnd zu zeigen, wohin

sie führen, nämlich zur Schädigung »nsercr Beivegiing. Nicht

auf „Sozialdemokraten", sondern ans „Klubs" ist der Tou

von nns gelegt worden mid nnr so wcrdcn unscre Leser den Satz

aufgefaßt haben. Alle Schlußfolgcrimgc», dic dcr „Handels-

Angestellte" dadurch konstruirt, daß cr gewaltsamer Weise das Wort

„Sozialdemokraten" hervorhebt und versucht, iu unscre Sätze

etwas hinein zu intcrpretiren, was nicht darin liegt, sind deshalb

völlig hinfällig und wir müssen eS ablehnen, darauf einzugehen.

Wir stimmen dem „Hnndels-Aiigcstelltcn" darin bei, daß cs über¬

flüssig sei, den Nachweis zu führen, wns Klasscukampf und

Klassenbewußtsein sci. Zu einer Verständigung über dicse Be¬

griffe kann man mir kommen, wenn dcr gute Wille dazu vor¬

handen ist, anderenfalls würde man leeres Stroh dreschen. Wen»

aber der „.Handcls-Angesrellte", wic schon öfter, fich znr Be¬

kräftigung der von ihm vertretenen Anschauungen übcr die Auf¬

gaben dcr Gewerkschaften auf die Arbeiterschaft beruft, so möchten

wir demgegenüber doch zwci Ausspriiche von Arbcitervertretcrn

ans der jüngsten Zcit anführen, die nns maßgebender zu sein

scheinen wie^ie Mciuuua des...Haiidels-IiiaestMeu^.
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Der Artikel des „Handels - Angestellten" schließt mit der

Apostrophe:
Wie sich aber die Chemnitzer nnd Leipziger Kollegen, deren

Organisationen doch früher mit Stolz die Bezeichnung „Sozial¬
demokraten-Klubs" akzeptirten und die auch, soweit uus bekannt,

nuch heute nichts von ihren Ueberzeugungen ausgegeben haben, mit

einem derartigen Klassenbewußtsein abfinden, darauf kann man

chatsächlich gespannt sein,"

Man merkt die Absicht, ivird aber nicht verstimmt!!

Zur Haudluugsgehttlfeu-Bewcguug.
Wahlsieg sozialdcmokratifchcr Handlungsgehülfen iu —

Karlsbad. Im „zurückgebliebenen" Oesterreich bestehen bei den

Handelskammern Gehülfenausfchüsfe, deren Mitglieder aus freier
Wahl der bei den „eingetragenen" Firmen beschäftigten Gehülfen
hervorgehen. Am 23. Januar d, I. sauden in Karlsbad Ersatz¬
wahlen zum Gehülfennusschuß statt, bei der sämmtliche Kandidalen

der sozialdemokratischen Gehülfen mit großer Majorität gewählt
wurden. Die „Deutschnationalen" haben hier vollständig nbge-
wirthschaftet und auch inWien steht ihnen, nach dem Verlauf der

kürzlich abgehaltenen Gehülfenverfammlung zu urtheilen, das gleiche
Schicksal bevor,

„Von dcr Errichtung kaufmänuischer Gcwcrbcgerichte taun

abgesehen werden", erklärt die A l l g e m e i n e Vereinigung
deutscher B u ch h a n d l u n g s g e h u l f e n in einer Eingabe
an die Reichsämter und die preußischen Ministerien des Innern
nnd der Justiz, Gewünscht wird die Errichtung von Einigungs¬
ämtern, ähnlich den Schiedsgerichten bei Injurien. Dem Eini-

gungsamte solle ein Prinzipal, gewählt von der Handelskammer,
imd ein Gehülfe, gewählt von den Vorständen der

großen kaufmännischen Vereine, angehören. Erst wenn

der Einigungsversuch mißlungen sei, dürfe der Kläger die Klage
beim Amtsgericht einbringen. Durch diesen Vorschlag haben die

Bnchhandlungsgehülfen ihren alten Ruf, die am weitesten zurück¬
gebliebene Kategorie der Gehülfenschaft zu sein, mieder einmal

glänzend gerechtfertigt. Selbst die aus Prinzipalen bestehenden
Vorstände der alten kaufmännischen Vereine sind die reinen Re¬

volutionäre gegen diese „Gehülfen",
Vollständige Sonntagsruhe iu -Frankfurt ä. M. Die

„Soziale Praris" berichtet: „Vier kaufmännische Vereinigungen,
ser Katholische kaufmännische Verein, der (Hirsch-Duncker'sche) Verein

deutscher Kaufleute, der Verein für kaufmännische Angestellte und
der (sozialdemokratische) Verband der Handlungsgehülfen und -Ge¬

hülfinnen haben den städtischen Behörden eine Eingabe unterbreitet,
die wünscht, daß vom I. April ab durch Ortsstatut die Sonntags¬
arbeit in Kontoren, Bank- uud Fabrikgeschäften gänzlich verboten

werde. Die Eingabe stützt sich (nach der Frankfurter Zeitung) be¬

sonders darauf, daß in Stuttgart und Göppingen solche Verbote
bereits bestehen

"

Gegen die Tountagsruhc richtet sich ein von der frei-
tonservativen Partei im preußischen Abgeordnetenhaus« eingebrachter
'Antrag, in welchen die Regierung ersucht wird, „die zur Ausführung
dcr reichsgesetzlichen Bestimmuuge» über die Sonntagsruhe erlassenen
Verordnungen nach der Richtung hin einer Revision zu unterziehen,
daß dabei die wirthschaftlichen Interessen der Bevölkerung, ins¬

besondere der Gewerbetreibenden, mehr als bisher Berücksichtigung
finden". Ueber die mit dem Antrage verfolgten Absichten sagt die

Stumm'sche „Post": „Der Aulrag bezweckt nicht eine Aenderung
der reichsgesetzlichen Bestimmungen über die Sonntagsrune in dem

Gewerbe, er stellt sich vielmehr auf den Boden dieser Bestinimungen,
die, wenigstens im Prinzip, von der Fraktion gebilligt werden und
an denen zu rütteln, kein Mensch denkt. Der Autrag richtet sich
vielmehr allein gegen die Art, wie die reichsgesetzlicheu Bestimmungen,
abweichend von der Ausführung in anderen Biindesstanten, nnmeniiich
i» Sachsen uud iu Bnyern, bei uns durchgesührt sind," Es werden
dann die angeblichen Schäden für die Gewerbetreibenden in kleinen
Städten und für die Landbewohner als Grund für die Forderung
aufgeführt, ohne den Nachweis dafür nur zu versuche». 'Aber um

Gründe braucht man sich nicht sehr zu bemühe», wenn es gilt, die

Ausbeutungsfreiheit wieder zu erweitern. Das paßt ganz in die

gegenwärtige sozialpolitische Stimmung in maßgebenden Kreisen,
Wir werden die Siellungnahme der Regierung zu diesem Antrage
abwarten und dann darauf zurückkommen.

1° G. Nukart, seit 22 Jahren Vorsitzender des Vereins für
Handlungskommis von i«53 in Hninburg, ist am 22. Februar iin
5«. Lebensjahre verstorben.

„Kopfrechueu schwach", behauptet die „Deutsche Handels-
Wacht", die ihren Lesern mit jeder Nummer neben vier seiten Text
lediglich noch eine Anzahl Blätter Klosetpnpier liesert, von einem
„klemen sozialdemokratischen Blättchen", Sie beweist in der Notiz
nber nur, daß sie selbst noch im Lesen schwach ist, was für die

„Schriftleitung" einer antisemitischen Zeitung zwar erklärlich, aber
ledenfalls noch trauriger ist, als wenn 'Andere nicht rechnen k nnten.
Die „D, H-W." verlegt nämlich eine Versammluug in Köln,
über die wir kürzlich berichtete», nach Elberfeld und damit
imd alle ihre Faseleien darüber hinfällig.

Die erste Entscheidung
wegen Zahlung einer Konventionalstrafe seitens cincs

Augcstclltcn nach dcm ncucn Haudclsgesctzbuch.
Eine wichtige Entscheidung wnrde am 8, Februar iu Frank¬

furt a M„ unter dem Vorsitz des Herrn Landgerichtsrath Dr, Meier,
über die Anwendung des neuen Handelsgesetzbuches gefällt. In
einem Rechtsstreite handelte es sich dnrum, einem vor dem i Jnnunr
I8W aus der Firma ausgetretenen Angestellten, der sich vertrags¬
mäßig bei einer Konventionalstrafe von IDWll verpflichtet hatte,
innerhalb dreier Jahre in kein Konkurrenzgeschäft einzutreten und

dies dennoch gethan hatte, das sofortige Verlassen der neuen Stelle

zu befehlen. Das Gericht erkannte dahin, daß hinsichtlich der Ver-

pflichtuug des Angestellten, der nach dem i. Januar 189« in ein

Konkurrenzgeschäft eintritt, die Bestimmungen des nenen Handels¬
gesetzbuches, 75, ausschliesslich maßgebend seien Wäre der An¬

gestellte noch vor dcm I. Januar »W in ein Konkurrenzgeschäft
eingetreten, so würde für dicse Verletzung des Vertrages das alte

Gesetz als maßgebend anzusehen sein. Da nun das Handelsgesetz¬
buch bestimme, daß bei Vereinbarung einer Konvcntionalstrnse von

dem Angestellten eines Geschästs, der dem Berbot zuwider in ein

Konkurrenzgeschäft eintritt, nicht mehr zum Austritt gezwungen
werden kann, so hat die erste Kaminer fllr Handelssachen einen

Antrag des früheren Prinzipals, dem Angestellte», der am t, Januar
t8t<8 in das Konkurrenzgeschäft eingetreten war, den Austritt zu
gebielen, mit Rücksicht auf elhische und soziale Gründe, zu Guusteu
des Handlungsgehülfen abge,niesen. Damit ist entschieden, daß
Kläger sich nur an die Konventiounlstrnfe hnlten knnn.

Teutsche lnufm, Wochenschrifi,

Verschiedenes.
Zum Streik dcr englischen Maschinenbauer erläßt die

Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands folgende Be¬

kanntmachung:
„Da nach den eingegangenen Berichten die ausgesperrten Ma¬

schinenbauer größtentheils in ihre früheren Arbeitsstellen wieder
eintreten konnten und die Zahl der Arbeitslosen nicht so groß ist,
daß sie nicht durck) die Organisation unterstützt werden könnten, so
schließen wir die sanunlungen zur Unterstützung der englischen
Maschinenbauer. Tie noch eingehenden Gelder werden dein Streik-

! comil« zugesandt werden. Eine nach Berufen geordnete Abrechnung
mird baldmöglichst fertig gestellt und veröffentlicht werden

"

Jn der Zeit vom 28, Januar bis 24 Februar gingen bei der

Generalkommission für die englischen Maschinenbauer noch ein:
^t, 73"7,4i), darunter aus dem Centralverband der Handlungs¬
gehülfen uiid Gehülfinnen Deutschlands „it, l7 (5, Rate) vom Bezirk
Hamburg, Insgesammt gingen bis zum 24. Februar bei der General¬

kommission ein: ,ii. > l^

Ans dem Centralverband.
Hamburg. Jn der Mitgliederversammlung vom 3, Februar

wurden die 'Abänderungen zum Kartellregulativ einstimmig gut ge¬
heißen. Zum Delegirten wurde L. Kohn gewählt, Kollege Th, Meyer
hielt sodnnn einen Vortrag über: „Handel und Kolonial¬
pol i t i k". Nach einem Rückblick auf die Kolonialgeschichte früherer
Jahrhunderte ging der Referent auf die jüngsten Ereignisse in China
ein. Er wies nach, daß die Handelsangestellten, da nicht in genügend
starken Kninpfesorgnnisationen vereinigt, die nus der Erschließung
Chinas für c en Handel zu erwartende Prosperität nicht zur Besserung
ihrer Lage aliszunutzen iin Stande sein würden. Unsere Stellung
zur Kolonialsrage müsse sich deshalb nus der Wirkung der Koloni¬

sation auf die gefnmmte 'Arbeiterbevölkerung ergeben. Wegen dcr

vorgeiückten Stunde wurde die Fortsetzung des Vortrnges auf die
nächste Sitzung vertagt,

Literatur.
Dcr Arbeitsmarkt. Monatsschrift der Centrnlstelle für Arbeits¬

martt-Berichte, zugleich Organ des Verbandes Deutscher 'Arbeits¬
nachweise, Herausgeber: vr. I. Jastrow. Expedition: H S, Hermann,
Bcrlin Beulhstr 8, Der Arbeitsmarkt erscheint nus 5 jedes
Monats. Preis jährlich .N 2, einzelne Nummern 20 — Alle Post-
austnllen (Zlgs. Preist. Nr.tt7!i), BuchhaudlungenZowiedieExpedition
nehmen Bestellungen au.

Inhalt der Nr. 5: Tie Lage dcs Arbcitsmarttcs iu der Schnbbranche. —
Verwaltung der A,be tsnachmeise Tagcsausmciie der Arbeirsvermiilelungsstctte
Frankfurt a, M «tadiccnlrale in Tnsscloorf. Wohnnngs- nnd Arbeitsnachweis
in Köln. Staatlicher Arbcusnachwcis i» Kalifornien, Errichlnng von Arbcits-
nachwcisen fiir S.tianerlenle nnd siaiarbciter in Hamburg, Zcuguibaichiv in Köln,
— situalionsberichie ans einzelnen Plätzen: Berlin. — Zituaiionsbertchlc ans

cinzclne» Gewerben: Eisen- nnd Metallindustrie, Tcrliliiiduslrie. — Lage des
Arbeitsmariles Ortsübliche Tagelöhne in Temschland, tlcbcranqcbol an, «e-
sindemartt in Gern, ^ebcnsmitrclvrcisc, Streits in Temschland" in, Januar,
Englische Zlrcitslaiistit ,»,«—»x. Ter Arbeitsmartt im Jannar. — Mittheilungen
nns dcu,schen Arbeitsnachweis-Verbänden. Verband der ösfe»ilicl,cn Arbcils-
vermittclnngsstellen d. Rhein- n. Mningegcnd, Verband deutscher Arbeitsnachweise.

(Wir hnben unseren Bezirken eine Anznhl Exemplare dieser
Nummer zugehen lassen Die Expedition des „Arbeitsmarkt" eröffnet
damit ein Probe-Jnhresnbonnenient für I und sind Bestellungen
durch Vermittelung unserer Bevollmächtigten an H. S, Hermann,
Berlin, zu richten,)



Briefkasten.

lt., Heidelberg. Wir erwarten Ihre Bestätigung umgehend.

T., Stuttgarts Durch den leidigen Raummangel kann unsere

Betrachtung über die Hülfsvereine für weibliche Angestellte erst in

nächster Nummer erscheinen. Besten Gruß.

T., Marburg. Auf unsere Karte vom 24. Februar erwarten

Ihre Nachrichten.'
K, Ucckcrmünde. „)t, k noch nicht erhalten. Senden Sie doch

der Portoersparniß halber gleich den Beitrag für einige Monate

im Voraus mit ein.

Centralverband der Handlungsgehülfen und Gehülfinneu Veutschlands.

Bekanntmachung des Borstandes.

Unter Bezugnahme auf die unter „Verschiedenes" mitgetheilte

Bekanntmachung der Generalkommission ersuchen wir die Bevoll¬

mächtigten, die Sammlungen für die englischen Maschinenbauer zu

schließen und init den Listen nach unserem Aufruf in Nr, 8 d, Bl.

zu verfahren.

Hamburg, 5. März 1898. Der Borstand.

G, Segnitz, Altona, Waterloostr. 36

Ecntralncrband der Handlungsgchnlsen und Gehüljlnnen Deutschlands.

Ort Bevollmächtigter oder Kgsstrer VervandsloKsl
Versammlung

oder gesellige Zusammenkunft

Barmen Ernst Dröner, Elberfeld,
Nevigeferstraße 0»

„Hopfenblüthe", Parlamentstraße 5 Jeden ersten Dienstag im Monat,

Abends 9 Uhr.

Breslau Oscar Heymaun,
Sadowastrahe 22

—

—

Chemuitz Emil Bergcr,
Neustädter Markt 6

—

Elberfeld Ernst Dröncr, Elberfeld,
Nevigeferstraße 60

Stehr, Neustraße 12 Jeden dritten Dienstag im Monat,

Abends 9 Uhr.

Fürth H. B. Storkcrt,

Schmabacherstraße 8«

Winter, Ecke Marien- u. Hirschenstr. Jeden ersten und dritten Dienstag
im Monat.

Frankfurt a. M. Siegfried Levinson,
Scmdweg 43.

„Erlangcr Huf", Borngasse 11 Jeden Donnerstag Abend.

Hamburg-Altona G. Segnitz, Altona,

Watcrloostraße 3S

„Hninmonia-Gcscllschnftshaus",
Hohe Bleichen 3«

Jeden ersten Donnerstag im Monat,

Abends 9 Uhr: Versammlung.

Harburg a. E. T. Noschcl,
1. Wilstorferstraße 2a

Hotel „Deutsches Haus". Jeden ersten und dritten Freitag im

Monat.

Kiel Ludw. Boft,
Kleiner Kuhberg 4

—

Königsberg i. Pr. Frauz Schnell,
Sackheimer rechte Straße 44

—

—

Köln Aug. Schulte,
Alerianerstraße 15

—

—

Krefcld Max Meyer,
Schwertstraße 113

„Zum goldene» Stern",
Friedrichstraße

Jeden ersten und dritten Mittwoch
im Monat, Abends 9 Uhr.

Leipzig R. Lipinski,
An der alten Elster 2

„Coburger Hof",
Windmühlenstraße 11

Jeden Dienstag Abend,

Nürnberg Xaver Billcr,

Hochstraße lo

Restaurant Wechsel Jeden zweiten und vierten Donners¬

tag im Monat.

-^tA> Anzeigen. <T^^

„Es ist dem Versasser gelungen, alle den anderen Systemen anhaftenden

Mängel völlig zu beseiligen, Jn dcr That ist bei Scheithauer's Stenographie

nichts weiter zu lernen, als 2« Konsonanten- und ii Bokalzeichen, Mil diesen

Zeichen schreibt man so, wie in der gewöhnlichen Schrift, ohne dah es eines

weiteren Regelapparates bedarf. Das System ist druchlos, verwendet alle Zeichen

ausnahmslos nur tn zwei verschiedenen Höhen nnd hat vor allen bisher bekannten

Systemen den gewaltigen Vorzug, daß es nach graphologischen Grinidsüttcil

aufgebaut ist, d, h, die Zeichen sind so gewählt, daß selost beim flüchtigsten

Schreiben die Verzerrungen der Schrift derartig verlaufen müssen, daß nur ähn¬

liche Laute gelesen werden können," Prcustischc Tchul-Zeitimg.

Jeder, der sich Wochen lang mit einem anderen System abgegeben

hat, ohne wirklich schnell schreiben zu können, werfe das bisher

benutzte System nls für ihn völlig werthlos bei Seite und wende

sich zu Scheithauer's Stenographie, Zahlreiche Uebertritte von

Stolze, Gabelsberger, Schrey, Roller, Arends, Stcnotachy-

graphie beweisen schlagend, daß Scheithauer's Stenographie allen

diesen Systemen thurmhoch überlegen ist. Lehrbuch zum Selbst¬

unterricht in wenigen Stunden «0 »z, Lesebuch dazu 00 /H.

Ii»r! 8«KejitlR»iaer, Neumarkt 21/2, Leipzig.

,M Arbcitsvertrag dcs Handlungsgehülfen"
Kin Kommentar

zum sechsten Abschnitt des Kcrndelsgesotztmchcs.
Von Rich. Lipinski - Leipzig.

LS" Zweite Auflage. -W«

Allen Kollegen und Kolleginnen zur Anschaffung empfohlen.

Gegen Einsendung von 53 in Briefmarken franko Zustellung

durch den Verfasser (Leipzig, An der alten Elster 2), sowie durch

die Expedition dieses Blattes.

Zigarrcnhans ^ Zigarrettenfabrik

Zigarre Nr. 1 !«<> Stück ^1. 3,— franko
1<l<I

„ „ 3,50
100

„ „ 4,— „

10« „ „
5-

„

10» „ „ 5,5« „

10« „ „
6- „

100 „ „ 8,- .,

„
« l«0 ,, 1",- ,.

in leicht, Mittel «nd kräftig.

Versand gegen Nachnahme. — Umtausch gern gestakkk.

Jigarretten r>c>n MK. 1,— nn.

Leipzig.
Coburger Hos, Windmühlenstr. 11.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.

Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt, Gastmirthfchaft u. f. scmb.

Logiszimm. d. durchreis, Kollegen

zu billigen Preis, best, empfohlen.

Gut gepflegte Biere, gute Küche.

Teleph, Amt 1,433. Lsrl l.sngert.

Gesucht
ein junger Verkäufer

für Herrengarderobcil und

Schuhwaarcngcschäft.

Bewerbungen sind zu richten
an «.

Altona, Waterloostr. »«.

Verleger und verantwortlicher Redakteur: G. Segnitz in Altona. — Druck:

Auer ck Co. in Hamburg,
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