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1«. Jahrg.

Zur Jahreswende.
Ein Jahr vun gcwaltigcr Bedeutung liegt hinter

uns: Line Zeit wie vor fünfzig Iahreit. Uud doch sind

die gegenwärtigen Zeitläufte wiederum auck fehr ver¬

schieden von den Kricgsjahrcir 1866 und 1870/71,

Vor dem Bcgi»», des dclitsch-östcrrcich'schcir

Krieges hatte Bismarck bei dein »damaligen deutschen

Bundestage den Antrag eingebracht, cine ans direk¬

ten Wahlen und allgemeineni Stimmrecht hervor¬

gehende Volksvertretung zn bernfei,, deren Aufgabe

cö sein solltc, gemeinsam mit den deutschen Regierun¬

gen eiirc Reform, der Bundesverfassung zn beraten.

So erschien Preußen den,, Volke als Bringcr des poli-

tischen Fortschritts. Als Bnndcsresorinen wurden die

Einführung der Freizügigkeit, die Gewerbcfreiheit. ein

cin heiliches Münz-, Maß- und Gcwichtsfystem in

Aussicht genommen. Diese' volkswirtschaftlichen Re¬

formen erschienen nicht minder als begchrcnswcrtc

Zielc. Nach dein Kriege von 1866 sind tatsächlich dic

Gewcrbefrciheit nird andere dem Bürgertum genehme

Fortschritte eingeführt worden. »Obwohl ferner zwi¬

schen 1866 und 1870 dcr Reichstag des Norddeutschen

Bundes ans Grnnd des allgemeinen, gleichen, ge¬

heimen und direkten Wahlrechts entstand, habcn sich

die Vertreter der deutschen Arbeiter 1870 kcineswcgs

kriegsbcgeistert gezeigt: ein Teil der damaligen so¬

zialdemokratischen Ncichstagsabgeordneten hat sich bei

her WstrmWUng über die Krieaskrebite ihrer stimme

enthalten. Nnd kurze Zeit nach dem Tage von Sednn

wnrdcn dic Mitglieder des sozialdemokratischcn Pur-

teiansschufscs auf der Festung Lohen in Ostpreußen

gefangen gesetzt, weil sie gegen, die Annexion von

Elsaß-Lothringen protestierten nnd für einen ehren¬

vollen Frieden mit der französischem Republik einge¬

treten waren.

Es bedarf keiner weiteren Darlegung, wie sehr

die heutige Situation von dcr damalige» verschieden

ist. Den Arbeitern nnd Angestellten sind vor »dem

jetzigen Kriege keine, großcn politischen oder sozial-

vol'tischen Zugeständnisse gemacht wurden. Im

Gegenteil glaubte der deutsche Gewerkschaftskongreß

iin, Jnni 1011 feststellen zil müssen, daß sowohl die

gcsclzgebciide» Gewalten als auch die Unternehmer

sich gegen dic Ansprüche, der Angestellten nnd Arbeiter

streng ablehnend verhielten. Wenig mehr als einen

Monat später war der großc Krieg ansgebrochen, nnd

am 1. August haben die Vertreter der Arbeiter die

Kriegskrcdite bewilligt. Nachhcr sind durch
'

die

Staats- nnd Gemeindebehörden mancherlei Maßregeln

sowohl zur Wciterführnng der volkswirtschaftlich not¬

wendigen Arbcitcn als auch zur Ernährung des Volkcs

getroffen worden. Die Gewerkschaften haben an ihrem
Teil hierbei mitgewirkt, soweit cs ihncn möglich ivar.

Wieweit die siir die Allgemciiihcit getroffenen Maß¬

nahmen, die infolge des Krieges erlassen worden

sind, den Krieg überdauern, kann hcntc noch nicht

beurteilt wcrden. Während z, B. die Zcitschrift des

Bundes der technisch-industriellen Beamteii sich keines¬

wegs übermäßige Hoffnungen macht, glc»ibcn andcrc,

wie z. B. Rcchtsanwalt Dr. Heineinann in der Chcm-

nitzer „Volksstimme", den sozialistischen ZiikunstSstacit
nahe herbeigekoiniiicn. Heinemann sprach dort vou

den sozialistischen Errungenschaften während dcr

Kriegszeit. Das war fehr unklug, denn da der Kricg

nicht geführt wird, nin deir sozialistischen Znknnsts-

staat herbciznführcn, so konnte dieser Jubel nnr dc»

Ersolg haben, daß die Bchördcn sich nnn doppelt nnd

dreifach überlegen, den sozialpolitischen Wünschen
der Angestellten nnd Arbeiter Rechnung zil tragen.
So hat denn der Reichstag am 2. Dezember die neuen

Kriegskreditc bewilligt, aber die von den Arbeitern

und Augestellten dringend gewünscl lc rcichsgesctzlichc
Arbcitslosenfiirsorge ist nicht geschaffen wordeil.

Nicht cinmal ihre Vertreter, die sozialdcmokratischcn
Abgeordneten, haben diesbezügliche Anträge im

Reichstag gestellt. Es sind allerdings zweihundert
Millionen Mark für Wöchllerinnenunkerstützuilacn
während des Kriegs sowie zur Unterstützung von Ge¬

meinden ans dem Gebiete der Kricgswohlfahrtspflege,
insbesondere der Erwcrbsloseufürsorge nnd der dic

gesetzlichen Mindestsätze übersteigenden Unterstützungen

von Familien in den Dienst getretener Mann¬

schaften bereitgestellt worden, Toch handelt cs

sich hierbei lediglich nm Maßnahmen siir dic

Dancr des Kricgcs. Welcher Betrag von diesen

200 Millionen Mark fiir »die Ardcitslosciisüriorgc ab-

fällt, ist ungewiß, da am die Gciiicindcil kcin Zwang
ausgeübt wird, die Arbcitsloscn zu nnkcrstützcn, n»d

da außerdem dic Geinciiidcn in dcr Rcgcl aus Rcichs-

Mitteln, nur ein Drittel von dcm crstattct erhalten

werden,, was sic ausgegeben haben. Von einer sozial¬

politischen Ausbeute, die der Krieg sür dic künftige

Friedcnszcit gebracht hat, kann jetzt noch kcinc Rcdc

sein. Versprechungen fiir die Zukunft sind nicht ge¬

geben wordcn, dcshalb wird cs fclbswcrständlich Auf¬

gabe der Gewerkschaftcn sein, nach Möglichkeit fiir die

Erfüllung derjcnigcn Wünsche zn sorgen, dic ihre An¬

hänger schoii vor Kriegsausbruch gehabt habcn. An

die Mitglieder des Zentralverbandes der Handlungs¬
gehilfen richten wir daher das Ersuchen, scfr zn ihrcr

Organisation zn halten, nm an ihrcm Tcilc fiir dic

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage nnscrcr Berufs¬

kollegen zu sorgen. Blcibt nns auch in Znkinist trcn

nnd werbt neue Mitglieder!

Ztlm Schluß geziemt cs sich, dcrjciiigcn Mitgliedcr

zil gedenken, die bisher in dem Völrerringen ihr Leben

gelassen haben. Neben jungen Kollegen, die ins Feld

gezogen sind nnd niemals wiederkehren, werden wir

auch solche Bcrussgenossen nie wicdcrschc», die

Frau und Kind zurückgelassen haben. Möge nns

or»e ZtlFutrft „vor weiteren Menschenopfern verschonen !

setzes. Wegen dcr Konl»rre»zklaufclvcrträgc, dic schon
vor dcm l. Jannar >0l5 vcrciilbart wordcn si'nd, cut-

hält Artikcl 8 die Ncbcrgaligsvorichrijtcil.
Doch müfscn wir hicr vervorhcbc», daß die obc»

mitgeteilten Eins ch r ä n t n » g c. „ der K u n -

t u r r e ii z k l a n s c l c r k a i, s t w o r o c n sind durch

einen g r n n d s ä iz l i ch c n R ü cl s ch ritt im A r ^

b e i t s r c ch t. Das neue Gesetz erklärt cs diirch

tz 7e>'^ ausdrücklich für zulässig, daß dcr Hand¬

ln n g s g c h i l s c fiir dic Nichtcuihaliiing dcr Kon-

tiirrciizklansoi nntcr lliiistäiidcn ins Gcfängnis gc°

sperrt wcrdcn kann. Dcr Geschäftsinhaber
kann sür seine zivilrcchtlichc» Vcrpflichtiliigcli, dic cr

dcm Haiidliiiigsgcliilfcii gcgcnübcr bat, i,ni,icr nur

iiisofcrii in Anspruch gcnommcii ivcrdcn, als cr sie in

Gcld zu crfülleii hat. Dcr Geschäftsinhaber laii» nicht

für zivilrcchtliche Verpflichtungen ins Gefängnis gc-

fpcrrt wcrdcn. Vom 1. Jannar ab abcr kann cr

Wähle», ob cr dcn Hanoliiiigsgcliilfc» iür dic Nicht-

cinhaltiiiig der Ko,,knrrcnzkla>,scl »i,r ziuilrcchtlich
odcr auf Umwcgc» ftrafrcchtlich verfolge» lassen will.

Das ncue KonKurrenzKlauselgeseh.
Am 1. Jannar ist das Gcsctz zur Acndcrlmg dcr

Konkurrenzklausel lM 7-1, 75. 76 Abi. 1 dcs Handels¬

gesetzbuchs) in Kraft getreten. Danach ist cinc Ver-

cinbarnng zwischen dcm Prinzipal nnd dein Hand¬

lnngsgehilfen, die dcn Gchilfcn fiir die Zcit nach Be¬

endigung des Ticnstverhältnisses in scincr gewerb¬

lichen Tätigkeit beschränkt (Wcttbcwerbvcrbot), un¬

gültig:
.

1. wenn der Haiidlnngsgchilsc insgcfamt nicht

mchr als 1500 Mk. vom Prinzipal bczicht:
2. wenn der Handlungsgehilfe zur Zcit des Ver¬

tragsabschlusses minderjährig ist:

8. wenn sich der Prinzipal die Erfüllimg ans

Ehrenwort oder nntcr ähnlichen Versicherungen ver¬

sprechen läßt:
-1. wenn ein Tritter an Stelle dcs Saiidlungsgc-

hilfen die Verpflichtung übernimmt, daß sich der Hand¬

lungsgehilfe nach Beendigung des Dieiistvcrhältnisfcs

in fcincr gewcrblichcn Tätigkeit beschränken würde:

5. wenn die Vereinbarung nicht schriftlich erfolgt:

6. lvcn» dcr Prinzipal nicht cinc von ihm untcr-

fchricbcnc, dic vcreiilbartc Bcstimiiinilg cnthalkcndc
Urkunde dcm Gehilfen ausgehändigt hat:

7. wenn sich dcr Prinzipal nicht vcrpflichtct, für

dic Dauer dcr Konknrrenzklauscl ci»c Entschädigung

zn zahlen, die für jedes Jahr mindestens dic Hälfte

der von dem Handlnngsgchilfcn zulctzt bczogencn ver¬

tragsmäßigen Leistniigen crrcicht.

Es braucht nur eine dieser Bedingnngen nicht

erfüllt zu scin, nm dic Ungültigkeit dcr Konknrrcnz¬

klauscl herbeizuführen. Das neue Gcfctz schränkt

dic Äonknrreiizklauscl noch iir solgcndcr Wcisc cin:

Sic ist unverbindlich, soweit sic nicht zum Schutze

eincs berechtigten geschäftlichen Jntercsscs dcs Prinzi¬

pals dient. Sic ist ferner unverbindlich, sowcit sie

nnter Berücksichtigung der gewährte» Entschädigimg

»ach Ort, Zcit oder Gegenstand cine unbillige Er¬

schwerung des Fortkommens des Gchilfcn enthält.

Diese letzteren Befchränknngcn dcr Konknrrciizklaiifel

sind freil'ch siir die Handlungsgchilfcil von schr

zweifelhaftem Wert, da immer erst dic Gcrichtc übcr

ihre Auslegung zn befinden haben werdcn. Wesent¬

lich ist aber noch die klare Vorschrift, daß dic Kon-

kurvciizklmtscl nicht auf cincn Zeitraum von mchr

als zwci Jahren von dcr Beendigung dcs Dieiistvcr-

hältnftses an erstreckt werdcn tnn».

Im übrigen verweisen wir ans dcn an anderer

Stcllc dicscr Zcitnng abgedruckten Wortlaut dcs Gc-

Gcbr. Sarasch, Sreslan.
Als im August dcr Kricg ausbrach da hicltcn es

dic Gebrüder Bnrnsch sofort fiir notwendig, etwa

hundert ihrcr Aligcslcllte» zn cntlasscn und dcn übrige»
Angcstclltcn das Gchalt nm. 50 Proz. zn kürzen. Jn
ihrer wahrhaft sozialen Art scheuten sie sogar davor

nicht zurück, selbst Lchrmäochc» init 20 Mk. Gchalt pro
Monat mit dicscr Kürzung zn bcdcnkeii nnd sie anf
cin Gchalt von 10 Mk. pro Monat herabzusetzen.

Jn der crstcn Bestürzung fanden sich die Ange¬
stellten notgedriingc» mit dicscm Zustand ab. Als

sich aber im Zcptcmbcr dic Uinsäizc dcs Warenhauses

wieder hobcn nnd dic Firma kcinc Aiistalten machtc,

dic Gchältcr zu crhöhc», wandte» sich die Angestellten

an nnsere Ortsgruppe und batc» uns, siir Abliilfc z»

sorgen. Wir schricbc» deshalb Aiifang Oktobcr cm dic

Firma, w a r t c t c n jcdoch vergebens auf

A ii t w o r t, Gcbr, Barafch hicltcn eine solche nickn

fiir notwendig. Endlich Ende Oktobcr gelang es uns,

cinc Verhandlung mit dcr Firma berbeimfiilircii, in

der crrcicht wurdc, daß sic versprach, dcn unvcrliciratc-

te» Angcstcllten nunmehr zwci Drittcl, dcn vcrliciratc-

ten Angcstclltcn drei Viertel ihres frühere» Gchalts

zu zahle». Weitcrc Ziigcstä»d»issc z» machcn, cr¬

klärtc die Firma als Unmöglichkeit, da sie mit

H c c r e s l i e f e r ii n g c », wic sie nnscrc» Ver¬

tretern, dcn Kollcgcn Adcrliolo und Wachsucr ver-

sichertc, in kcin c r Wcisc bco a ch t fci, niid die

Umsätze im Warenhaus weit hinter den früheren

zurückständen. Unter dicic» Umständen crklärtc» wir

n»S und auch dic Angcstclltcn mit dicscr Rcgclniig

vorläufig ciiivcrstandcii. Bald stclltc cs sich jcdock

hcraus, daß dic Bchaiipkimg dcr Firma unseren Ver-

bandsvertrctcrn gcgcnübcr, daß sie Hccrcslicfcrungen
nicht habe, unrichtig war. Schon znr Zcit »nscrcr Ver¬

handlung hatte dic Firma Barasch fiir iibcr 100 000

Mark Licfcrttilgcn nn das Rote Krcuz und dic Mili-

tärbchörde», zn dc»e» spätere Aufträgc dcs Bcklci-

dimgsamts von über 800 000 Mk. kamen. Als diesc

Tatsachen Z» niisercr Kenntnis kamen und wir mitt-

lcrwcile noch iu Erfahrung gebracht hattcn, daß der

Vcrtrctcr dcr Firma Barafch dic Unvcr—frorcnhcit

bcscsse» hattc, vor dcm Bcklcidiingsamt zu bcbauptcil,

daß die Firma allen ihrc» Aiigcstcllkc» vollc Gchältcr

zahlc, wandtc» wir iins abermals schriftlich an die

Firma Barafch und fordcrtcn sie auf, dicsc unwahrc

Bchaiiptnug ihrcs Vcrtrctcrs c»olich i» dic Tat nm-

zusctzcn nnd ihrcn Angcstclltcn vollc Gchältcr zn

zahlen. Wic voraiisziisctic», c rfolgt c a u ch auf

dieses Schreibe» t c i » c A » t w o r t sci -

t c » s d c r F i r m a uud Ulti m o N o v c in b c r

wurden wicdcriim dic vcrkürztcn Gcbältcr ausgezahlt.

Nunmchr setzten wir nns mit dem Bcklcidnngs-

amt des 6. Arnicckorps i» Verbindung, und in per¬

sönlicher Aussprache wurdc uns bcrcitmilligst die

Unterstützung der Militärbchördc i» »»scrcm Kainvfe

gegen die Gehaltskürzung bci der Firma Barafch zu¬

gesichert. Und nun, geschah das Wundcrbarc! Die

Firma Barafch, dic cs sonft iiicht cinmal siir nötig
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Kielt, unscrc Bricsc zu beantworten und dic sich in

Herabsctziingcn unseres Vcrbandcs gar niebt gcnng

tun konutc, sic konutc aus ciuinal anders. Sofort nach

unscren Vcrbandlungeu mit dcm Beklcidnngsamt
sandtc sic ilireu Vurcanchcf zu uns und bat uns, von

cincin Schreibe'» Kc»»t»is zn ncbmcu, in dcm dic

Firma dic Milirärbcliörocn dc- und wchmütig um gut
Wcttcr bat, uud nach endlosen Bctcnernngcn dcr fo-

üalen Einsicht und dcs Patriotismus dcr Firma

Barafch endlich vcrsichcrt wnrdc, dasz mau, um sich

nicht von Militäriicferungcn ausschlicßcn zu lasscn,

nuu sä»it.!ichcn Augcstclltcu vollc Gchältcr und dic ge¬

kürzten Bcträgc für dcn Monat Novcmbcr nachzahlen
wcrdc.

Wenn wir anch von dein Patriotismus dcr Firma

Barafch nnd ihrer sozialen Einsicht, die iie köstlich da¬

durch dokumentiert, daß sic dcit Behörden mitteilt, um

sich uicbt von Hccreslicfcrimgcn ausschlicßcn zu lasfett,

ivollc fic volle Gchältcr zahlcn, cinc cigcnc Auffas¬

sung haben, io lcilten wir doch aus Wunsch des Ver-

irctcrs dcr Firma Barafch dcn Militärbchördcn mit,

das; die Tiiscrcnzcn nnscrcs Vcrbandcs mir der Firma
Barasch nun beseitigt seien.

Natürlich war dcr Zorn dcr Firma Barasch gegen

den Zcntralverband dcr Haiidinngsgehilfcn, dcr trotz

allcr Schwicrigkcitcn cs endlich doch durchfctztc, das;
sic ihrcu Augcstclltcu vollc Gehaltszahlung gcwährcu

mußtc, scbr groß, und so versuchte sic dcuu,

dicV e r s a m in l u n g ,
in dcr wir dcn Angestellten

Bcricht iibcr unscrc Tätigkcit crftattcn wolltcn, n

v c r h i n d er n. Mail fetzte plötzlich am Morgen des

Verfammlimgstages, llcberstnndcn an nnd glaubte

hierdurch dic Augcstclltcu vom Besuche der Vcrsamm¬

lnng rcriibaltcn zn könncn. Aber das Gcgentcil trat

cin. T i c A n g c st c l l t c n crschic n en trotz

der Ucbcr it u n d c n f a st voll z ählig i n n n-

sercr V c r s a m »i l n n g ,
die cincu glänzenden

Verlauf »all,». Rückhaltlos wnrdc von allen Angc¬

stcllten der Firma dic io erfolgreiche Tätigkeit des

Zcntralvcrbandcs dcr Hanölnngsgcbilfcn anerkannt,

lieber 7>t Angestellte erklärten in der Vcrfamnilun«
ihren Beitritt.

Jctzt wird cS vor allcn Tingcii uotwendig sein,
daß uniere Mitglieder bei der Firma Barafch auch
scrucr treu w unscrcr Organisation hältcn nnd dic

noch Fcrnslclieiidcn sich ihr nnfchlicßcn, trotz allcr

Trohungen der Gcschäftslcituilg.
Nur fo wird der Erfolg dcs Zcntralverbandes der

Handlungsgchilfcn zu einem dauernden gestaltet und

weitere Erfolge erzielt wcrdcu könncn, W a ch s n e r.

Andeulann ^ Co., Eubeu.
Tem Bciipicl anderer Firmen folgend, hattcn auch

Lindemann u. Cv. bci Ausdruck? des Kricgcs nichts
Triitgendercs zn tun, als das Gehalt ihrer zirka »10

Angestellten mn zirka ll) Proz. zn kürzen. Entlassungcn
des Personals solltcn damit vcrtüitct wcrdcn. Auch
die Gcschäftszcit wurdc um cinc stunde vertiirzt.
Kaum aber war cin solchcr Revers von den dortigen
Angestelltcu lintcrzcichnct, so wnrdc die alte, längere
Arbcitszcit wicdcr eingeführt. Hicr gelang cS dem

Zentralverband dcr Hnndluugsgcliilfen (Ortsgruppe
Gnben) die Gehaltskiirzungcn iiir die folgenden Mo¬

nate zn bescitigcn. Am 1. Tczcmbcr wnrdc darauf
das Personal Plötzlich dadurch uiigngciichm überrascht,
daß die Firma zehn Kollegiinic», darunter solche mit

zwei-, drei- und achtjähriger Dienstzeit zum 1. Januar
kündigte. Wcitcrc Kündigungen sollten solgeu. In
einer Vcrsainmlung dcr Getiindigten wurdc unscrc
Ortsgruppc bcaustragt, mit dcr Firma zn verhandeln.
Tie von zwci Vorstaudsmilglicdcru und dcm Gan-

lcitcr. Kollcgcn WackSncr, geführte Verhandlung hatte
nach längcrcr Tancr dcn Erfolg, daß dic nnbcrcchtigken
Kündigungen zi,rückgenoiiii»cn wnrdcn. Auch für die

Angcstclltcn dcr Putz- und Konfcktionsabtcilung wnrde

die Zusage gcgcbcn, daß sic am 15. Februar wicdcr

cingcstcllt wcrdcn sollcn. Ursprünglich" war cin bc-

dcntcnö späterer Zeitpunkt fcstgclcgt. Außerdcm
wurdc vcrsichcrt, daß wcitcrc Kündiguugcn nicht bc-

absichtigt find i,nd dcn Aiigcstclltcn kcinc Schwierig-
kcitcn wcgcn ibrer Vcrbnndsziigebörigkcit gemacht
wcrdcn sollcn. Lcidcr war cinc fiir den folgcndcn
Tag, 11. Tczcmbcr, anberaumte Betricbsverfamnilnng
nicht io besticht, wie cö das Ergebnis dcr Vcrbandlnng
erwarten ließ. Mit Jntcrcssc und Bcfricdignng
»ahmen dic Versammelten den Bericht cntgcgcn, und

cs gclang uns, die Anwcscndcn, soweit sic noch nicht

nnscrcm Verband als Mitglied angehörten, siir ihn
zn gewinnen. Hoiscntlich folgen dic Zuliaiifcgcblicbc-
ncn, für die ja ebcnfalls ctwas hcransgehvlt wordcn

ist, in Bälde diefcm Bcispicl, dann kann das Errcichte
auch festgchaltcn werden, llnscr Vcrband bat auch iu

dicscm Fallc gczcigt, daß cs ihm wirklich Ernst ist um
dic Vcrbcsscrung dcr Lage dcr Angcslcllten. Mögen
auch die Kwllcgen und Kolleginnen dcr übrigcn Firmen,
wo ja auch noch manchcs im argcn liegt, einfehcn, baß
es durchaus notwendig ist, sich zilsainnicnznschließen,
zu orgauisicrcn. damit auch dort bessere Verhältnisse
geschaffen werden. Tcshalb hinein in den Zcntral¬
vcrband dcr Handliingsgchilscn. — Nähcre Auskunst
crtcilcn gern die Kollcgcn Paul Flcmuiing, Schnl-
snaße 16 und Älfrcü Bancr, Kockerillstraße 2.

Eine gröbliche Ausnutzung des wirtschaftlich
Schwächeren!

So bezeichnete das Landgericht zu Stnde deu Au-

stcllungsvcrtrag, nach wclchcm die Filiallcilcrinncn der

Sirma Bernhard Seestadt iu Hamburg, welche iu Ham¬
burg. Harburg und Umgegend eine ganze Anzahl Brot-

oertanfsstellcn unterhält, beschäftigt werden. Eine

iolclze Filialleiterin war,, weil sich bei ihr angeblich
cin Manko von ^AM Mk. herausgestellt halte,' ohne

Einhaltung der vertragliche,, Kündigungsfrist sofort
entlassen worden. Tas Gehalt siir den Nest des

lanfciidcn Monats wie anch die von der Angestellten
hinterlegte Kaution im Betrage von Itil) Mk. wurdcn

von der Firma cinbehaltcn. Hiergegen erhob die

Filiallcitcriu Klage beim Kausmanusgcricht in Har¬
burg, wobei sie bcgründcnd ausführte', daß dcr An-

stclllingsvcrtrag gegen die guten Sitten verstoße. Ge¬

stützt wnrdc dicse Behauptung aus das niedrige Ge¬

halt von lill M k. monatlich, von welchem auch
noch jedesmal lll Act. zur Ansammlung der Kaution

in Höhe von Mt. abgezogen wurden. Dieses Ge¬

halt stchc in absolut keinem Verhältnis zn der Ver¬

antwortung, welche dei Angestellten seitens der Firma
Bernhard Seestadt aufgebürdet werde. Aber auch sür
das Manko an sich könne sie (die Angestellte) keines¬

wegs haftbar gemacht werde», da es ihr nicht möglich
gewesen ist, bei den Jnventiiranfnahincil, welche von

anderen Angestellten während der Geschäftszeit vor-

gcnom.ncn wordcn sind, infolgc Bcdienen's der Kund¬

schaft von Anfang bis zn Ende mitzuwirken. Außer
Brot werdcn in den Niederlassungen der Firma noch
eine ganze Anzahl andcrcr, Artikel/ wic Schmalz,
Butter, Zucker, Eiswaffcln nsw. geführt. Wiederholt
batte die Klägcrin dcn Geschäftsinhaber Hcrrn See¬

stadt ersucht, ihr doch, um dicsc Artikcl nachwiegcn zn
können, cinc Tczminlwngc znr Vcrfügnng zn stellen,
welchem' Erfuchcn dieser aber trotz Zusage nicht nach¬
gekommen ist. Auch wnrde für, Schwund der Waren

durch Abwiegen, infolge Eintrockncus keinerlei Mnnko-

vcrgiituug gcwährt, dic zum Bcispicl in Konsunivcr-
cinen üblich ist.

Tas Kanfmannsgericht Harburg vcrurteilte denn

auch die Firma, sie gleichzeitig mit, ihrer Widerklage
mu Ersetzung des Mankos abweisend, an die Ange¬
stellte 1W Mk. ,zn zahlen^ welcher Betrag fich ans dein

restlichen Gchalt von M Mk. und der Kaution in

Höhe von 1(!(> Mk. zusammensetzte', wobci cs bcgrün¬
dcnd ausführte l daß dic Firma vcrpflichtct sei zn be¬

weise'!,, daß die Angestcllte das Manko schnld-
haft erweise verursacht hat. „Ticscn Beweis hat
sic jcdoch in kcincr Weise erbracht. Insbesondere kann

sich die Beklagte hierbei nicht darauf berufen, daß die

Klägerin die A.nfstellnng lFnventnrlistc) vom 1«. Mai

dicscs Jnhrcs ancrkannt hat, denn hieraus ergibt sich
nur, daß die Klägerin öinwcndnngen gegen die

Richtigtcit dcr Anfstcllnng nicht crhobcn hat, nicht
abcr, daß sic zur Zahlung des Mankos bereit sci, ge¬

schweige denn, daß sic an dem Manko schnld sei. Ter

Inhalt dcs Vcrtragcs, dcr insbesondere der Klägerin
auch die Haftnng für Fehlbeträge ihrcr Vcrtretcriu,
welche sic uicht zu übcrscbcn in dcr Lage ist, auferlegt,
ist derart, daß ein Angestellter, der wirtschaftlich un¬

abhängig ist, bei vernünftiger Prüfung der Sachlage
ihn nimmermehr als Vcrtragsinhalt annehmen wird.

'Nnr dcr wirtschaftlich abhängige An-

g e st eilte, dcr eine Stellung nnch unter

harten Bedingungen annehmen muß,
u m sich scin Brot zn verdienen, kni, n

s i ch z.u einer solchen Abrede versteh.e n.

Einc solche Abrede könnte dcs nnsittlichcn Charakters
entbehren, tvenn die übrigcn Bedingungen des Au-

stcllnngsvcrtragcs so glänzend wnx«n, .h«^:

Acquiva'leut fiir das iu ihin, liegende Risttp
Tcivon kaüiiaM gar keine

Rcdc sciu. Eiu, Monatsgehalt,vonM Mk. ist bci den

in Harburg herrschenden teuren Lebcnsvcrbältnissen
eine so geringe Entlohnung, daß die Klägerin über¬

haupt davon kaum leben kann, Tie Abrede der Haf¬
tnng dcr Knution bczw. die Mnnkohastnng überhaupt
bci gleichzeitiger Gewährung eines solchen Gehalts
k'e it n z e i ch n et sich als eine nicht zu billi¬

gende Ausnutzung des wirtschaftlich
schwachen Angestellten, dcr um jedem Preis
eine Stellung annehmen muß, verstößt daher gegen die

guten Sitten im Sinne des Z 188 B.G.B, und ist des¬

halb nichtig."

Allerhand gegeigerung zu Hanse.
Ter Zufall hatte sie wiinocrbar zusnmmeilgcführt, dic

drci Hcrrcn.
Sic plauschten übcr dcn Kricg, nur übcr den Krieg

und vcriiandcu iich vorzüglich,
Zcilwcilig snszcn fic cug bcisainincn, ost aber rückten

sie vuncinnirdcr nb. denn sie brauchten Raum für dic

großen 'Armbcivegliiigcn, mit deucn sw ihrc kriegerischen
Rcdcn bcglcitctcn.

Tcr Hcrr in dcr Eckc, der klciuc Herr, dcr dicke Herr
— cs ivarcu ihrcr cigcucn, inucrstcu Ueberzeugung nach
drei Hclocunaiurcu.

Und cbcn schlug der klciuc Hcrr mit großer Faust in

den Tisch, beivnkrtc dann mit sürsorglichen Fingern sciu
iuohlgcfülltcS Krügcl vor den Folgen einer allzu heftigen
Erschütterung und rief:

„Allc Tag', mann i aufslch', g'frcu' i mi drüber, daß
i so a großc Zcit d'rlcv! . . , A Wclttriag! Mciuc.

Herrn, a Weltkriag! Tagcg'n tuinint nix. aus, gar nix!
Tns is ivns, dns a'm 's Almn aufwur.lt, das is was, daS
— dns — kurz uiid guai, das is was! War' m'r nct cin-

li'fnll'n, daß i nmnl so lvas Großartiges mitmnch'! Was

m'r dn nnr o'rzcibt'u knnn, ivann dns riornbcr iö! I Ivaß
's nct, mcinc Herr'u, ob Sic 'n Klingclbcrgcr tcnnt bab'u,
'n nll'u jiliiigclbcrgcr. — no, wauu ihn uet kennt

hab'u solll'n, cs macht ja uir, gar uir uiacht s! Es fallt
m'r nämlicv nnr ein. was ocr Mann allcrivcil für a

Wnsscr drnuS gemacht Kai, dnß cr im «cchsascchz'gcr.-Kriag
dnbci ivar. Hcrrgolt cini, ivas iö das Scchsnsechz'geriahr
gcg'u das. wns mir jctzt miimach'n! Allcrivcil hab' i 'S

Maul hnll'u miinss'n, ivnnn d'r »liugclbcrger zum Er-

zähl'u nng'fangt Knt, wcil i im «echsai'cchz'gcrjahr no a

ganz tlaucr 'Tun war, Hcrculgcg'n, ivin stch' i jetzt da

gcg'n cahm! I, dcr i so a große Zeit mitmach'! I, dcr i

so was d'rlcv'! A Zcit, iu dcr alle Tag' so vicl los is, daß
ma init »i Zcituuglcs'n uct fertig wird! Win g'sagt: daß
i in so ivas milt'n drin vi», mitl'n drin in an' Wclttriag
— meiner Sccl', das macht mi glücklich!"

Tcr Hcrr in dcr Ecke nicklc kräftig, schob cin großes
Stück Aicreubrntcn in dcn Mund, cine Gabel voll Kar-

roif^ünlnt nintecber nnd meinlc tnneno:

„Tas is wahr, scbr wahr, mcinc Hcrr'n! F sag'
sVhna's, i leb' alle Tag' förmlich auf, mann i dic Schlncht-
bcrichtc lcs'! lind die Feldpostbriaf' dazu«! Es is m'r

so, als ivnnn i dabci wnr'I I hnb' nämlich schr vicl

Phnnlasic, mcinc Hcrr'n, uiid kann mir alles; ivas i lcs',
so vicl guni ausmal'n! . . . 'Am liabsl'u lcs' i . . ."

Er machte, mit dcr srischcn Füllung scincr Gabel bc¬

schäftigt, eine tlcinc Pnnsc, dic der dicke Hcrr sofort mit

cinem Einwurf ausuntztc:

„Am liabst'u lcs' i vun dic Fliagcr!" schrie cr. „Taun

von die Zwauudvicrzigcr! Tic hör' i allcrivcil urndlich
krach'u! Aber no liabcr . . ."

Fn diesem Moment jedoch hatte der Hcrr in dcr Ecke

den Mund wieder voll, so daß er seiuc srühcr unterbrochene
Rcdc fortsetzen konntc. Er winkte dcm dicken Hcrrn av:

„Aliteru, was i sag'u hab' Zvoll'n . . . anl liabst'n lcs'
i Schützeugrab'ng'schichtcrln! Himmelherrgott, ivauu i

so wnS vor mir hab', das macht m'r direkt warm, sag' i

J'lma! Es „maß ivns Großartig's sein, in so nu' Schützen,
grab'n z' lieg'», zwo Woch'n, drci Woch'n, mit 'm G'wchr
iu d'r «aud, 'bei Tturm und Reg'», ob's schncit odcr

hag'lt . . ."

Er zucktc in diesem Augeuvlick hcflig zuinmiucn, sciu
Antlitz ivurdc vor Ansregnng blutrot und cr schrie:

„Zum Tcuf'l, wns i dcnu das für a Wirtschaft dn!

Kellner, da ziagt's! Tns geht n'm ja wia Gift auf die

,«noch'u! 'Act zum ','lushalt'u! Schon nmnl hab' ,i mir

vci Euch a stcif's G'nnck g'holl! «chauts nach, da muaß
ivo a Fcuilcr uet ganz zua sciu!"

llud ivährcud dcr l,lcllner dic Fcnstcr uutcrsuchtc,
sctztc dcr Hcrr in dcr Eckc sort:

„Wia g'sagt . , . aliicru, von was hnv'u >u'r dcnn nur

g'rcd't'^ . . . ^in richtig, vo» die Schützengräbu . . . Wisf'n
2', mi hat immcr das Romantische sa iiitcrcssicrt. Und

wo soll's romantischcr sein als iu so a Schützengrab'n,
ivauu ma so daliegt und d'r Sturm pseift und . . ."

Tn konutc dcr dicke Hcrr, dcm schon lnnge cinc Rcdc

in dcr Kchle lag, nicht mehr an sich hältcn,

„Ricbtig, scbr richtig!" sagte cr. „Wns wahr is, is

währ! '.'lber i sng' bnlt an, mir tunnt'n uo mcbr d'r-

leb'n, m>r tunnt'n !,o vicl bcgcinerier sein, ivnnn —

ivanu die G'schicht' schneller vorwärts gingcrt.. »Alles recht
schön, was g'lcist't ivird, allcrhand Achtung, da gibt's nix,
guat is 's! Es is ja gauz schön, lvanu mn da soundso
vicl tausend Gefangene hört, die m'r g'macht hab'u, von

soundso vicl — und so wcitcr halt . . . Äbcr i man' —

und das hab' i schon ost g'sagt — nbcr i mau' hatt, mir

köimt'n no vicl mehr lcisl'n!" ,,

Tcr Sprcchec rücktc näher an seine Zuhörer heran
und seiu Antlitz lag i» dc» gewaltmeuschlichilcn Faltcn:

„Allcrivcil vüri, sag' i! Act um an' Schritt z'ruck,
sag' il Äuraschi, mchr Kuraschi, sag' i! . . . Himmclhcrr-
gott, ivann i so dabei war'! Jcd'n Tag führcrt i mciuc

fufz'g Rusf'u ham! Saträmeut, wia i dic Lcut' anfeucrn
tät'! Für mi gebcrt's ta Z'ruck nct! Für mi — jcssas,
jcssas, zahln, zahl'»! G'schwind, g'schwind!"

»Er schlüpftc cilscrtig in seiucu lleocrrock.

„Halber zehne is! Bald hätt' i. mi ucrspät't? I zäh'
morg'u . . . Jcssas, ivas m'r mei Frau für an' Tanz
innch'rt, wann i nach zelmc. z' Haus kummcrt! . . : Um

Gottcs ivill'n, wo is dcnn mci Hunt! . ^ . Guatc Ancht,
mcine Hcrr'n, guatc Nacht!"

Er stürmte fort.
Tcr Hcrr iu »dcr Eckc gähntc und-slrccktc sich:
„Zcit is zum Schlaf'ngeh'n! . . . F» an«r h'alb'u

»Ztund' streck' i mi schon in mein' warmen Bettcrl! I
viu's so g'wohut!"

Tcr kleine Hcrr blieb noch ciuc Weile sitzen, um sein
Bicr auszutrinkcn.

„Zn, ja," murmelte cr. als cr gc'nuszvoll-schlürfcud
dcu letzten Schluck, genrmmcn hatte. „Es is was , Er-

hcbeiidcs, i» nncr so groß',, Zeit z' leb'nZ A Wclttriag!
Wann m'r jctzt dcr ballerte Klingclbergcr kummcrt!"

Tcr Kellner half ibiu in dcn Rock und erzählte dabci,

daß er in dcr nächsten Wochc zur Mustcrung» müssc.
„Tazua bin i, Gott sci Tank, schon z' alt!" ent¬

schlüpfte cs dem kleinen Hcrrn mit einem glücklichen
Seufzer. „Guatc Nacht!"

Tie drci Sessel, auf dcncn dic Hcrrcn gcscsscu 'hattcn,
rnuchtcu ciue Viertelstunde lang von der Kriegsbcgcijtcrung
derer, dic «us ihucu gescsscn.

ll. 1'.. Arbeiterzeitung Wien.
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Gegen dieses durchaus treffende uud vernünftige
Urteil des Hnrburgcr KnufmnnnSgericktS legte dic

Firma Seestadt beim Landgericht in Stndc Berufung
ein. Tagcgcn, das; das Kanfmannsgcricht die Höhc
dcs Gchalts vvn 66 Mk, als gcgcn die gutcn Sitten

vcrswßcno bczcichnct batte. wurdc seitens dcr Firma

angcführt, daß eilt großer Teil ihrer

F i l i a l l e it e r i n n c n zn den gleichen Bcdingun-
gc» angestellt ist. Weim die Klägeriii glaubt, eine

bcsscrc Bezahlnng ihrcr Arbcitcn nnd Jähigkcitcn als

2 Mk. pro Tag e r h alte i> z it k ö nnen, somögc
s i e i h r e T ü t i g k e i t a n d e r w e i t a u s n n tz c ».

Tas Landgericht zu Stade hat die Berufung der Firma
nntcr Auferlegung dcr Kostcn abgewicsen, wobei es

cbeilfalls ausführte: ,/Nainentlich ist in dcr getroffe-
nen'Abrede, daß die Klägerin, wcnn sie „aus irgend»
einem Grunde" an der Arbeit verhindert war, sür eine

geeignete Bcrtrctnng zn sorgcn nnd siir dicsc nn¬

bedingt zn haften hattc, bci gleickzeitiger Gcwährung
dcs gcringen Moilatsgchalts von 6 6 Mark, das

bci dcn in Harburg herrschenden tcnrcn Lebensver-

hältnissen völlig nnziircimend ist, und von

,dcin sogar noch l>) Mk. monatlich abgingen, dic als

Kantion cinbchaltcn wurdcn. ciuc gröbliche Aus-

mitzuug des wirtschaftlich schwächeren Vertragsgegncrs

zu erblicken, dic zn mißbilligcn ist. Tic Bcklagtc
ta,,n sich anch nicht damit ciitschiildigeii. daß dic Mehr¬

zahl ihrer Filinlleiteriuncn zn den gleichen Bcdin-

gnngcn angestellt ist. Ein wirtschnstlich un¬

abhängiger Angestellter wiirde sich zn

solchen maßlos harten Bcdingungcn
niemals v crste h en. Nimmt man hinzu, daß
der Klägcrin mir eine halbstündige Mittagspause ge¬

wahrt wurde, so läßt dics alles dcn abgeschlossenen
Bertrag in scincm Gesaintcharaktcr als cincn unsitt¬
lichen erichcincn. Fiir den Fehlbetrag, dcr fich bci

der Jnvcntur ergeben hat, wiirde die Klägcriu somit,
da die vertragliche Haftung entfällt, mir haften, wcmi

nc eine unerlaubte Handlung begangen hätte. Eine
solche hätte dic Bcklagtc zu beweisen. Ter Beweis ist
uicht erbracht."

'

Tcr Zentralvcrband der Handln» g s-

g cl, ilfcn. dcr die betreffende Filialleiterin in
ihrem Borgehen gegen die Firma Bernhard Seestadt
auf das tatkräftigste unterstützt hat, wird nunmehr
nllcs tu», mit zu crrcicheu, daß auch die übrigen in

Frage kommenden Angcstelltcn der Firma nicht mehr
„unter so maßlos harten Bedingungen" zu arbeiten
brauchen, wie es hier vom Landgericht zu Stade bc-
zeichn^t Ivordcu ist. » W. K.

§ «3 in Krieg und Frieden.
Wir crhalten folgernde Zuschriften, dic dcu tz 63

dcs Haudclsgesctzbuchs bctrcffen:
5 63 schreibt vor, daß der Handlnnqsgebilfc An-

fprnck nuf Wciterznhluug dcs Gcbnlts nuch dnnu hat,
wcnn cr durch eiu u n v e r f ch u l d c t c s ll u g l ii ck
nu der Arbeit verhindert ist. Tiese Bestimmung, daß
der Paragraph nur im Falle eines unverschuldeten
Unglücks Anwendung findct, kann durch ciue sozialc
Auslegung siir die Gegenwart insofern gemildert
werden, nls die Einzicbnng znm Kriegsdienst von den
Gerichten als ein solches miversckulöetes Unglück nn-

geieheii wcrdcn kann. In dcr Tat ist dic Einzichung
zum Kriegsdienst in ihren Folgen cin wirt-
schastlichcs Unglück. Und es wäre sehr zu begrüßen,
wcuu dicse Tatsache als dic entscheidende angesehen
würdc. Noch bcsscr wärc es jcdoch, wcun dnnn dieser
Grundsatz folgerichtig durchgeführt, also sedeö Er¬
eignis, das in fciiicii wirtschaftlichen Folgen für den

Handln,igsgehilfen unheilvoll ist, anch in Fricdcns-
zcitcn als Unglück im Sinne dcö iz 63 nnSgclcgt
wcrdcn würdc, Nchmcn Wir cin prnktisckcS Beispiel.
Kon,int ein Streitfall aus 8 63 vor das Kaufmanns¬
gericht, so hat das AnstellnttgSverhältiiis in der Regel
bcrcits scin Endc crrcicht, Jn „cnn von zchn Fällcn
hnt es scin Ende insolge dcr zum Rcchtsstrcit sübren-
dcii Verhinderung nn dcr Ticnstlcistnng gcfunden.
Tas wirtschaftliche Unglück liegt also fast immer vor.

Trotzdem entscheiden mii'crc Kaiifmannsgcrichte i»
dicse,, Fallen lcidcr Wohl selten zuguustcu dcr Aii¬

gcstclltcn. Die Kaufniauiisiuristeu sagen, nach dem
Wortlaut darf die GcsctzeSvorschrist nur. angcwendet
wcrden, wcnn dic Verhinderung dnrch den ll u-

glücköfall selbst erfolgt ist. Tas die Dienst¬
leistung vcrliinderndc Ereignis dnrs iiicht crst nach¬
träglich Folgen haben, dic sich allerdings als Un-

glückssällc nunlifizicren. „llnglückliche Ereignisse, dic

für dcn Gehilfen kein Seid in, Gefolge bnbe». fallen
nicht darunter, so z. B. Schnccvcrwcbnngcii. lleber-

schwemmnngcn cincs bcnnchbnrtcn Gcbictcs, dnrch
wclchc die Vcrkebrsvcrbiudung abgcschnittcu ist", sagt
Staub in seinem Koninicutar. In diesem Sinne ist
anch die Einberufung z„ militärischen Ucbuiin.cn
während dcr Friedenszeit kein Unglück. Es ist sür
den Handlungsgchilfcn cin schlcchtcr Trost, daß 616

dcs Bürgerlichen GcsctzbuckS ibm siir Verbi,idernngcu
nuf cine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit das

Gehalt zuspricht. Hier wird z. B. manche militärische
Uehnng als aus dem Nalmicu dicscr Porschrift her-
ansfallcnd nngcschcn.

Aus all dicscn Gründcn glanbc ick, daß man dcn

tz 63, dics Schmcrzcnskind dcs HnndliingsgciülfcN'
rcchts, nin bcstcn nicht fo fcbr nntcr dcm Gesichtspunkt
dcr A n sicg n n g ,

als untcr dcm cincr N c -

forinicrung bctrachtcn solltc, Warnm 'oll dcr

Hnndlniigsgebilfe nicht jedesmal noch ans iccks Woche»

scin Gebnlt bctoinmen, wcnii dic Pcrhindcrnng dnrck

ci,l unversckuldctcs Ereignis (zum Untcrickicd

von llngliick) crfolgt? Warum mnß es durchaus ei»

Unglück scin? Tic Schädigung dcs Gescbäfts-

inbabers durch die Vcrhindcrnng scincs Angcstclltcn
ist im allgemeinen glcich groß, gleichgültig, ob sic

dnrck ein llngliick oder dnrch ein, anderes vom An¬

gcstclltcn nickt verschuldetes Ereignis berbeigefübrt
wurde. Es ist also uickt cinznicben, warnm ctwn im

Ilntcrncbmcriiiteresse hicr cin Unterschied gcmncht
wcrdcn muß, Tie Aussichten siir cinc Acndcrnng

dcs tz 63 in dicscm Sinne find mich Beendigung dcs

Kricgcs nicht ungünstig. Wic man hcute mit Recht

großcn Wcrt daraus lcgl, daß nnicrc znm Kriegsdienst

eingczogcncn Kollcgcn möglicksl olmc Sorge nm die

Eristeuz ihrcr Fnmilieu biimusziebeu könne», so

könnte dicicr Gcdnnke nnck in Fricdcnszcikcn Be-

achtnng sindeu. Wird cin Aiigcstclltcr, dcr z,^ einer

niilitärischci, liebung eingezogen ist und sick Sorgen

um den Unterhalt vou Frnu und Kind machen muß,
die nötige Frische ausbringen sür den körperlich an¬

strengenden Tieusl? Toch sei dem, wic dcm wollc.

Gar zu optimistisch wollcn wir uickt sciu, immerhin

diirftc ein Vcriuck zu. cincr Rcform von tz 63 an

Hnnvt und Glicdern zcitgemäß fcin. ^cl,

Tcr tz 63 kann mit Fng und Rccht als das

S ch m e r z c n s k i n d dc s S a » dl n n g s gebiI.

fcnrcchts bczcichnet wcrdcii. Unr kcinen Pnra

graplien nnicrcs Arbeitsrechts ist mehr geredel worden

und sind mcbr Ströme von Tinte gcflosscn, als um

diesen. Ticsc lebhafte Agitation batte auch dazu ge¬

führt, daß im Jahrc 1M7 dcm Rcickstnge cin Gcsclz-

eiitwurf znr Aenderung des tz 63 H.G.B, vorgelegt

worden ist. Ter Bundesrat hatte folgende Fassung

vorgeschlagen:
„Wird dcr Handlmigsgchil'c durcli nnverichnlderes

Unglück nn der-Leistung der Tienste verbindert, so behält

er seinen Anspruch auf" Gcbnl: und llnicrhnlt, jedoch nietn

über die Toner vou sechs Wochen binnns. Eine V e r -

e i n b n r n n g ,
d » r ch iv e l cb e v on di e s e r B o r -

schriit zum Nachteile des H n n d l n n g S-

gehiIf e n nbg e iv i cb e n wird, i st n i cb t i g.

Ter »andlnngsgcbilic muß sich dcn Betrag

anrechnen lasse», der itiui nir hie Zcit, für- welche

cr dcn Einspruch aur Gcbalt und llutcrbnlr bckält, aus

ciner auf Grund gcsiwlicbcr Vcrpfliclnnng bcstcbenden
Kranken- oder Uiüallversicbernng zukommt."

Tamit wärc die Weitcrzablnng dcs Gchalts im

Falle unverschuldctcu Unglücks den Saiidlungsgchilfcn

unbedingt gesichert gcwcscn. Manche Geschäflsin-
liabcr und die überwiegende Mcbrzabl der (^erickle

hatten sich vorder auf den Standvnnkt gestellt, daß

durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen Prinzi¬
pal und Angestelltcu der erstere sich von dieser Vcr-

pslichtuiig befreien könne. Allerdings wurde iu dein

geplantem Absatz 2 auch dcn Handlungsgchilfcn ein

Opfer zugemntct, indem fie nun verpflichtet sein soll¬
ten, sich das Krankengeld nud die Bezüge aus dcr Un-

fallversichcrnng k ü rzcn zu, lasscn. Tiefer Gesclzes-
vorschlag ist uicht zustande gekommen, weil der Reichs¬
tag, den Wünschen der Handlungsgehilfen ent¬

sprechend, folgende Fassung sorninliert hatte:

„Wird der Handlungsgebilsc durch uuvcrschuldctes
Unglück an dcr Leistung der Tn'niic vcrbiudcrt, so bcbält

cr scincn Einspruch auf Gcbnlr und Unterhalt, jcdoch nicht
übcr die Toner von scckiS Wochcn binnuS.

Ter Hnndlnugsgchilsc ist nicht vcrpflichtct, sich dcn

Bctrng nnrccbncn zu lnsftm, dcr ibm für dic Zcit dcr Bcr-

biiidcrnna n»S cincr »rnntcn- odcr Uiisallversichcriing zu¬
kommt.

Einc Bcrcinbnrung, ivclchc diesen Borschristcn
ziilvidcrläiift, ist nichtig."

Anf diesc Wcisc scheitcrtc im Jahrc IM die Re-

form des tz 63. Infolgedessen gilt jetzt tz 63 immer

noch in folgender Fassung:
„Wird dcr Hnudlnngsgcbilfc durch unvcrschilldctcs

Unglück n» dcr Lciünng der Ticnstc vcrbiudcrt, so bcbält

cr scincn Anspruch auf Gcbalt und Unterhalt, jedoch nicht

iiber dic Tnucr vou scchs Wochcn hinaus.
Ter .V'Nndlnngsgebilfe ist nicbt verpflichtet, sich dcn

Bctrng nnrcchncn zu Insscu, dcr ibm sür die, Zeit der Ber-

bindcrnng nns cincr »ranken- odcr Unfallversicherung zu¬
kommt. Einc Vereinbarung, ivclche dies c r P o r s cb rifi

znividcrlnnft, iir n i ch t i g."

Tie Inhaber vieler großcr Betriebe schließen mit

ihren Angcstclltcn Bcrträgc, in dcncn stcbt, daß Gcbalt

im Krankbcitsfallc (nnvcrschnldctcn llugliicks) „icht

gezahlt wird, Tic Kausmannsgerichtc stcbcn in

ihrcr libcrwicgenden Mebrzalil auf dem Standpunkte,
daß folche Vereinbarungen zulässig sind. Fiir die

davon bctrosfcnen Angestellten hat tz 63 keine Geltung,
Er ist für sic cin wertloses ^tiick Papier,

Jetzt zeigt sich mm die merkwürdige Tatsache,

daß einige von denselben Knnfmnnnsgerickten, die den

tz 63 nichl als zwingendes Reckt betrachten, die Ein

bcrnfnng zum Kricgsdicnste gleickwolil als unverscbul
dctes llnglück nnfelien und dic in Frngc kommenden

Gcschäftsinhabcr nach >' 63 vcrnrteilcn, wcnn diefc

»ichl mit ihren Angcstclltcn vcrciubart babcn. daß

tz 63 ttngiiltig scin soll. Es ist wohl auch dcntbar,

daß Prinupalsbeisjtzer, die mit ihren Angestellten ver-

cinbart hnbcn, daß tz 63 lcjnc l'ieliung baben foll.
dcn Kricg als nnvei'cknldctcs Unglück iiii Sinne jenes
Pnrngraplien ansehen und gegebeneninlls diejenigen
Prinzipalc zur Weilermlilnng des Gelialts n,i die

Kriegsteilnehmer vernrteilen. die die Gellnng des

tz 63 nicht ansdriiillieli d>,rch Perlrng mit den Ange-
stellte,! ausgeschlossen baben.

Es wird niemand belinupten ivollc», daß durch

die Anwcndnng des tz 63 im Falle der Einberusung
zum Kriegsdienste der Widerstand gegen die von nns

gewünschte Reform dieses Pgragraplieu geringer wer

den wiirde. Fck glaube, dieser Widersinno ivird nun

erst recht bei dein Bundesrat nnd den l^cschäflsinba-
ber» wacksen. Und sc größer nniere An'vriickc in dieser

Beziehung sind ivie iie z. B. in de,' vorstellen»

den .Znickrift gellend geiiiackt iverden deilo stärker
lverden nnck die Widerstände sein. Was nützen uns

aber neue und größere Wünicke, ivcnn i»Mischen
Jalir iiir Fabr ickon der j c lz i g e Parngrnvl, bci

viclcii Tai>fe,ideii nnicrcr Bcrufsgcnoficn niwt ange

wendct Ivird? Wcrdcn dicic nickt der Meinung sein,

es wäre wünfckcnstverr gewesen, daß vor <i Jnhre'n
'

dic vom Bnndcsrat cmpfoblcne Fassung Gcsetzcskrafl
erlangt hätte? ^cir diesen knrzen Anoeutnngen iil

natiirlich die Frage des tz 63 nickt erscköpft. —

Kricgsstagen des Hundlllllgsgcljllstnrcljits.
i^l,. Ter Krieg hat dic Rccktsprcckung der ,Kani-

inannsgerickte vor eiue besonders wichtige nnd ichwie

rige AnfgaVe gestellt. Tenn anch das Handlnngsge

hilsenceckl liat fast leine her Streitfragen bcriicksick-
tigt, die infolge dcs ,Kricgcs ansgclrclen sind, ,Hier

iiiüsscn die >iaufmannsgcrichte gemäß dein ^inne des

geltende,, Rechts möglichst zweckmäßig die rücken ans

süllcn.

Ti,c neueren Ausgaben des „Gewerbe- und Kam-

maiinsgerichts" bringen einc Reibe von Enlsckeidun-

gen, die n,is einen lehrreichen Einblick in die Reckt-

surechnng der Kammannsgcrichtc nnter de,,i >triegs-
znstand eriiiöalichcn,

Al,, häufigsten scheinen solche Fälle vor die Kaui-

mannsgerickte >n konnnen, in denen die zum Kriegs¬
dienst eingezogenen Handlnngsgebilsen ibr Geaalt

wciter verlange», Fn dicscr Frage stein in der Tn!

die.NccktsauffaiNing-der Hanolungsgcliilf.m wolil am

schrosfstc» der Rccktsanfiajfnng dcr (^cschnnsi,,Haber
gegeniider. Was, hört man immer wieder Geschäfts¬

inhaber entrüstet fragen, mir wird ein tüchtiger Ge°

Hilfe plötzlich fortgenommen, mei» Geschäft leidet
unter dem »rieg - - nnd trotzdem soll ick dem Ge»

Hilfe,! das Gcbalt wcircrzablcn? Für den Oiebilfen.
dagegen ist entscheidend, daß anck er ganz unschuldig
nn dein vlötzücken Ausscheiden nns der bisherigen
Stellung ist nnd durch die Einberuinng m'm Kriegs¬
dienst schwer geschädigt Ivird. Ter Geichnftsberr hm

jahraus jahrein Nutzcn aus dcr Arbcit scincr Gehilfcn
gczogcn

— ist cs dabcr nicht berechtigt, wenn er dem

Gebilfen wenigstens in der ersten Zeit den ^ckaöen

ersetzt?
tz 63 des .Handelsgeselzbnchs schreibt vor: „Wird

der Handlnngsgebilfe dnrck iiuverscknldetes lliiglück an

der ^eiiinng der Tienüe verhindert, so beliält er seinen

Anfprnck anf Gelialt und Ilnterlialt, jedock nickt iiber

die Taner von 6 Wocken biiiaiis,"

Freilich berrschte bisber Uebereinstimmung dar¬

über, dnß dieie Bestimmung nicht fiir die Fnlle gilt,
in denen der Gebilfe m -einer militärischen Uebung

ciugczogeu isi, Taher mußten hie Kanfmnnnsge-

richte entfckeiden, ob die Fälle, Ivie sie dnrck den

Kricg gefcknffen werden, nickt eine andere Aus»

legnng des tz 63 des Handclsgefetzbncks notwendig
umchen.

Einige Knnfmanusgerichke, z, B. das .^anfinnnns'

gcrickt für den Stadtbezirk Stetkin am 28. Scv

tcmdcr, babcu kurz und bündig erklärt: tz 63 dcs Han-
dclsgeictzbncks gilt für militärisckc Ticnstlcisningcn

übcrbaupt uickt. Es ist dnbei nleickgiiltig, ob dcr

Gcbilfe zu einer militärinben Ticmllcimmg im

Fricdc u oder im K r i e g e eingezogen ivird. Es

kann nickt die Rede davon sein, daß der Gehilfe „durch

unverschuldetes llngliick" an der ^eislima der Tienitc

vcrhindert war.

Tcnselbett Gedanken legt das Kaufmannsgericht
Görli >z in ciiicr Entfckcidnng von, »'. Oktobcr ctwns

aiissülirlicher dar: ch'ickl dnrcb den >!rieg, sonderii

lediglicli vermöge der Erfiillnng der jedem normalen

Staatsbürger obliegenden Verpflickiniig. als Webr

pflickliger zur Fnlme ei»mtreten, ist der Angestellte

nickt in der Sage, seine Tienste weiter verrickten zn

können,

Tein isl nber e»tgege.nznbnlten: die Eriüllnng der

Wcbrpflickt wärc dock olmc den >trieg dcm Gcbilfen

nicht nnferlegt worden, Tnber ist die Erfiillnng der

Welirpilicbt ersr die Folge des Krieges und der Krieg
die letzte Urincke, daß der »nckil'e ans 'einer Zielte

icheiden muß. Ties in vo» e»richeide»ocr Bcdeutnng.

:'.lcit Reclil fütirt das ^iauimnimsgerickt T r e s d e >i

in der Begründn,,,,, einer Entscheidung vom 2!. S'p°
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tembcr aus: Tcr Kricg ist etwa? ganz Außergewöhn¬
liches uud wird cs immcr bleiben. Wäbrend bci dcn

mcbr odcr wcnigcr rcgclmäßigcn Friedcnsdicnst-
Icistungcn dcr wcbrpflicktige Angcstclltc aus vorhcr
fcstbcgrcnzte, dic Dancr von acht Wockcn in dcr Rcgcl
nicht übcrstcigcnde Zcit se'nem Berufe entzogen wird,
ist bci cincr Einberufung znm Kricgsdicnste die
Dauer dicscr Entzicbung c,.mz unbestimmt. Eine Ein¬

ziehung zn einer militärischen Friedensübnng bedeutet

sür den Angestellten nur cinc kurze Unterbrechung
seiner Erwcrbstätigkcit: dic Einzichnng zum Kriegs¬
dienst beraubt ilm ans lange Zeit hinaus der Er-

wcrbsmöglichtcit. jcdcnfalls nni längere Zcit. als d'cs

meist bci cincr Kranthcit dcr Fall sein wird. Es geht
daher nicht an, dic Einbernfnng zum Kriegsdienst
wic cinc cinfachc mil'tärischc Fricdensdicnstleistnug
zn bcbandeln. Bei der Beratung des Gesetzes ist sicher
auch von keiner Scitc an dcn Kriegsfall gedacht wor¬

den. Ter Anwcndnng dcs 8 63 auf dcn Fall der Ein¬

berufung znm Kriegsdienste steht also die Ent-

slelningsgcschichtc dcs Gcsctzcs nicht cntgcgcn. Muß
dics abcr zugcgebcn wcrden, so ist auch der Ausbruch
ciucs Kr'cgcS für dcn wehrpflichtigen Angestellten
als unverschuldetes Uuglüct anznschcn. Denn mag

der Krieg auch au sich nicht als cin Unglück bczeiamet
werden — zahlrcichc und nicht die schlcchtestcn Kreise
des Volkcs erachten fcden Krieg, auch den siegreichen,
aber als ein llngliick —, so ist cr doch in seiner wirt¬

schaftlichen Bedeutung einem Unglück völlig gleich-
wirtend, In diesem Sinne ist die Einbernfnng zum

Kricgsdicnstc dabcr ci» llngliick, das dcn Angestcllten
trifft nnd selbstverständlich ist es cin von dem Ange¬
stellten nichl vcrschnldctcs llngliick. Unter diesen Um¬

ständen ergibt sich die Anwendung des 8 63 auf den

Kriegsfall völlig ungczwnngeu aus der Erlväanng
hcraus, daß tz 63 cine bedeutsame soziale schutzbcftim-
uiuiig darstellt. Wenn irgendwo, dürste im Kriegs¬
fall der Schulz des wirtschaftlich Schwachen geboten
iein, und wenn irgendwo, wird gerade in diesem Falle
dcr Gcschäftsinbabcr dic ihm gcfetzlich anferlcgtc
Pflicht zur Fortzahlung dcs Gchalts ans dic Tauer
von scchs Woclxm vom Tage dcr Einbcrusung des An¬
gcstelltcn als cine unberechtigte Härte nicht empfinden,

Tiefe Begründung ist so zutreffend, daß Wohl zn

hoffen ist, dic andcrcn Kaufmannsgerichte werdcn sich
ihr anschließcn.

Tas Kansmannsgericht Görlitz macht jedoch noch
cinen Einwand geltend: Nach der Entstchungsgc-
schichtc und dcr stclluug dcs tz 63 im Handelsgesetz¬
buch imiß man zu der Ueberzeugung kommen, daß in

diesem Paragraphen nur solchc Fälle geineint sind,
wo es sich um cin die Einzelperson des Ge¬
hilfen. treffendes llngliick handelt, nicht aber die
Fälle, wo ganze Klassen der Bevölkerung oder gar
cin ganzcs Bolk in dcr gleichen Weise betroffen wer¬

den. Wcnn auch dic Einbernfnng zum Heer in den

meisten Fällen ciuc wirtschaftliche Schädigung der
Einberufenen zur Folge haben wird, so ist diese wirt¬
schaftliche Schädigung doch cinc allgemeine: nnd
es ist zweifellos nicht dcr Sinn dcs Handelsgesetzbuchs
gewesen, durch tz 63 für eiucu einzelnen Stand Son-
deroorschriften zu schaffen, wclchc dicscu Stand gegen¬
über der sonst von allen Staatsbürgern zu tragenden
Belastung bevorzugt. Es sollte tz 63 cbcn nur den
Gehilsen dann schülzcn, wenn ihn allein als Einzel¬
person ein unverschuldeter Ungluckssall trifft. So
das Kaufmannsgcricht Görlitz.

Wic abcr, wcnn cinc anstcckcndc Krankhcit dic

Einwohner eines ganzen Bczirks bcfällt? Auch dann

trifft das Unglück nicht nnr eincn einzelnen Gehilfen,
sondern dic ganze Bevölkerung: und doch bcstcht kein

Zweifel darüber, daß in dicscm Fall tz 63 gilt. Die
Untcrfcheidnng des Kanfinannsgerichts Görlitz. hat
weder in der Entnchiingsgcschichtc noch in der Stel¬

lung des § 63 jn dcin Handelsgesetzbuch eiire Begrün¬
dung. Vielmehr hat gerade tz 63 den Zweck, den das

Kausmannsgcricht Trcsocu hervorgchobcn hat, dcn

Gehilfen in einem solchen Falle vor einer gar zu
schlimmen Schädigung zu schützen.

Iß die Einberufung znm Kriegsdienst
,MkrWldktes Unglück"?

Nachstcbcnoc Urtcile find dcii Nrn. 2 nud 3

laufenden Jahrgangs des „Gewerbe- und Kanfmanns¬
gcrichts". dcr Zcitschrift dcs Vcrbnndcs Dcutfchcr Ge¬
werbe- und Kaufmannsgerichte, entnommen.

I.

Urteil des Kaufmauusgcrichts Dresden
bom S4. September 1»I4.

Dcr Prinzipal ist zur Fortzahlung des
Gchalts für 6 Wochcn verurteilt.

Aus dc» Gründen: Tcr Anspruch dcs Kl. auf Fort¬
zahlung seines Gcbnlls nuf dic Tnncr vo» 6 Wochcn vom

Tage scincr Einbcrufuug zum Kricgsdicnstc ab ist be¬

rechtigt, wcnn dic Eiiibcruiung nlS cin unvcrschuldctcs
Unglück im Sinnc von >5 63 dcS HGB, nnzuscben ist. Ob
dics dcr 5vnil isl, erscheint ziuciscllinst, ivcil vci der Schaf¬
fung dcs ncucn Handelsgesetzbuchs sowohl bereits in der

Bcgrüudung des Rcgicrungscniivurfs, als namcntlich in
dcn Verhandlnngc» dcr Rcichstagstommissio» ausdrücklich
ansgesprochcn wordcn ist, daß militärische Tienstleistungcn
sür dcn tz 63 „icht in Betracht kommcn. Wcnn rechtlich

Mischen der Einberufung zu ciucr Fricdcus- uud Kriegs^
dienstleistnng kein Unterschied zu machen wärc, dann würde

der Kricg.r sich zur Begründung sciucs Anspruchs auf
63 HGB. mit Erfolg nicht berufen können. Tas Gcrichr

ist jcdoch dcr Ansicht, daß hierbei ciu llntcrschicd allerdings
gcmacht Ivcrdcu muß. Ter Kricg ist ctwns rzanz Außcr-
gcwöhulichcs und wird cs immer hlcibcn. Währcnd b.i

dcn mchr odcr weniger regelmäßigen Fricdcusdicnst-
lcistung.n dcr wehrpslich.igc Ailgcstclltc aus vorher fest
begrenzte, die Tauer vo» « Wochen in dcr Rcgcl nicht
übcrfteigcndc Zeit seinem Berufe eutzogc» wird, ist bei

der Einberufung zum Kricgsdicnstc »dic Taucr dieser Ent¬

ziehung ganz unbestimmt. Dic Einziehung zu cimr mili¬

tärischen Friedensübung bcdcutct für dcn Angcstclltcn nur

cine kurze II» crbrcchung scincr Erwcrbstätigkcit', dic Ein¬

ziehung zum Kricgsdicnstc beraubt ihn auf langc Zeit
hinaus der Erwcr.bsmög ickchit, jedenfalls auf längere Zcit,
als dics unist bci ciucr Kranthcit der Fall sein lvird, ES

gcht dahcr nicht an, dic Einbcrusung zum Kricgsdicnstc wic

eine einfache militärische Fricdcnsdi.nstleistung zu be¬

handeln. Bei »der Beratung des Gesetzes ist fichcr auch vou

keiner Scitc an dcn Kriegsfall g.dach. wordcn Ter An¬

wendung des 8 63 auf den Fall der Einbcrufuug zum

Kriegsdienste stcbt also nach Ansicht dcs Gerichts »die Ent¬

stehungsgeschichte dcö Gesetzes nicht cntgcgcn. Muß dies

aber zugegeben wcrdcu, so bcdars cs lciucr besonderen
AuSfübrung, daß der Ausdruck) eines Krieges für den

wehrpflichtigen Angestellten als cin unvcrschuldc.cS Un¬

glück nnzuschen ist. Tenn mag der Kricg auch an sich
nicht alS ein Unglück bcMichnct wcrdcu — zahlrcichc und

nicht die schlechtesten Kreise dcS Volkcs erachten jeden
Krieg, auch »den siegreiche» aber als ci» Unglück — so ist cr

doch in seiner ökonomischen Bedeutung cinem Unglück völlig
g'cichwirkend. In diesem Sinnc ist die Einbcrufuug zum

Kricgsdicnstc dahcr cin Unglück, das dcn Angcstclltcn triss:
und sclvstvcrständlich ist cs cin von »d m Angcstclltc» nicht
vcrschnldctcs Unglück. Mncht «inn sich von dcr Ansicht
frei »daß die Einberufung zum Kriegsdienste rcchtlich nicht
anders beurteil: werden könne wic jede militärische
Fried» nsdicnst cistung, so ergibt sich dic Anwendung des

tz 63 auf den Kriegsfall völlig uugezwuugcu aus dcr Er¬

wägung hcraus, »daß der 8 63 cine bed.utsame svzialc
Schutzbestimmung darstellt. Es ist schwer einzusehen,
warum der Gcsctzg bcr, der dem Angestellten, auch im

Interesse seiner Familie, im Fnllc ciner Erkrankung ncbcn

dem Krankengelde den Anspruch aus Gchalt bis zur Taucr

voll 6 Wochcn gibt, ihn in dem außcrordentlichcn Falle,
wo cr in Erfüllung scincr staatsbürgerlichen Pflicht infolge
eines Kricgcs auf langc Zcit hinaus erwerbslos Ivird, mit

fciucr sozialen Fürsorgc im Stich lasscn solltc. Wenn

irgcudwo, dürstc iil dicscm Fallc der Schutz »des wirtschaft¬
lich Schwachen geboten» sein und wenn irgendwo wird

gerade in dicscm Falle der Arbcitgcbcr dic ihm gcsctz ich

auferlegte Pflicht zur Fort ablung dcs Gehalts auf dic

Taucr von 6 Wochcn vom Tage dcr Einberufung des Ange¬
stcllten ab als cinc unbcrcchtigtc Härte nicht cmpsindcn.

Tie Betl. ivar nach alledcm zur Zahlung dcs Gchalts

an den Kl. vom l. August, dem Tage »der Einberufung
des Kl. zum Kriegsdienste nb bis — dem Antrage dcs Kl.

entsprechend — zunächst 31. August zu vernrtcilcn, TaS

mo-citlichc Gehalt des Kl. bctrug unbestritten 240 Mt, Ob

dcr Kl. dcr Fortzah'ung »dcs GehaltcS nicht würdig ist,
wic die Bell, behauptet, oder ob diese Behauptung »ach de»

Ausführungen dcs Kl. nicht zutrifst, kann uncrörtcrt

blciben, da dcr rechtliche Anspruch dcs Kl. dadurch nicht
berührt wird.

Il,

Urteil des Kanfmannsgerichts fiir den Stadtbezirk
Stettin vom SS. September >9»4.

Dic Klage dcs Handlungsgehilfen i st a b-

zcwiesc n.

Aus dcu Gründen: Ta Kl. auf längere Zeit zum Heere
eingezogen ist, kommt § 616 BGB. überhaupt nicht in

Frage. Aber auch § 63 HGB. leidet keine Anwendung.
K 63 HGB. gilt für militärische Tienstleistungcn überhaupt
nicht; es ist dabci gleichgültig..ob die Einziehung zum Hcerc
zu einer Dienstleistung in Friedens- oder zu cincr solchcu
iu Äriegszcitcn ersolgt, Ter Unterschied, den das KG.

Mannheim nach einem durch die Presse gegangenen Urteile

gcmacht hat/crschcint nicht begründet. Es kann nicht die
Rede davon scin, »daß der Kl. „»durch unverschuldetes Un¬

glück" an der Leistung dcr Ticnstc vcrhiudcrt war. Es

handelt sich für ihn lediglich um,Erfüllung einer staats¬
bürgerlichen Pflicht.

lll.

Urteil des Kanfmannsgerichts Hamburg
vom ». Oktober 1»14.

Der Kl. ist im Juli 1S13 bei der Bell, als Gchilfc
gegen cin Monatsgehalt von Ml) Mk. uud mit gesetzlicher
Kündigungsfrist eingetreten. Am 13. August 1914 hat
Kläger seine Stellung auf den 30. September 1S14 ge¬

kündigt, ist aber schon am 17. August infolge Einberufung
in dcn Heeresdienst ausgetreten. Der KI. hat sein ganzes
Augustgchnlt bekommen, ist aber »dcr Meinung, daß cr

von der Bell, auch das Scptcmbcrgchalt verlangen könne.
Er stützt seinen Anspruch zunächst auf § 63 des HGB.;
ferner macht cr gcltcnd, daß dic Bckl, ihn gar nicht cnt¬

lasscn habe, daß also schon dcshalb dic Gchaltszahlung
fortgekc; Bell, hätte ihn auch gar nicht entlassen dürfen,
»dn nach tz 72 des HGB. crst eine achtwöchigc militärisch,:
Dienstleistung zur fristlosen Kündigung berechtigte, der Kl.
nbcr nur aus sechs Wochen, nöuilich von Mitte August bis

Ende Scptcmbcr. an »dcr Dienstleistung bei dcr Bckl. ver¬

hindert wordcn sci. Kl. hat demgemäß beantragt, die Bckl.

zur Zahlung vo» 260 Mk. zu verurteilen.

Dic Klage ist abgcwicscn.
Aus dcn Gründen: Aus der Entstchiiugsgeschichic wic

auch aus dem klaren Wortlaut des tz 63 HGB. ergibt sich,
daß dicsc Bestimmung sich alls militärische Dienstleistnng
nicht bezicht. Ob nun solchc Dienstleistungen im Frieden
odcr Kricge erfolgen Müssen, ist für das Verhältnis zwischen
Prinzipal »nd Gchilfc gleichgültig. Ein Kricg ist zwar oft
(nicht cinmal immer) ein Unglück für das Volk und Land
als Ganzes genommen, für dcn einzelnen aber, der zur

Verteidigung »dcS Landes mitwirken darf, ist dicsc Mit¬

wirkung kcin Unglück, sondern ciuc Pflicht und cine Ehre.
Das, was den Gehilfen in solchem Falle an der Dienst¬
leistung im Gcschäf. verhindert, ist ja auch nicht dcr Krieg
sclbst, sondern dic Verpflichtung dcs Gchilfcn, scincr Ein¬
berufung zur Fahne Folge zu leisten.

Auch »auf deii Umstand, daß dic Bekl. den Kl. nicht
ausdrücklich entlnsßn hat, kaun Kl. seinen Anspruch nicht
stützen. Denn »ivcnn mangels ausdrück, icher Cntlassuirg
eiu Dicnstvc.Kältnis nu sich weiterbesteht, so folgt daraus
noch nich. ohne wcitcrcs, daß auch die Gchaltszahlung
weitergeht. Grundregel ist beim Dicnstvertrag ebenso wie
bei jedem gegenseitigen Vertrag „Gegen eistung nicht ohne
Lichtung"; weiln also bcim Dicnstvcrtrag kcinc Dienste gc¬
lcistct wcrdcn, braucht iu »der Rcgcl auch kein Gehalt be¬

zahlt zu werden. Ausnahmen treten nur in den vom Gesetz
todcr in einer bcsondcrcn Vereinbarung) bestimmten
Fällcn ein, bei Hnndlungsgehilscil also in den Fällew des
tz 63 HEB., 6IS uud» 616 B»GG„ daß der Fall »des tz 63

HGB. nicht vorliegt, ist schon oben ausgeführt, daß tz 61o
BGB, nicht in Frage kommt, gibt ja Kläger selbst zu,
indem er bchcrupict, uicht entlassen worden zu sein. Für
die Anwendung des tz 616 BGB. wäre abcr Boraussetzung,
daß dic 6 Wochen deS Zlägerischen Fehlens in beklagtischem
Geschäft als cine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an¬

gesehen werden konnten». Unid» das crschcint nicht inüglich,
da Kl. nur ungefähr ciu Jahr laug bei der Bcckl in Stel¬
lung war nnd überdies durch sciuc cigcnc Kündigung »der
Bckl. die Möglichkeit gcnommcn hatte, ihn später wciter
zu beschäftigen.

IV.

Urteil des Kausmannsgerichts Hannover
vom 5. Oktober l»I4.

Kl., der «in 3. August d. I. als wehrpflichtig, zum
Kriegsdienst einberufen worden ist, fordert von der Bckl.
auf Gruud des tz 63 des Handelsgesetzbuches die Fortzahlung
seines vertragsmäßigen G.Halts a s HandlungSgchilfc für
dic nächsten sechs Wochen nach erfolgter Einberufung. Er
ha: beantragt, die Bckl. zur Zahlung von 37S Mk. kosten¬
pflichtig zu vcrurteilcn und »das Urteil fiür vorläufig voll¬
streckbar zu eri nrc». — Zur Bcgrüudung sciucs Antrags
hat Kl. auszuführen versucht, daß der Auöbruch des Krieges,
durch den cr stellungslos gcword.n sci, für ihn ein unver¬

schuldetes Unglück bedeutc. — Bckl. hat »diese Ansicht ,des
Kl. bekämpft uud Abweisung dcr Klage bcamragt.

Tic Klagc i st abgewiesc n.

Aus den Gründcn: Tcr Klage mußtc der Erfolg ver¬

sagt blcibcn, weil dic Einziehung znm Kriegsdienst als ein

unverschuldetes Uncilück im Sinnc »dcs tz 63 »des Handels¬
gesetzbuches nach Ansicht des Kanfmannsgerichts nicht anzu¬
sprechen ist — Muß dic Einziehung zum Kriegsdienst nach
richtiger und allgemein hcrcschender Auffassung nicht sowohl
als ein llng ück, nls vielmehr als Erfüllung einer staats¬
bürgerlichen Chrcnpflicht gewcrict ivcrdcn, so muß jeder
Zweifel schwinde», Ivcnn »man erwägt, daß »die Sorgc für
»die wirtschastlichc Existenz des Wehrpflichtigen während
des Dienstes bci dcn ffcibnen vom Staat Übernommen wird

und vou einer wirtschaftlichen Notlage feiner sclbst nicht
dic Rcdc sei» kann

Abcr auch selbst wenn Kl. verheiratet wäre und eine

Vcrsckl chterung scincr w»irtschaftlick?en Lage, bzw. der seiner
Angehörigen nicht geleugnet werden könnte, erschiene den¬

noch die Anwendung dcs 8 W des Handelsgesetzbuches be¬

denk ich, da alle Anträge, die bci Beratung »des Gesetzes in

der Kommission gestellt sind und darauf abzielten, ihm eiue

weitere für die Handlungsgehilsen günstigere Fassung zu

gcbcn, insbesondere scinc Anwcrid'barkcit auch auf militä¬

rische Ticnstlcistungcn auszudehnen, ausdrücklich abgclchnt
wordcu sind.

V.

Urteil des KnusmannSgericnts Görlitz
vom S. Oktober 1!>14.

Die Klagc auf Gehaltszahlung für
6 Wochen ist abgewiesen.

Aus den Gründen: 1. Für die Entscheidung der Frage,
ob die Gchaltsfoidcruug berechtigt ist, ist die Feststellung
wichtig, ob dic Bett, annchmcn mußtc, daß cs sich lim einc
ci hcbliche Zeit der Dienstverhinderung handelte. Als Be¬

gründung für dic Forderung kommen in Betracht dcr

tz 616 BGB und 63 HGB. Wenn es sich um eine nicht
erhebliche Zcit dcr Dicustbchinderung handelte, so würde
dcm Kläger dcr GchaltSanspruch auf Grund dcs tz 616 BGB.

zustehcn. ohne Rücksicht darauf, ob dcr Kricg als ein un¬

verschuldetes Unglück im Sinnc des tz 63 HGB. anzusehen
ist. Es muß daher untersucht wcrdcu, ob dic Bekl. iin vor¬

liegenden Falle annehmen mußtc, daß dic Dienstbchindc-
rung infolge der Einziehung eine erhebliche Zeit dauern

ivürde. Der Kl. ist als Ersatzreservist »eingezogen, und

dementsprechend ist anzunehmen, daß scine Einziehung
während der ganzem Dauer des Krieges — also zum

mindeste» länger als acht Wochen — dauern würde. Da¬

nach war »die Firma bei der Entlassung berechtigt, an¬

zunehmen, daß cs sich um eine erhebliche Zeit der Dienst-
behindcrung handeln würdc, ivie es sich a>uch tatsächlich v«>

cinc solchc handclt, und der tz 616 BGB. scheidet daher für
die Begründung dcs Klagennfpruchs im vorliegenden Falle
nus. Andcrs Ivürdc der Fall licgcn, wenn, wie hier in

Görlitz gleichfalls geschehen, ältere Jahrgänge dcs Land¬

sturms zu vorübergehenden Schachtarbeiten eingezogen
würden. I» dicscm Falle ist klar, daß es'sich nur um vor¬

übergehende Dienstbehinderung handelt, und dem Hand¬
lungsgehilfen würde in diesem Falle Anspruch auf Gchalt
gewährt geblieben scin.

2. Tn »demgemäß S 616 BGB. für dcn vorliegenden
Fall ausscheidet, ist zu untersuchen, ob der Klagcanspruch
auf Grund' dcs tz 63 HGB, begründet werden kann. Hierzu
sci darauf hingewiesen, daß bci der Beratung dieses Para¬
graphen dcs ncucn HGB. sowohl in der Begründung des

Rcgieruugsentwlirss als auch namentlich bei den Rcichs-

tags-Äommissionsverhandlungcn ausdrücklich ausgesprochen
ist, »daß militärische Dienstleistungen nicht nach tz 63 HGB.,
sondern nach tz 616 BGB, beurteilt werdcn müßten. Auf
demselben Standpunkt stcbt auch der Kommentar Uon Staub

zum HGB. Nach der ganzen Entstehungsgeschichte und der

Stellung dcs § 63 im HGB. muß man zu der Ueberzeugung
tommc», daß in» dicscm Paragraphen nur solche Fälle ge-
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meint sein sollten, wo cs sich um ein dic Einzelperson dcs

Handlungsgehilsen treffendes Unglück handelt, nicht aber dic

Fälle, wo ganze Klassen dcr Bcvölterung odcr gar cin ganzcs
Volk in dcr gleichen B,cisc bc.roffcn wcrde. Wenn auch
dic Einberufung zum Heer in den meisten Fällen eine

wirtschaftliche Schädigung dcr Einberufenen zur Folge
habcn lvird, so ist düse wirtschaft.ichc Schädigung doch cinc

allgemeine, und cs ist zweifellos nicht der Senn des HGB.
gewesen, durch den 8 63 sür cincn einzelnen Stand Sonder»

Vorschriften schaffen zu wollen, welche diesen Stand gegen¬

über der sonst von allen Staa.sbürgern zu tragendem Be¬

lastung bevorzugt. Es sollte der 8 63 eben nur den

Haildtungsgehitsen dann schützen, wenn ihn allein als

Einze Person cin unverschuldeter Unglücköfall trifft. Nicht

darauf kommt es bei dcm 8 63 des HGB. an, ob der Kricg
in wirtschaftlicher Hinsicht ein Unglück ist oder nicht, sonderu
allein darauf, ob dcr zu der Fahne einberufene Angestellte

durch unverschuldetes Unglück in der Leistung seiner Dienste

verhindert ist. Seicht durch den Krieg, sondern lediglich ver¬

möge der Erfüllung der jedem normalen Staatsbürger ob¬

liegenden Vcrpflichtung als Wehrpflichliger zur Fahne
eintreten zu müsscu, ist dcr Angestcllte nicht in der Lage,

seine Tienstc Ivciter verrichten zu können. Rechtlich kann

ein Unterschied nicht gemacht werden, ob dic Einbcrusung
zu ciner F.iedens- oder Kriegsdienstleistung erfolgt, und dic

Erfüllung ciner staatsbürgerlichen Pflicht, die jedem

Staatsbürger obliegt, kann als unverschuldetes Unglück des

einzelnen nicht angesehen werden. Auch durch die Ab¬

leistung der Dienstpflicht im Frieden, die gleichfalls jedem

Staatsbürger obliegt, verlicrt mancher Angestellte eine

gute Stellung, ohne dasz man bisher auf den Gedanken

gekommcn wäre, dic Erfüllung der gleichen staatsbürger¬

lichen Pflicht als ein Unglück im Sinne des 8 b'3 HGB.
anzusehen.

VI.

Urtcil des Kanfmannsgerichts Leipzig vom

S4. Ok o er li>ll4.

Der Kl. ist bei der beklagten Firma als Disponent

(Handlungsgehilfe) mit 325 Mk. Monatsgehalt und ge¬

setzlicher Kündigungssrist in Stellung gewesen. Mittwoch,
den 5. August d. I.. ist er infolge des ausgebrochenen

Krieges als Unteroffizier zum Rekr.-Depot des Ers.-Bat.
beim 177. Jnf.-Reg. nach Dresden einberufen worden,

in welcher Stellung er sich noch jetzt kam 24. Oktober 1914)

befindet. Dcr Kl., dcr im Verhandlungstermine vom

24. Oktober 1914 von Dresden aus persönlich erschienen

ist, hat sein Gehalt, das sich rechnerisch bis zum Tage

seiner Einberufung sür die Zeit vom 1. bis 4. August 1914

aus, 43,2S Mk. belauft, ohne weiteres mit 50 Mk. aus¬

gezahlt erhalten. Dic Beklagte verzichtet wcitcr auf einen

dem Kl. frühcr gezählten Gehaltsvorschufz in Höhe von

70 Mk. und bietet dem Kl., um die Angelegenheit fried¬
lich zu schlichten, noch weitere 150 Mk. — ialso im ganzen

außer den für Gehalt vom 1. bis 4. August gezahlten
50 Mk. noch 220 Mk.) — an. Ter Kl. hat dieses ver¬

gleichsweise Pnerbieten abgelehnt und fordert auszer dem

erhalteneu Gehaltsbetragc von 5V 'Mk. und dem gezahlten
Gehaltsvorschuß, auf dessen Rückgäbe dic Beklagte bedin¬

gungslos verzichtet, dcn vollcn Gehaltsrcst auf die Dauer

von 6 Wochen in Höhe von 367,50 Mk.

Die Klage ist abgewiesen.
Aus den Gründen: Nach 8 616 B.G.B, wird der zur

Dienstleistung Verpflichtete dos Anspruchs auf dic Ver¬

gütung nicht dadu.ch verlustig, daß er für eine Verhältnis-
mätzig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person
liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienst¬
leistung verhindert wird. Diese Gesetzesbestimmung
findet übrigens, wic im Tatbestand hervorgehoben, par-

teieneinverstandenermahcn aus den vorliegenden Rechts¬
streit keine Anwendung, weil dic Verhinderung dcr

Dienstleistungen nicht für eine verhältnismäßig nicht er¬

hebliche, sondern für längere Zeit in Frage kommt. Dcr

Kl. stützt seinen Anspruch auf Zahlung des Gchalts auf
die Dauer von sechs Wochen lediglich, auf die Bestim¬
mungen in 8 63 H.G.B. Es ist also zu prüfen, ob die

vorliegende Verhinderung des Klägers zur Leistung feiner
Dienste infolge seiner Einberufung zu den Waffen anläß¬
lich des ausgebrochenen Krieges als ein unverschuldetes
Unglück im Sinne des 8 63 H.G.B, anzusehen ist oder

nicht.
Dic wiedcrgcgcbcnc Bestimmung in 8 63 H.G.B. ist

wörtlich übereinstimmend mit der Bestimmung im 8 62

des Entwurfes eines Handelsgesetzbuches in der Fassung
der dem Reichstage nebst Denkschrift zu diesem Entwürfe
im Jahre 1897 gemachten Vorlage. Dariiber nun, daß das

Reichsjustizamt, als cs dicscn Entwurf dcm Rcichstagc
vorlegte, davon ausgegangen ist, daß dic Behinderung zur
Dienstleistung insolgc Einbcrusung zu den Waffen nicht
als unverschuldetes Unglück im Sinnc dcs 8 63 H.G.B,
anzusehen war, kann nnch dcn Darlegungen in der Denk¬

schrift kein Zweifel obwalten.

Hieraus geht soviel hervor, daß der Entwurf eben von

der Ansicht ausging, daß die Einberufung zu den Waffen
nicht als unverschuldetes Unglück im Sinnc dcs 8 63

H.G.B, anzusehen sci.
'Darüber, daß auch dic gesetzgebenden Körperschaften

bei Beratung des Gesetzes uuv Prüfung dcs Entwurfs von

der gleichen Auslassung ausgegangen sind, kann auf
Grund der Gesetzesmatcrialien, dic Düringer-Hachcuburg
in Note 1 unter ll zu 8 63 H.G.B, vollständig wiedergibt,
jar kein Zweifel obwalten. Sie seien gleichfalls vollinhalt-
ich wiedergegeben:

„t, Unverschuldetes „Unglück". Der KominE. hatte unverschuldete
„Krankheil" gcscvt, da die Worte unverschuldetes Unglück dcö aiicn
Art, U0 zu mannigsnchcn Zwciscln Anlas; gegeden halten und Krank¬
heit doch immer der Huuptanwendungsfall des Art. SO gewesen sei.
Schon in dcr I. SK, (vgl, Prot, S, tt«) wurde dicsc Aenderung des
gellenden Rechts bekämpft, dic dic Lngc des Handlungsgehilsen ver¬

schlechtert halte, AIs unverschuldetes Unglück kann sonach au« dic

Erlranlung »ächsicr Angehöriger, dcr Ehefrau, der «Inder, dcr Ebern
dcS Handlungsgehilfen in Betracht kommen. Dagegen kann die Not¬

wendigkeit, vor Gericht zu erscheinen, nn der Ordnung von Familien¬
angelegenheiten, Erblcilnnge» teilzunehmen, nicht unter K 63 ge¬
rechnet werdcn. ebenso nicht militärische Dicnslleistungen sowic
Schwnngerschnft und Wochenbett verheirateter Gehilfinnen, Dcr¬
artigc Verhinderungen, die nach allgcmcin menschlicher Auffassung
nicht als Unglück bezeichnet werdcn können, sclbsi wenn sie der Hand¬
lungsgehilfe im Einzelfall als solchcs empfinden würde, sind nnch
6 U1U BGB. zn beurteilen (vgl. «G. in ,«GBl. vt, Zt). Hinsichtlich
dcr miiiiärischcn Dicnsllcisiungcn wurden sowohl in der I. SK. (vgl.

ll

Prot, S, 11 «I als auch in dcr R«, (vgl, Bcricht S, 2S> Anträgc
gestellt, sic neben dcm unLcrschuIdclcn Unglück als Vcrhindcrungsgruud
anzuführen, wenigstens dann, wenn sic nichl zum Zweck dcS miiiiäri¬

schcn Avancements erfolgen, Mnn hielt icdoch dic Porschrni des

K UI« BGB, siir ausreichend: „wciicrzugchcn und militärische Dienst,

lcistungcn schlechtweg odcr bis zu sechs Wochcn dem inwcrschuidcien

Nngiück gleichziislcllcn, sci nicht tunlich. Zn berücksiebligcn sci, oun

dcr Grohbetrieb die Lasi woh! ertragen könne, auch iu dcu mcisien

Fällen bci militärischen Dienstleistungen das Gchail weiicrzahlc, nichl

abcr das jiicingcwcrbc, das Lndcngcschnfi: vielfach m""c da cin Ersnv

cingcstclll werdcn, wodurch erhebliche .«ehrlosicn crwnchscn, die doch

nur bci unvcrschuldelcm Ilngiiick dcm Prinzipal nach Billigkeit aus.

erlegt werdcn tonnen,"

Der anerkannt bedeutendste Kommentar dcs Handels¬
gesetzbuches, Staub, ist glcichfalls dieser Auffassung. Er

führt in Note 1^ zu 8 63 H.G.B, aus:

„Es musz cin wirkliches Unglück, cin Leid, dcm Gchilscn ,z»gc-
stoszcn scin, Behinderungen anderer Arl bildcn nicht den Gcoeuuemd

dieses Paragrnpbcn, Es musz ein Unglück siir dcn Gchilien scibsl
sein, unglückliche Ereignisse, dic für dcn Gehilfen kein Leid im Gefolge
hnben, fallen nicht darunter. So z, B, Schneeverwehungen, Ueber-

schwemmung eines benachbarten Gebiets, durch ivclchc dic BcrlehrS-

Verbindung nbgckpcrri ist. Und noch weniger gehören
hierher Behinderungen, die überhaupt kcinc N n-

glücksfnlle bedeuten: Einberufung zum Geschworcncndicnsic,
Ladung als Zcugc. militärische Dienstleistung. Auch Einvc -

rufung in dcn Krieg kann nicht als !l n g l ii ck S s a l I

a u s n c f n s', t werde n. Alle solcbc Behinderungen fallen unter

Z L1S BGB,"

Den wahren Grund aber, weshalb die Einberusung
zu dcn Waffen nicht als ein Unglück iin sinnc des 8 63

H.G.B, angeschcn wcrden kann, spricht in ubcrgcrichtlicheu
Entscheidungen cine Enischcidung dcs Oberappellations-
gcrichts zu Wicn in den in der Bibliothek dcs Rcichs-
gerichts zu Leipzig befindlichen Sammlungen dieser Ent¬

scheidungen, Band 10 Seite 109 Nr. 177«. aus. Darin ist
ausgeführt, daß als cin solchcs Unglück im Sinne dcr dcm

8 63 unseres Haudclsgcsetzbuchcs völlig gleichlautcndcn
Bclstimmnngcn des bctrcffcndcn Artikels des allgemeinen
österreichischem Handelsgesetzbuches der in Gcmäßhcit
der Wehrvorschriften dcm Handlungsgehilfen
obliegende Waffendienst nicht anzusehen iei. Diese Ent-

schcidung trifft auch nnch Auffassung dcs erkennenden

Gcrichts den Kernpunkt. Auch nach Ansicht dcs erkcnncn-

dcn Gcrichts kann einc Behinderung zur Leistung von

Dicnstcn, dic auf Grund dcr Rcichsvcrsassung (dcr im

Art. 57 uud 59 dort statuierten allgcmcincn Wchrpflicht)
auf Grund des Wchrgesetzes und des MilitärgcsctzeS,
also auf Grund von Staat'sgesctzen ersolgt,
niemals als cin Unglück angeschcn wcrdcn.

Schlicßlich mag noch darauf hingewiesen wcrdcn, daß
der Gcsctzgcbcr, wcnn er dic Behinderung zur Dienst¬
leistung infolge gesetzlicher Vorschriften als Unglück im

Sinne des 8 63 H.G.B, hätte angesehen wissen wollcn, er

durch die Vorschrift im 8 72 Abs. 1 unter Nr. 3 mit sich
se.bft in Widerspruch geraten wärc.

VII.

Urteil dcs Knufmannsnerichts Mannheim
vom 6, November l!)I4.

Dcr Kl, ist als Expedient bci dcr Bckl. tätig gcwcscn.
Am 4. August wurde cr zum Waffendienst einberufen. Sein

Monatsgehalt betrug 145 M!. Er klagt auf Zahlung des¬

selben für dcn ganzen Monat August, sowic für dic Zeit
vom 1. bis 14. Sep «über, und zwar nimmt er cs für dic

ersten drci Augusrwgc aus Grund dcr gclcistcten Tätigkeit,
für die restliche Zeit auf Grund dcs "8 63 dcs Handels¬
gesetzbuches in Anspruch. Tic ganze Forderung beträgt
225 Mt. Tcm Betrage nach ist sic nicht bestrittcn. Die Bckl

vcrwcigcr: abcr grundsätzlich dic Weiterzahlung des Gc¬

halts üb.r den Zeitpunkt dcr Einberufung des Kl. hinaus.
Gegenüber dem 8 63 des Handelsgesetzbuches, der bestimmt,
daß im Falle unverschuldeten Unglücks auch dcm
an der Ticnstleistunz verhinderten Handlungsgehilfen das

Gehalt scchs Wochcn lang wciter gezahlt wcrdcn muß, vcr-

trit: dic Bekl. dic Auffassung, weder könne der gegen¬
wärtige Kricg im allgcmcincn, noch dic Einbcrusung zum
Waffendienst im besonderen als cin Unglück angesehen
wcrdcn, auch nicht in wirtschaftlicher Beziehung. Der Kl.
als unverheirateter Mann bedürfe der Weiterzahlung des

Gchalts auch gar nicht, denn er habe ja als Kricgs cilnchmcr
seinen Lebensunterhalt! was dic verheirateten Angestellten
ang he, so liabc sic sdie Bckl,) schr weitgchendc Fürsorgc-
maßnahmcn getrofscii; eS werde dcn Familien dcr einbc-

rufenen Angcstcllten noch fortgesctz: das Gchalt wcitcr bc-

zahlt, in Höhc von 50 bis zu 65 Proz., jc nach der Kopfzahl
dcr Familie. Auch unvcrhciratctcn Angest. lltcn, die An¬

gehörige zu untcrhnltcn hätten, sei auf besonderen Antrag
dicsc Vergünstigung gewährt worden-, bei dem Kl. komme

nach seiner eigenen Angabc dieser Fall nicht in Betracht.

Dcr Kl. beruft sich auf dic bisherige Rechtsprechung dcs

Kaufmannsgerichts Mannheim und bemerkt noch, auch cr

habc seinem Vatcr Untcrstichuug zu gcwähren; cr wolle

aber nicht Bekl. um die Zubilligung ihrer Fürsorgemaß-
nahmen vit:cn, sondern er bcstehc lediglich auf scincm gc¬

sctzlichcn Nccht.
Die Bckl. i st verurteilt.

Aus den Gründen: Es kommt darauf an, ob man dic

Einberufung zum Waffendienst als „Unglück" gcltcu lasscn
will. Ist das dcr Fall, so steht dcm Kl. auch dcr eingeklagte:
Anspruch auf Weiterzahlung d.s Gehalts sür sechs Wochen
nach der Einbcrusung zu. Tas Gericht hat bcrcits in dcm
Urteil vom 20. August d. I. in Suchen Herzer gegen Tun
u. Co. ausgesprochen, daß cs dic Einberufung zur Fahnc
im w i r t sch a f t I i ch c m S i n n e als Unglück auschc.
Es hat in der Begründung jenes Urteils schon ausgeführt
und kann auch hcutc dcr Bckl nur bestätigen, daß di.sc
Ansicht nicht dic herrschende ist, weder in der Literatur, noch
iu dcr Ncchtsprcchung — lctztcrcs, soweit sich bishcr über¬

sehen läßt —, auch nicht in derjenigen der Kaufmanus-
gerichtc. Gleichwohl kann cs von seiner Auffassung nicht
abgehen. Es stcht mit derselben auch keineswegs allein.

(Vgl. Professor Dr. Ocr:mann. Universität Erlangen, in

cincm Aufsatz übcr „Krieg und Arbcitsvcrtrag", Jahr¬
gang 20, Nr. 1 dcr Monatsschrift „Gewerbe- und Kauf¬
mannsgericht".) Tessen Ausführungen decken sich vollstän¬
dig mit denen in der Begründung dcs obcn erwähntem
Ur cils vom 20. August 1914. Wcnn Ocrtmann auf dic

Berliner Hand.ls'ammcr und auf den Verband Sächsisch-
Thüringischcr Industrieller Bezug nimmt, so darf dem

hinzugefügt werden, daß, wie das Gcricht inzwischen er¬

fahren hat, auch die Handelskammern Magdeburg und Ham¬

burg dic Auffassung des Kaufmannsgerichts Mannheim
tcilcn. Jn dcr Tat wird mau, auch bci höchstentwickeltem
vaterländischen Emvfindcn und bci allcr Bcrüchichtigung
dcr ethischen Scitc dcr Einbcrusung zur Fnhnc, nichr
darübcr hinwcgkommcu, daß dienlbc r c i n Iv i r t s ch a f t -

lich bctrachtct — und nur dicse Scite kommt für dic

Gchaltszahlnngssrage in Betracht — für den Einberufenem
cin Unglück ist, da sic ihn ganz unvcrmittclt und ans un¬

absehbare: Dauer aus seiner Berufstätigkeit herausreißt und

ihn zwingt, alle Wirtschaf.lichcn Bandc. dic cr geknüpft,
hatte, ohnc Rücksicht auf dic Wirkungen zu lösen. Gewiß
ist cö richtig, daß vcrl>ciratctc Angcslclltc davon viel mehr
gctrosfcn wcvdcn als unverheiratete; aber das Gcsctz macht
dicfcu llntcrschicd nicht und cs läßt sich nuch nicht sagen,
dnß bci unvcrhciratctcn Angcstclltcn cinc wirtschaftliche,
Schädigung auSgeschlosscn sci. Ebcnso ist cs durchaus
rich.ig, daß unter dcr Veranlassung dcr Einvcrufnng zur

Fnhnc, dcm Krieg, auch dcr Arbcitgcbcr lPrinzipal) zu
lcidcn hat. oft nicht minder, vicllcicht auch mchr, als die

Angcstclltcn, und cs ist fcrncr nicht zu bcstrcitcn, daß dcr

8 63 des Handclsgcsctzbuchcs, Ivcnn zn gleicher Zcit cine

größere Anzahl von Angestellten dcmsclbcn Prinzipnl gcgcn-

übcr ihn beanspruchen, ganz anders Ivirtt, nls wcnn es sich
e.wa um die Erkrankung cincs odcr einiger wcnigcr An¬

gcstclltcn handelt. Abcr auch in dicscm Sinnc macht cbcn

das Gesetz tcincn Unterschied und es kann ja auch in Fric-
dcnszcitcn vorkommen — zum Bcispicl bcim Austrctcn von

Epidcmicn —, daß viclc Angcstclltc glcichzcitig erkranken,

der Prinzipal vicllcicht mit; dcnnoch würdc in diesem Falle
niemand daran dcnlcn können, dcn 8 63 nicht cmznwcndcn.

Hiernach ist untcr Ansrcchtcrhnltnng dcr bishcrigcn

Rechtsprechung dcs Gerichts dcm Kl. auch die Gehnltsznhlnng

sür dic scchs Wochcn dcs 8 63 zuzubilligen. Durchaus an-

zuerkennen ist dic umfangreiche, übcr das, WnS nach 8 63

als gesetzliche Pflicht in Betracht kommcn könnte, wcit

hlnausgckcndc sorgc dcr Bckl. für ihrc v c r h c i r a t e t c n

einbcruscncn Angestellten. Abcr dicsc Anerkennung, so schr

sic für den Kl. Veranlassung scin könntc, scin Vorgehen

gcgcn die Bckl. zu unterlassen, kann das Gcricht nicht da¬

von abhaltcn, dem Kl. znzusprcchcn, wns cr gesetzlich zu

fordcrn bat, Bcmerkt sci übrigcn«, dnß eö der Bckl, frci-

gcstandcn hättc, übcr ihrc Fürsurgcmaßnahmcn mil ihrcn

Ängestell en cinc Bcrcinbarnng zu trcffcn, in dcm Sinnc,

wic sic ihrc Fürsorgc tatsächlich eilige richtct hat: Wcitcr-

Zahlung dcs Gchalts an die Familien ,dcr ucrbcirntcten

einbcrufcncn Angcitclllcn, Vcrzicht auf dic Gchaltszahlung

seitens der Nichtvcrhciratctcn, Es ist kaum anzunehmen,

daß dcr Kl, sich cincr solchem Pcrcinbaruug widcrsctzt hättc.

wcnn sie mit dcm gesnmtcn Personal alsbald getroffen
worden wärc.

Wer aus dem lcbcu.
1.

Seit Jahren hat die Firma A u g u st P 0 lich in

Leipzig in allcn Tcilcn dcs Reiches Rcifcndc an¬

gestellt, dic gcgcn 15 Prozent Vergütung Geschäfte mit

dcn Kunden abschlicßcn. Untcr dicscn Rciscndcn sind

Angcstclltc, dic achtzehn Jahre lang im Dienste der

Firma stehen. Sic mußten Ml) Mk. Kaution stellen
nnd einc Koukurrcnzklauscl cingchcn, wonach sic zwci
Jahre nach ihrcm Austritt bci 5lM Mt. Strafe, wcdcr

sür cigcnc noch für fremde Rechnung in der gleichen
Branche reisen dürften. Im Juni dicscs Jahres ent¬

schloß sich dic Firma Polich, das Rciscgcschäft aufzu¬

geben und kündigte allen Rciscndcn für Ende Juli. In
dcn ersten Tagen des Juli versandte sic aber schon ein

Rundschreiben an dic Kunden, worin sic mitteilte, daß
sämtlichc Rciscnde cntlasscn seien und Geschäfte nur

dirckt crlcdigt würdcn. Dic Rciscndcn wurden von

dcm Rundschreiben nicht verständigt und crsuhren da¬

von erst, als sie dic Kunden besuchten. Da aus Grund

dcs Rundschreibens ihrc Tätigkeit ohne jeden Erfolg
sein mußte, verlangten die Rciscndcn cine angcmcsscnc

Entschädigung von der Firma, zumal ein festes Gchalt

nicht vereinbart war. Dic Firma hat nun einigen
Rciscndcn dic geforderte >snmmc ausgezahlt, dcn Rci¬

scndcn St. in Kolbcrg hat sic abcr abgcwicscn. Auf
cincn gewöhnlichen und einen cingcschricbcnen Bricf
hat die Firma noch nicht einmal geantwortet.. St. isr

seit April 1907 angestellt. Er klagte cinc Entschädi¬

gung von 307 Mk. cin. Das Kaufinannsgcricht zu

Lcipzig sah in dem Rundschreiben an dic Kunden, das

ohne vorherige Verständigung mit dcn Rciscndcn ver¬

sandt wurde, cincn Verstoß gcgcu Treu und Glauben

und gegen dic VcrkchrSsittc, dcr cs dcn Rciscndcn un¬

möglich machte, weiter tätig zu scin, und verurteilte die

Firma zur Zahlung der geforderten Entschädigung von

307 Mk.

II.

Das Kaufmannsgcricht zu Bcrlin hat sich oft
mit Klagen zu befassen, bci denen dic Angcstclltcn
durch unlautere Geschästsmanipulationcn um ihr ver¬

dientes Gcld gebracht wcrdcn. Dcr Trick dicscr zweifel¬
haften Unternehmungen besteht gewöhnlich darin, daß
bci dcm nominellen Inhaber odcr bei der „Firma"
nichts z» holen ist, während der eigentliche Kapitalist
des Unternehmens sich vorhcr durch cincn Privawcr-

trag gegen Forderungen dcs Personals gesichert hat.
Der Angestellte, der doch unmöglich Einblick in die

Sozietätsverhältnifsc dcr Firma bci scincr Anstcllung
vcrlang.cn kann, ist jctzt dicfein Ausbcutungsslistcin
gcgcnübcr lcidcr so gut wic machtlos. Ein besonders

krasser Fall wurdc kürzlich vor dcr 2. Kammer dcs Ber¬

liner Kanfmannsgerichts verhandelt. Es klagte dort

das Personal dcr Kommissionsfirina I. Gondel,
Schicklcrstraße o, gegen die Gcbrüdcr Eduard und

Albert Süßkind auf Zahlung dcs rückständigen
Gchalts. Als G. zum Militär cingczogen wurdc, mach-
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tcn dic Mitinhaber Gcbrüdcr S, das Geschäft zu und

setzten das Personal ohne Gelialtszahlnng einfach auf
die Straße, Tarunter befand sich auch der Buchhalter

W. Tieser 00 Fadrc alte Mann war vorher ein halbes

Iabr stellungslos und liat jetzt wieder ein Vicrtcljahr
innsonsr gearbeitet, Zwar l>aben ibn die Gebrüder S.

persönliw in, Gesckäftslokal engagiert, sie inarcn ancb

mit im Geschäft tätig und galten dem Personal gegen¬

über als Chefs, aber sie tonnten jetzt dein Gericht mit

einem Privatvertrage answarten, nach welchen! sie „mit
25 Prozent am Reingewinn, jedoch uicht am Perlust
beteiligt find". Ter Kläger W. hatte bereits ein Ver-

säuninisurteil gegen die Firnia erwirkt, er tonnte es

indessen nickt vollstrecken lassen, weil er das Hintcr-
lcgnngsgcld nickt anfznbringcn vermochte.

Um den Privawertrag, deii die Gebriider S, init

dem nominellen Inhaber geschlossen hatten, glaubte das

Gerickt »icbt Iiernmkoniincn zu können, Es rict darum

dem Pcrsoual, die »läge gegen die Gebriider S,, dic

nnr als „stille Teilhaber" giiziiiclici! seien, znrückzn-
ncbilicn und dic F i r in a zn verklagen. Tas taten denn

auch die Angestcllten schweren Herzens. Welchen Wcrt

dieie Klage bat, gelit am betten ans der Erklärung dcr

Gebrüder S, hcrvor, daß die Gcichästsciiiricbknng von

ihnen ans Lcibvertrag niit Eigcntumsvorbcbalt ge¬

stellt wnrdc.

lll,

^n dcr Gelialtscriiiäßignngssragc infolge Kriegs¬
ausbruchs babcu sich die Prinzipalc meist an das Per¬
sonal in seiner Geiamkbeit gewandt, cs iir abcr, wic dic

Verliandlnngen vor dem Berliner Kaufinannsgericht
zeigen, mebnach zn Maßrcgclnngcn gekommen, wenn

das Personal durcli einen Svrecbcr Einwendungen cr-

bcdcn licß. Ein Fall, der vor dcr 2, Kammcr dcs

.^ansnialiiisgericiits m B erli n vcrliandelt wurde, lag
folgeiidermaßen: Tie beklagte Firma Fcldbeim n.

Gold stein in Berlin liaktc lieb Vcitke Angnst mit

dein Personal auf eine Gclialtscrmäßignng gccinigt.
Am Schlui'e des Monats Angnsr cntstandcn dann

Differenzen wegen dcr voii dcr Firma vcrtrctcncn Auf¬
fassung, daß dic Gcbalismindernng mit rückwirkcudcr

Krast cinzntrctcn liave, ?ie Beklagte wollte also siir
dcn August schon das verminderte Gclialt zableii. wäb¬

rend das Personal auf das volle Gcbalt noch Anspruch
erhob. Nack cincr Besprechung untercinaiidcr ver¬

traten die Angcstcllten auch diesen Standpunkt, und

der Kläger im vorliegenden Prozeß foll das übrige
Pcrfonai gcgcn dic Firma „anfgcvnticht" babcu, indcm

cr uc zum Widcrsrand reizte. Ans diesem Gruuoc er¬

hielt er seine sofortige Einlassung. Tcr Prinzipal ver¬

trat in der Verbandluiig den Standpunkt, daß cs den

Klägcr gar nichts anginge, ivic sich dic übrigcn Gc¬

hilscn zu dcr Gchaltsiraac vcrbaltcn. ^jivci als Zcn¬
gcn veruomincnc Mikaugcstclltc. bekiindctcn, daß von

cincm „Aufhetzen" gar keine Rede lein konnte, Kläger
habe niir bei der gemeinsamen Untcrhaltnng übcr

dicscn Punkt gesagt. „Wir find dock alle Kollcgcn, wir

müssen uns doch das besprechen". Eine Angcslclltc cr¬

klärtc. sic wiiie als erwachsener Mensch allcin, was sic

zu tun babe: sie bättc gegen die Gchaltskürznng Endc

Anguit auch obne die llntcrbalknug mit dcm Klägcr
protestiert.

Das Kaufmannsgcrickt biclt die sofortige Ent¬

lassiing des Klägers für i,»gerechtfertigt, ?a nach dem

Ergebnis der Beweisanfnabme cinc Gcbaltsmindcrung
init rückwirkcudcr Kraft nicht ausdrücklich vereinbart

war, w batten die Angestellten ein Anrocht aus vollc

Gebaltszaiilung sür den Monat August. Taß dcr Klä¬

ger dicse für das Personal wichtige wirtschaftliche Frage
mit den Milangcstclltcii in fachlicher Form besprochen
und dabei das Kollcgialitätsgefiibl hervorgehoben ha!,
ist sein gntes Recht,

Der Verbaud der getailgeschiiste der

der seinen Sitz in Hamburg bat. schickte uns unterm

22. Dezember folgendes Schreiben:
In der nin !>. Tezember d. F. erschienenen Nr. 2J

Ihrer Zeitschrift stellen -sie in Ihrcm einleitenden Aufsatz
„Profils,nhr nnd Pnirioiismns" n, n, wörtlich solgende
Behauptung nni:

„Ter Verband deutscher TclnilgescKöfte dcr Tcrtil-

brambc" belrnchlct eo nls scine »iiuignbc, dogegen einzu¬
schreiten, ivcnn Geschäftsinhaber die früher vorgenomme¬
nen Geixilistürzungen pnnz oder icilwcisc rückgäilgig
machcn,"

Tn die Bednnptnn,! in dieser Fori» dcn Tnlsackcn
geradezu ividcriprictn. scbe,r ivir nus gcnöiigi, dcmgcgcu-
übcr iolgcndcs iciiznnellcn: Ter Vcrbnud dcntschcr
Tctnilgcschnitc inirtl tcincsinlls nnf scinc Mitglicdcr
dnbin cin, nni iic zn cincr Vcrscblcchrcrnnn dcr ivirlschnst-
lichcn Lngc ibrcr 'elngcitellten zn vernnlniscu, sondcrn cr

ist bemüht, sciuc Mitchicdcr, irop dcr ancrknnut immcr

noch ungüniligen nllgcmeiucn l)ieschäfislage, dahin zn be-

ciuslusscn, txrtz sic die Annellungsvcrirägc ihres Personals
nicht aufbcbcn, sondcrn dicscs, wcnn irgcnd nngängig,
auch in dcr gcgentvärtigcn schivcrcn »Zcit in vollem Um-

fangc zn Knltcn und cs jc nach Lagc ihrcs GcsckäftS mög¬
lichst angeincsscu zu euilukncil, So hat der Vcrband u. a,

auch befürwortet, den Angestellten aus Billigtcitsgründen
eine bcsondcrc Zuweuduua für dcn Monat Tczcmbcr zu-
tduuncn zu lassen, obwohl die Geschäftslage gerade in

dicscm Monnt, nbneiciicn von cinigc» wcnigcn Ans-

ziaKmen, keineswegs cinc solche Maßnahme rechtfertigt.

Wir ersuchen Sie crgcbcnst, auf Gruud des Preß-
gcsctzcs cinc entsprechende Berichtigung Ihrer Bchaup-
lungcn in dcr dcmnäctm crschcincudcn N'nmmer Ihrer
Zeitschrift zum Abdruck zu bringen.

Hochachtungsvoll

Ortsgruppe Hamburg des Verbandes deutscher Tctnil-

gcschäftc dcr Tcrtilbrnuchc,

I. A.: Tr. Echlers.

Wir vcrzichten darauf, uns auf eine Tisknssion
mit dein Verband deutscher Dctailgeschäste der Tertil-

branchc cinznlasscn. Es genügt festzustellen, daß cr in

unscre Verhandlungell init Geschäftsinhabern einge¬
griffen bat, und zwar erfolgte seiu Eingreiscn in
dcm, Augenblicke, als der Zcntralverband mit einer

bestimmten Firma Vereinbarungen zugunsten der

Angestelltem getroffen hatte. Diese Vereinbarungen
sind zum Teil rückgängig gemacht worden, und zwar
durch das Eingreiscn des Verbandes dcntschcr Detail-

geschäfte der Tc.rtilbranchc.

Chemnitz.
Tcr städtische « t c l l c n n a ch w c i s für

H n n d l u n g s g c h i l s e n uud Tcchnitcr in Ehe m-

n i tz dar scinc Tätigkeit aufgeuommen. Aachstchende amt¬

liche Bekanntmachung ist darüber in den Ehemnitzer TagcS-
blättcr» crschicucn:

Auch cincm Bcschluß dcr städtischcn Körperschaften
wird am 1. Januar 1915 dcm städtischen Arbcitsuach¬
ivcis, A»c 4. für die Dauer dcs Kricgcs cinc

städtische Stcllcnvcrinitrclung für kaufmännische »nd

technische, Angcstclltc

nugcschiosscn, Tic Vermittelung ist völlig kostenlos,
Vordrucke zur Ausfüllung für Arbcitgcbcr, soivic für

Stelleusuchcnde beiderlei Geschlechts sind in der Geschäfts¬
stelle, '.'lne 4 1, erhältlich. Wir empfeblen diese gemein¬
nützige Einrichtnng allen Jntccessciiten angclcgcntlichft
zur nuSaicdigiren Benutzung, l^cschäftszcit: werktäglich
von 9 bis 1 llbr und von !Z bis 5 lllir. Fernsprecher
Nr. «4Zd.

Ehemnitz, den M. Tczcmbcr 1914.

Dcr Rnt dcr Stadt, Arbeitsnachwcisnmt,

Dicscr Bcknuntmnchuug ging ciuc Bcsprcchuiig des

Rates der Stadt ,Arbeitsnachweisnml'> mit dcu Änge-
stcilienvcrbändcn voralis, die am 15. Dczcmbcr sratlfand.
Von dcn Verbänden waren dnzu crschicucn: Zcntralverband
der Hniidlilngsgebilfcn, den Kollcgc Läbncr vcrtrni,

Tcutschnationalcr Hnndlungsgcbilscnverband, Verein sür

Hnndluuaskommis von ZW« und dcr Bund der technisch-
industriellen Beamte». Nicht erschienen Ivar dcr Vcrband

Teutscher HandlungSgebilfcn. Fu dcr Besprechung wurdcu

zieischcn dcn Vertretern des Rates dcr Stadt und dcu

ANgcstcllienvcrvändcn dic Wünsche und Mcinungcn siir dic

näbcrc Einrichtung nnd den Bctricb der Vcrmittclu»gsstellc
nnsgctauscbt und ciuc llebcreinstiiiimuiig der Beteiligten

erzielt. Es darf als sicker gelten, daß der Rat der Stadt

alles tun ivird, um den Nachweis zu fordern. Tic Leitung
der Vcrmitlclungsitcllc wurdc vom-Rat dcr Stadt ciucm

kaufmännische» Angestellten, nlso cincm Fachmann, 'über¬

trogen, der jahrelang praktisch als Berufskollege tätig ivar,

Dic „Vcrbandsblättcr", Zeitschrift dcs Vcrbnndcs

Teutscher .Handlungsgehilfen, befassen sich in der De-

zembernummer u. a. mit dem EKcmuitzcr städtischen
Stellennachweis. In dicscr Abhandlung wird Vcrlvahrung
eingelegt, „dic Arbcitsvermittclung aus den Händen von

Bcrnfsgcnosscn in Bcnmtenbändc zu legen". ES wird

ivcitcr behauptet, „Saß dic städtische Vcrwaltungstcchnit
die schwierigen Aufgaben der kaufmännischen «tellcn-

vermiltelung nicht 'zu überwinden vermag. Wic uns neuer¬

dings bcrichtct wird, zcigcn sich dicsc Schwicrigtcitcn jctzt

schon, so daß dic Stadtvcrwaltnng Chemnitz sich mit dcm

Gedanken tragt, den ganzen Plan wicdcr fallen zu lasscn."
Tcr Wuuscd. war in diesem Falle beim Leipziger Verbaud

sicher dcr Vatcr dcr Gedanken! Tenn unscre vorstchcndeu
Ausführungen bewcisen, daß die Behauptungen dcr „Vcr¬

bandsblättcr" unrichtig sind. Es schcint rccht schlecht

zu steben mit den Argumenten gcgcn den städtischcn knuf-

männischcn Stcllcnnachivcis, 5ck. I..

Die Aellenvemiitlung in München.
Tie bayerischen Ministerien haben unterm

26. Septencher 1^11 eine. Bekanntmachn,« erlassen,

durch deren 8 10 den privaten Stellennach¬

weisen solgende Vorschriften gemacht werden:

iz 10.

Dic Nachweise haben:
1, zu Beginn cincr jede» Wochc dcm lvon dcr TisrriktS-

polizcibchörd'c beilimmtcn gcmciudtichcn Arbcitsamte dic

Znbl der wäbrend der abgelaufenen Wochc bei ihncn ein¬

gegangenen Stcllcnangebotc und '-tellcngcsuche soivic dcr

vou ihnen ver-miitcltcn Stcllcubcsetzungcu mitzutcilcn;
2. für den Tag vor Beginn dcr crstcn Berichtswochc

dic Gesamtzahl allcr bis dabin bci ihncn eingegangenen,
noch nicht erledigte» Stcllcuaugcbotc uud Stcllcngcsuchc
auzuzcigc»:

!!. offene Stellen, dic sic inncrhalb dcr crstcn zwei
Tagc nach dcm Tage dcr Anmclduug nicht bcsctzcn lönnc»,
spätcstcns nm drittcn Tagc nach dcm Tagc dcr Amncldung
nnter Mittcilung etwaiger bcsondcrcr Wiiusche dcS Arbeit¬

gebers dcm öffcntlichcn Arbeitsamt bekanntzugeben, damit

dicscs gcgebcncnfalls die Zuweisung dcr gewünschten Ar¬

beitskräste aus den bci ihm angcmcldctcn Arbcitsuchcndcn
bornchmen kaun;

l. dem gemciudlichcn Arbcitsamt auf Ansuchen wei¬
tere Aufscltlüsse gu erteilen, soweit diese dazu bestimmt
siud, einen genaucrcn llcbcrblick ülx:r dic Lage des Ar-

beitsiiiartles zu-erlangen odcr dic Arbeitsvermittlung zu
erleichtern.

An Stelle der in Zisscr 1 vorgesehenen wöchentlichen
Mitteilung kann zwischen Arbeitsamt und Arbeitsnachweis
dic Mittcilung iu längeren, höchstcuS cinmouatigci! Fristen
vcrcinbnrt wcrdcn.

Um Ziffer 3 dcö vorstchcndeu Paragraphcn durch-
zufübrcn, war cS notwendig, bci dem städtischen
Arbeitsamt cine besondere Abteilung für
die kaufmännischen Angestellten einzu¬
richten. Tcr Magistrat wußte sich anf den Boden
der gcgcbcnen Tatsachen stellen nnd war cntschlosscn,
mit odcr obne Hilfe der kanfniännischcn Verbände eiue
folche Einrichtung zu fchaffcu. Am 20. Novembcr fand
im Sitzungssaal des Magistrats eine Besprechung statt,
zu der Vcrtretcr dcr Handluugsgchilfcnvcrbäudc und
der Handclst'anliiicr liiiizugczogcu waren, Tie Han¬
delskammer hatte schon vorher in einer Vollversamm¬
lung sich für die Errichtung eines solchen Nachweises
analog den Beschlüssen des KriegsausschusscS der kauf¬
männischen Angestellten, und dcs Gchilfcuausschnfscs
bci der Haudclskammer ausgcsvrochcu. Bczcichnendcr-
wcise wurde die.Notwendigkeit einer wichen Einrich¬
tung mir von dem» Vcrein für Handlnugskoiumis von
1858 und dem Kaufmännischen Vcrcin „Merkur" (Sitz
Nürnberg) bcftrittcn. Ticsc beiden Verbände gehören
ebenfalls dem Kricgsansschuß der kaufmännischen An¬
gestellte» an, der iu seiner Sitzung am V. Oktober ein¬
stimmig sür Errichtung dicscs Nachwcises eingetreten
ist, Tcr Arbeitsausschuß des Kricgsausschusses hatte
dem Magistrat eincn vollständigen OrganisationSplair
iibcr die Errichtung einer städtischen paritätischen
Stcllcnvcrmittclnng zngebcn lasscu, und zwar war das
Kölner Siistcm, welches sich oluic Frage gut bewährt
hat, uutcr Bcriicksichtigung der öl-tlichcu Vcrhältuissc
.nir Grundlage, genommen worden. Tcr Magistrat
unterbreitete dcr Vcrsainmlung cincn andcrcn: Ent¬
wurf, dcr nach cincr Tisknssion angenomiucn wurdc.
als cine Grundlage, ans dcr cin wcitcrcr Ausbau,
crfolgcn kann, lim die Bczichiingc,, zwischcn Nach¬
wcis. Prinzipalität und Handlungsgebilfcnschaft aus-
rcchtznerbaltcn, ist cin Fachausschuß ciugcsetzt. Ticscr
biclt am l. Dezember seine erste Sitznng ab, in wielchcr
cin Statut wie cinc Geschäftsordnung geschaffen wurde
uud gleichzeitig Vorschläge zur Anstellung ciucs Gc-
schäftsführcrs machte, dcssc.il Anstellung inzwischen er¬

folgte. An dcm Fachausschuß sind von sciten der
Handlnngsgebilsen solgende Vcrtretcr: Herr Kos-
lowsti vom Kansmnnnischcu Vcrcin von 187Z, Herr
Geitcl vom Teutschuntionalen HaudluligSgehilsenver-
band. Frau Eichcrmann vom» Kausmannischcn Vcrcin
für weibliche Angestellte und dcr Uutcrzeichnete vom.
Zcntralverband dcr Handliilulsachilsen. .

.

Wir hoffen,' daß die neue Einrichtung durch ihre
Erfolge den Nachwcis der Eristenzberechtiguiig er¬

bringt und sind in diesem Falle davon überzeugt, daß
sie auch nach dcn, Kricge weiterbestehen bleibt. Viel¬
leicht veranlaßt diefcs Bcispicl auch andere Stödlc,
sich mit dieser Frage zn betasten.

Tie Satzungen und die Geschäftsord¬
nung des Stellennmhweiscs bringcn wir nachstchend
zum Abdruck., F. Schröder.

Satzungen.
1. Bcim städtische» Arbeitsamt wird einc Fach-

äbtcitung uutcr bcr Bczcichniilig städtischer
Stcllcnnachwcis für Kaufleute, in Mün¬
chen errichtet. Tcrsclben obliegt dic Vcrmittkung kaus-
müuuischcr «tcllcn und'die Miiwirtuug nnf dcm Gcbictc
dck Arbcitslose»,fürsorgc.

2. Zur Ucberwnchung dcr Gcschästsführuug, zur Wah¬
rung dcr bcsundcrcn Jntcrcsscn dcs Stellennachweises und

zur Aufrcchtcrhaltung dcr Bczichungcn zwischen Nachwcis,
Prinzipalität und HaudluugsgcKilfciischaft ist dcr Fach-
a u S schuß bcrufcu». Er bcstcbt aus dem magiitralischcn
Referenten als VorsiKcudcn und « Bcisitzcrn, von dcncn
4 dem Stande dcr Arbcitgcbcr und 4 dcm »dcr Arbeit¬

nehmer angehöre». Dic Prinzipalsvcrtrctcr wcrden von

der Haildelskammcr, dic Gchilfcnvcrtrctcr vom Kriegsaus¬
schutz vorgeschlagen und vom Magistrat bcrufcu. Tcr Vcr-

waltuugsrat und dcr Direktor dcs Ärbcitsamtö soivic dcr
Tircktor der Kaufmauuschulc nchmcn» «n dcn Sitzungen
dcs Fachausschusses mit beratender Stimme» tcil.

ll. Dcn Stellennachweis leitet der Geschäfts-
führcr. Scinc Ernciinung crfolgt nach »Auhöruug dcS

Fachausschusses durch den Magislrat, Für die Geschäfts¬
führung ist dic Geschäftsordnung maßgebend.

4. Tic Vcrmittluugstäiigkcit» ist für Arbcitgcbcr und
Arbcitnebmcr unentgeltlich.

n. Tcr Stellennachweis ivird vorerst auf dic Kriegs-
daucr und dic dcm Fricdciisschluß folgcudc» drei Mouutc

errichtet.
G c s ch ä f t s o r d n n n g.

8 1. Dcr Stcllcnunchivcis ist täglich von ll—4 Uhr
gcöffuct.

K 2. Tic Gcsuchc dcr Ärbcitgcvcr könncn» uiündlicki,
auch tclcphonisch oder schriftlich erfolgen; dic Gcsuchc dcr

Arbcituchmcr sind in dcr Rcgcl pcrsöulich durch Ausfüllung
dcr Bctvcrbuugspapicrc beim, Stellennachweis .anzu¬
dringen.

8 :Z. Für die Eintciliing dcr Untcrgruppcu ist dic vom

Kniscrl. Statist. Amt zu Bcrlin hcrausgcgcbcnc llcbcr¬

sicht maßgebend.
§ 4. Der Gcschäftsführcr hat sich» sowohl über die Bc-

rufstüchtigkcit des Stellcnsuchendcu wic übcr die Bedin¬

gungen, nntcr denen, eine Stcllc angebotcn» wird, ciu-

geheud z>l unterrichte» nnd gewissenhaft dafür zu sorgcn,
daß ungenügend vorgebildetes Personal kciuc» Ausuahmc
im v'mndelSgcwcrbc siiidct nud dnh Arbcitsbcdiuguugcu
uud Entlolmnng in n»cie!ucsscucm Vcrbältnis zncinnnder
sichcn.
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8 S. Die Zuweisung der stellen erfolgt nach Pflicht-
gemäßem Ermessen, des Geschäftsführers an die am besten

geeigneten istellensuchcn.dcn; hierbei sind bei gleicher

Eignung die Bewerber tunlichst nach der Reihenfolge der

Anmeldung zn berücksichtigen, so jedoch, daß Stellen¬

suchende, die sür Samilienangchörigc zu sorgen linde» nnd

hier wohne» oder beheimatet sind, vor alleinstehenden und

»cu zugezogenen bevorzugt werde».

ß 6. Die Verständigung der Bewerber über ciue sür

sie geeignete Stelle erfolgt durch eiue auf Namen lautende

Zuwcisüngskarte. Die Abtretung derselben an ciue andere

Person ist verboten und hat die Streichung aus der Bc-

»ocrbcrlistc zur Folge.
8 7. Wcnn osscn gcmcldctc Stellen beseht sind oder

Stclleusucheude Uutcrkommcn gcftmdcn habcu, ist dcr

Stelleuiwchwcis sofort zu verständigen, auch wcnn die Be¬

setzung nicht durch ihn erfolgte.

tz 8. Der Stellennachweis fertigt allmonatlich eine

statistische.Uebersicht übcr fcinc Tätigkeit uud lcgt dicsc

dcm Fachausschuß sowie dem Städtischen Arbeitsamt vor.

A ll. Beschwerden über die Geschäftsführung des

Stcllcnnachwciscs sind zur Entscheidung dem Vor.sta.uo des

Arbeitsamts schriftlich zu unterbreiten: in wichtigeren

Fällcn steht die Entscheidung dcm Vorsitzcndcn dcs Fach-

ausschusscs zu. Tcrsclbc wird vor dcr Entschciduug dcu

Fachausschuß hören. Gegen dic getrosscmc. Entscheidung

stcbt den Bctciligtcn das Nccht der Beschwerde an dcn Ma¬

gistrat zu.

S 1«. Dicsc Geschäftsordnung tritt mit dcm h'cutigcu

Tngc iu Wirksamkeit.

München, den 1. Dezember 1S14.

Magistrat der Königl. Haupt- und Residenzstadt
München.

gas neue KanKurrenzKlnUselgesch.
Wir Wilhelm Uon Gottcs Guadc» Deutscher Kniscr,

König vou Preußen usw.

verordnen im Namen dcs Reiches, nach erfolgter Zustim¬

mung des Bundesrates und des Reichstages, was folgt:

-Artikel 1.

An die Stelle der tztz 74. 75 und des tz 70 Abs. 1 dcs

Handctsgesetzbuchcs treten folgende Vorschriftcn:

§ 74.

Eine Vereinbarung zwischen dem Prinzipal und dcm

Handlungsgehilfen, dic dcn Gehilfen für dic Zeit nach Bc-

endigung des Dicnstverbältnisscs in scincr gewerblichen

Tätigkeit beschränkt iWctlvclvcrbucrbut). bedars der c-christ-

form und der Aushändigung einer vom Prinzipal unter,

zeichneten, dic vereinbarten Bestimmungen ciitbaltcndcn Ur¬

kunde an den Gehilfen.
Das Weltbeiverbverbot ist nur verbindlich, ivcnn sich

der Prinzipal verpflichtet, für die Dauer des Verbots eine

«ntsMWIgung zu '-zMhk««>'''!>ie-' sS?'-j«deS. Jahr bcsc-VerbotS

mindestens die HäTf.tc, der von dem Händluflgs-

gcbilfen zuletzt bezogenen vertragsmäßigen Leistungen er¬

reicht.
tz 74s.

DaS Wettbcwerbverbot ist insoweit unverbindlich, als

cs iiicht zum Schutze eines berechtigten gcschäftlickien Jntcr-

csses des Prinzipals dient. Es ist ferner unverbindlich,

soweit cs unter Berücksichtigung dcr gewährten Entschädi¬

gung nach Ort, Zeit oder Gegenstand eine unbillige Er-

schiverung dcs Fortkommens des Gehilfen enthält. Das

Vcrbot kann iiicht auf einen Zeitraum von mehr nls zwei

fahren vou der Beendigung dcS DicnstvcrlMuisscS an er-

jlrcckt wcrden.

Das Verbot ist nichtig, wenn dic dcm Gehilfen zu-

steheilden jährlichen vertragsmäßigen Leistungen den Be¬

trag von süufzchichundcrt Mark nicht übersteigen. Das

gleiche gilt, wenn der Gehilfe zur Zeit des Abschlusses

miudcrjährig ist odcr wcnn sich der Prinzipal die Erfül¬

lung auf Ehrenwort oder unter ähnlichen Versicherungen

versprechen läßt. Nichtig ist auch die Vereinbarung, durch

die ein Dritter an Stelle des Gehilfen die Verpflichtung
übernililmt. daß sich dcr Gehilfe nach dcr Beendigung des

TienswcrhältnisscS in seiner gcwcrblichcn Tätigkeit be¬

schränken wcrdc.

Unberührt blcibcn die Vorschriftcn dcs § 138 dcS

Bürgerliche» Gesetzbuches übcr die Nichtigkeit von Rechts¬

geschäften, die gegen die guteil Sitten verstoßen.

s 7-td.

Dic nach § 74 Abf. 2 dcm Handlungsgchilfcn zu ge¬

währende Eiitschädignng ist am Schlüsse jedes Monats zu

zahlen.
Soiveit die dem Gehilfen zustchcndcn vertragsmäßigen

Leistungen in einer Provision odcr in anderen wechseln¬
de» Bezüge» bestehen, sind sic bci dcr Bcrechnung dcr Ent¬

schädigung nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre in

Ansatz gu briugcn. Hat dic für die Bcziigc bci dcr Bc¬

cudiguiig dcs Dicnftvcrhältnisscs maßgebende VcrtragZ-

vestimmung noch nicht drci Jahrc bestanden, so crsolgt der

Ansatz nach dem Durchschnitt dcS Zeitraums, sür den dic

Bestimmung in Kraft war.

Soweit Bezüge zum Ersatze besonderer Auslagen
dienen sollen, .dic infolgc dcr Dicustlcistuug cutstcbc»,
bleiben sie außer Ansatz.

8 74c.

Der Handlungsgehilfc muß sich aus dic sülligc Ent¬

schädigung anrechnen lassen, was cr währcnd des Zeit¬
raums, für dcn dic Entschädigung gezahlt wird, durch
anderweite Verwertung seiner Arbeitskraft erwirbt odcr zu
erwerben böswillig untcr äßt, soweit dic Entschädigung
untcr Hinzurechnung dicscs Betrags den. Betrag der zuletzt
bon ibm bezogenen ucrlrngsmäßigcn Lcistuugcn um mehr
als ein Zehntel übersteigen würde. Ist dcr Gchilfc durch
das Wettbcwcrbvcrbot gczivungcn worden, seinen Wohn¬
sitz zu verlegen, so tritt nn dic Stelle dcs Betrags vou

einem Zehntel der Betrag von einem Viertel. Für dic
^nucr der Vcrbüßuug einer Freiheitsstrafe tann dcr Gc¬

hilfc ciuc Entschädigung, nicht vcrlnngcn.

Der Gchilfc ist verpflichtet, dem Prinzipal aus Er¬

fordern übcr dic Höhe scincs Erwerbs- Auskunft zu er¬

teilen.

§ 75.

Löst dcr Gehilfe das Ticustvcrhältuis gemäß dcu Vor¬

schriftcn dcr tztz 70, 71 ivcgcn vcrtragswidrigcu Vcrbnlicns

dcs Priuzipins auf, so lvird das Wcltbc.lvcrbvc.rbot unwirk¬

sam, wcnn dcr »Zcbilfc vor Ablauf eines Monats unck der

Kündigung schriftlich erklärt, daß cr sich an dic Verein¬

barung' llichr gcbuiidcu crnchtc.

In gleicher Weise ivird das Wetibewertwcrbot »»wirk¬

sam, wcnu dcr Prinzipal das Ticnitvcrbältnis kündigt, cs

sci dcu», daß für dic Kündigung ein crbcblichcr An,aß i»

dcr Person dcs Gchilfcn vorlicgt odcr daß sich dcr Prin¬

zipnl dci dcr Küudigung bereit erklärt, ivährcud der Dauer

dcr Befchräutliug dem Gchilfcn dic vollcn zulctzt von ibm

bezogenen vertragsmäßigen Leistungen zu gewähren. Im
letz eren Falle siudcn dic Vorschristcn des 8 74l> cut-

sprcchcudc Aiiwcudung.
Löst dcr Priuzipnl das Dienstverhältnis gemäß dcn

Vorschristcn dcr AK 70, 7^ ivcgcn ucrtragswidrigeu Vcr-

balteils dcs Gchilfc» auf, so hat dcr Gehilic keinen An¬

spruch aus die. Entschädigung.

tz 75:i.

Der Prin zival knuu vor der Beendigung dcs Tiensl.

lccrhältnisscö durch schririlichc Erklärung auf das Well-

bcwcrbvcrbot mit dcr Wirkung verzichten, daß cr mit dcm

Ablauf ciues Fahres scit dcr Erklärung uon der Vcrvflich-

luug zur Zahlung dcr Entschädigung frei ivird.

8 75b.

Ist der Gehilfe für cinc Tätigkeit außcrbnlb Europas

ailgenommc», so ist dic Vcrbindlicktcit dcs Wctlbcivcrb-

vcrbots nicht davon abhängig, dnß sich dcr Prinzipal zur

Zahlung der im 74 Abs. 2 vorgesehenen Entschädigung

vcrpflichtct. Tas glcichc gilt, wcuu die dcui Gcbilfen zu¬

stchcndcn vcrtragsmäßigen Leistungen den Betrag vo»

achttausend Mark sür das'Jabr übcrstcigen; nuf dic Be¬

rechnung des Betrags dcr Leistungen finden dic Vor¬

schriften dcö tz 74b Abs. 2. I mitsprechende. Anwendung.

tz 75e.

Hat der Handlungsgehilfe für den Fall, das, cr die in

dcr Vereinbarung ürernommcuc Verpflichtung nickt erfüllt,

cinc Strafe versprochen, so kann dcr Prinzipal Ansprüche

uur nach Maßgnbc dcr Vorschriftcn dcs tz 340 dcs Burgcr-

lichen Gcsctzbuchcs gcltcud mache». Tic Vorschriften des

Bürgerlichen Gesetzbuchs übcr dic Herabsctzuug cincr un-

vcrliä lnismäßin hokcn Vcrlrngsstrasc bleibe» »»berührt.

Ist dic Verbindlichkeit dcr Vereinbarung nicht davon

abhängig, daß iich dcr Prinzipal zur Zahlung cincr Ent¬

schädigung Mi dcn Gcbilfc» vcrvilichict, so kann dcr Prin¬

zipal, wenn sick dcr Gclnlfc cincr Vcrtragsstrafc dcr im

Abs. 1 bezeichneten Art uuicrworfcu hctt, nur dic verwirkte

Strafe vcrlangcu; dcr^Anspruch auf Ersülluug odcr auf

Ersatz cincs wcitcrc» ^chadcnS ist nusgcschlossc».

^ -i '.
-

. .

5 756,

Auf eine'.B«M'lx»ün,v 'durch d,ie von dc» Vorschrif¬

ten der tztz 74, bis 75c zum Nachteile' dcs HaudluiigsgLkilfen

abgelvichcu wird,, taun fich der Prinzipal nickt berufe».

Das nilt auck von Verciubarungcn. dic bezwecke», die ge¬

setzlichen Vorschriftcn über das Miudcftiuaß der Entschädi¬

gung durch Vcrrcchnungcn odcr auf sonstige Wcisc zu um-

gcl.cn.
tz 75e.

Dic Entschädigung, dic dcr Handlungsgehilfe ani

Grund dcr Vorschriften dcr tztz 74 bis 756 für die Zcit nach

dcr Beendigung dcS Tienstverhältnisses beanspruchen kann,

gehört zu dcn Ticnstvczügcn im Sinne des tz lll Nr. 1 dcr

Koiitursordnuug. ,,

Ter Anspruch aus dic Entschädigung kann zum Zwecke

dcr Sicherstcllung odcr Befriedigung cincs GläubigcrS erst

dann gepfändet wcrden, wenn dcr Tag, an Sem sic zu cnt-

richtcn war, abgclaufcn ist. ohne baß der Gehilse sic ein¬

gefordert hat. Dic Pfändung ist jedoch zulässig, sowcit

dic Entschädigung allein odcr zusammen mit d:n i» dcn

tztz 1, 3 des Gesetzes, betreffend die Beschlagnahme dcö

Arbeits- oder Dienstlohns, bezeichneten Bezüge» die

Summc von fünfzehnhundert Mark sür das Jahr über¬

steigt. Dic Vorschriftcn dcs tz 2, dcs tz 4 Nr. 2. 3 und

des tz 4a dcs bezeichneten Gcsctzcs findcn cntsprcchcndc

Anwendung.
s 75i.

Auf cinc Vcreinbarung, durch die sich ci» Prinzipal
cincm andcrcn Prinzipal gegenüber vcrpslichtct, cincn

Sandlungsgchrlsen. dcr bci. diesem im Dienst ist odcr ge¬

wesen iit, nicht oder nur untcr bestimmten Voraussetzungen

anzustcllcn, findet dic Vorschrift dcs tz 152 Abs. 2 dcr Gc-

wcrbcordnung Anwcndung.

tz 76 Abs. 1.

Die Vorschriftcn dcr tztz 60 bis 63, 75r gclic» auch
für Handlungslchrlingc. Vereinbarungen, durch die diesc

sür dic Zcil nach dcr Beendigung dcs Lehr- odcr Dienst¬
verhältnisses in ihrer gewerblichem Tätigkeit beschränkt
ocrden, sind- nichtig.

Artikel 2.

Hintcr dem § 82 dcs Handelsgesetzbuchs wird solgcndc
Vorschrift eingestellt:

. . , s «La.

Auf Wcttbcwcrbvcrbotc gegenüber Personen, dic, ohne
als Lehrlinge angenommen zu seiu, zum Zwcckc ihrcr

Ausbildung unentgeltlich init kaufmännischen 'Diensten bc¬

schäftigt werden (Volontäre), findcn dic für Handlungs¬

gehilfen geltenden Vorschriften insoweit Anwcndung, als

sic uicht auf das dem Gchilscn zustechende Entgelt Bczug
ucluncu,

Artikcl 3.

DicscS Gcsctz tritt am 1. Januar 1915 in Kraft.

Dic ncucn Vorschriftcn finden, avgcschcn von dcu

Fvrmvorsckriften des tz 74 Abs. 1, auch auf dic vorhcr vcr-

cinbar'cn WKtbcwcrbvcrbote Auwcuduiig. Ein Wcit-

bcwerbocrbot, das nach dcn neucn Vorschristcn uuvcrviud-

lich ist, ivcil einc dem tz 74 Abs. 2 cutsvrcckcndc Entschädi¬
gung nicht vereinbart isr oder die dcm Gehilfen znnchcndcn

bcrlragsmäßigcn Lcistuugcn dcn Bclrng von siinf;ebn
lmndert Mark für das Fnbr nichl übersteigen, bleibt ver¬

bindlich, falls sich der Prinzipal vor dem Ablnni von dc>i

Moiialc» scit dcm Jutrafllrclcn dcs i'icictzcs schriftlich
crvietct, dic uorgeschricvcnc Entschndiung zn .jnbicn soivic
dic dcm Gcbilfcn zustcbcnde» vcrirngsmäßigc» Lciiliingcu
auf »ichr nls fiiufzchnhuudcrl Mart nir das ^abr zu er.

höhc».
Urkundlich iiiilcr Unserer hö'chncigcmdnndchcn Uiiier-

schrift und veigedrncklem Kaiserlichen ^»iiegcl.

Gegeben Ncnes Palnis, dcn IN. Jnni iii!!.

Wilbclm.

von Bctbmnnn ,<?olliveg.

Die VolKssmjorgk.
Tcr Vcrbaud dcr Tcutschc» Vcriichcrnunsbcnmlcu b,n

es i» Nr. 2i/25 seiner Zeitschrift „Tcr Persickcrungs-
vcn,utc" nnlcrnvmmc». die Volksrürsorge zu Iriiiiierc» »no

hat dabei vcrschicdcne Behauptungen nuiqcneUr, dic onccb.

aus falsch siud. Nachdem die"Ängciiclllcn dcc Volts¬

fürsorge in cincr - Erklärung, dic in 'Nr. 26 unscrcr

„Haudiiiilgsgchilfcu-^citiliig" abgedruckt ist, jcnc Kriin:

znlückgcwicicn bnbcn, könne,: ivir nns nuf folgende Anc-

niliruugcn bcichrnulcn.
Es ist unrichtig, daß den Voltsiiirsocge-

augcitellic» das Gchalt bci cntivrecticudcr '.Irbciiszeii-
ermaß,gung um eiu Trillcl gckürzi u»ö daneben noch

zclm bis dreißig Prozent für cinc I>»tcrstüin,»gstnjsc ab

gezogen ivurdc» scic». :ii ichtig i n, b.iß die Volks-

lüriorgc sccbs Wochc» lnng das Gcbnlt und nic Arbeits.

zcil um ciuTritlcl gctürzt bnttc, Ticsc vornbcrgcbcndcKür-
Zimg crfo.gtc, ivcil man irov verringerten Geschniisgmigcs
reine» iinne,teilten entlasie» ivolltc. sinnig ist fcrncr, dn,/,
dic, Volksfürforgc-Aiigcstclllcn auf cige n e n B c s ch l n ß
cinc Untcrftütznngskassc für sick und für sonsrigc Kriegs.
ivoblfahrlSzivccke geichnffe,i babe», /,n dcr während der

Kricgsdaucr dic Angcstclltc,l bis zn 2ci0,.i Mt. Eintommcn

zehn Prozent, diejenigen bis zu 4k«)0 Mk. zwanzig Prozent
rnd^ diejenigen: iiber 40U0 Mt. dreißig Prozent znhicn.
Ticsc Prozentsätze sind aber während jener ^crabscvung
dcs Gchalts n i ch r gezahlt wordcn.

Richtig isi, daß die Volksfürsorgc dcn tz 63 dcs

Hnndclsgcsetzbucheö für dic zum Kriege ci»gczogcnc» A»,ie.
stellten formell nickt anwendet. Dic,.-nmKrie'gc cingczogeuen
vcrbciralclc» Ailgcstclltc» crbnltc»T'ci ibrcr Einbernfuiig
»och cin balbcs Monatsgchnlt, Tic Angclwrigen crhnllen

scruer aus dcr crivälmten Uiiicn>üt5U„gskassc 25 Mk. sür
dic Frau und 7,50 Mk. fiir jedes Kind monatlich für dic

ganze Taiicr dcs Kricgcs, Zu dicscr >l»tcrstüvu»nsknne
Icisrct die Volksfürsorgc cincn inonntlichc» ^hischns; von

506 Mk, „Tcr Vcrsickcrungsbcnmlc" bn, bisber nickt dar»

getan, daß nur diese Weise die Voltsiiirsorgc billiger

lrcgtommr, nls tvcnn sic tz 63 anwendet." F a l s co

ist dic Behauptung des „Vcrsichernngsbcamien",, dns,
„die gesamte sacklich ernst zu »cbmcndc Angestelltem.
beweguüg dic Aiiwenöbnrkcit dcs tz 63 des Hnndcis-
gcsctzbuchcs als gcgcbcn erachtet" bnl". Richtig ist,
vielmehr, daß vou dcn beianntcrcn >>n»dli„i,isgcbilfcn-
vcrvöuden bc, KricgStNisbrnch dic Anwendbarkeit teils als

unmöglich, tcils als zweifclbcift bcirnchtcl worden iii.

Richtig iir. daß die Volksfürsorgc, sowcil wäbrend

der Hcrabscvuilg dcr Arbcitszcil auf zwci Trittcl über
dicse herabgesetzte Arbeitszeit binnns gearbeitet wcrden

mußte, dcu Angeilelllen so viel Gebalt mebr ge.
zahlt bat, als sic länger n r b c i t c t c n. Wcr die
volle irübcrc Arbeiiszci: lciftctc, bcinm vollcS Gcbnlt.
„Dcr Vcrsichcrnngsbcniutc" meinr. untcr dicscn Ilinitnndcn
hätte für dic volle Arbcitszcit nichl nnr dns vollc oiebalt,

sondern noch ein besonderer (Zuschlag gcznhil
wcrdc» müssen. Soll dns Scbcrz odcr Ernst sein':

„Dcr Vcrsichcriingsbcniutc" vcrtrüt dcn richligen
Grundsab, daß einem Angcjtclltc.n in sciucm Vlrbcils.

vertrage tciuc Schivierigkcilcn gcmncht ivcrdc» dürfcn, ivcnn

er iibcr scinc aus cincm clwaigc» Vcrsicherungsverlrnne
crworbcucn Reckte verfügt. Er behnnprel, ciuigcn Volks.

fürsorgc-Angcstclltc» sci gekündigt wordcn, ivcil üc ibrc

bci dcr Volksfürsorgc genommenc Vcriickcruiig „iii Svnr.

versickerung mit dcr Freiheit dcs Rückkaufs nmgcwnudcll"
hältcn. „Tcr Vcrsickcrungsbcamtc" bcmcrtl fcrucr. dns

sei von'dcn Augcstclltc» gcschehcn, ivcil ibncn das Gcbnlt
in der vorher gcschildcrtcn Weise gekürzt wordcn sei. Tnzii
wird uns mitgctcilt, daß dicscr Schritt der Angestellten —

cs handelt sich im ganzen um vicr — bcrcits crfolgt ivar.

bevor Arbcitszcit und Gchalt vorübcrgehend bernbgefetzl
wurdcu, Dic Volksfürsorgc staub (ähnlich ivie dic Baute',',
und «parknsscui vci Kriegsausbruch vor der Ausgabe, im

Zutcressc dcs Vcrsichcrungsuntcrncbmcus — an dcrcn'uu-

eingcschränktcm Fortbestehen ja auch dic Angcstellie» inter¬

essiert ivarcn — dafür zu sorgen, daß cine Panik unter

den Versicherten vcrmicdcili und möglichst alle zur Fort-
sübrung ibrcr Vcrnchcrungsvcrträge »ngchaltcn wurdc».

Tnß dies gcradc bci dc» Versichcrunffsnchmcrn. die den

unbcmillcllcn Volksschichten angehöre», „in,: leicht scin
würde, war wokl allen klar. Vier von dc,» Voltsfürsorgc.
Angcstcllten gaben ihrc Versicherung auf. Sic nnbmcn

I» dcr Nummcr vom 1. Scptcmbcr 1914 ictnicb

derselbe „Verficherungsbcamtc" übcr „die rechtliche,

Rcgclung des Gehaltssortbezugsrcckls der mobiliiicrten

Augestellten":
Die gcltcmdc Tieniircchisrcgclung dcr dcniscbc» t'.e-

setze — tz 616 des Biirgcrlichcn Gcsctzbuchcs i» Vcr

bindung mil tztz 6Z, 72 dcö Handeisgcsetzbuchcs, mir

tz 133c dcr Reichsgcwcrbcordiiling u. n. in. --^ gibt dem

Ailgestclltcn iinzlvcifclhaft kcinen Rcchlsalisvruch auf'

Gcbaltsforibczug. Andcrs dagcgcn rcgclt das öftcr.
reichische „Gcsctz vom 16. Jnnunr 1910 übcr dcn Ticnü-

vcrtrag dcr Hand.uugsgchilsc» und andcrcr Ticnn-

»chmer in ähnlicher Stellung (Handluugsgcbilfcugcsctz)"
dicsc Frage.
Aus dicic» Umständen gcbr gnuz tlnr bcrvor, daß der

Vcrbniid dcr Tcntschcn Vcriichcrungsbcnmicn sich nich,

zu der „fachlich crnü zu ncbmcndcn r'Inncücllicnbcivcannn"

znbll.
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aber nicht eins Umwaiudlung ihrer Kapitalversicherung in

eine Sparvcrsichcrung oder einen Rückkauf ihrer Ver¬

sicherung vor. ^ic ließen vielmehr zunächst ihre Kapital-
Versicherung in ciue Spnrvcrsichcruilg uuuvandcln und

kauften sic dann soglcich zurück, ivcil fic auf diesc Wcisc
einen größeren Betrag zurückbekamen als dci cincm

direkten Rückkauf. Dieser hicr ciugcschlngcnc prositablc

Wcg mag rcchtlich uuanscchtbar sciu, dcr normalc ivar cr

sichcr nicht. Dcn Augestclltcn war cr auch uur auf Grund

ihrcr im Gcschnftsvctricbc dcc Volkssürsorgc crworbcucn

intimcren Kenntnis dcr Tarifc möglich. In diesen Hand¬

lungen erblickte die Leitung dcr Volksfürsorgc cin un-

lauscrcs Geboren, das sie bci ihrcu Angcstclltcn nicht zu¬

lassen dürfc.
Bon cinem gcnosscnschaftlichcn Unternehmen darf dcr

A'iigcstcllic in sozinlcr Hinsicht, uud sowcit sciuc Pcrsöu-

lichkcilsrcchic in Betrncht .kommen, mchr vcrlnngcu. als

von cincm nndcrcn llntcrncbincr. Tnnebcn darf aber auch
das genosscuschastlichc llntcrnchmcu crivartcn. daß dcr An-

gcitcllle nuch seinerseits sein Pcrbnlten nicht gänzlich
daraus zuschncidct, als ob cr bci ciucm beliebigem lapita-

'iisrischcn Unicrnchmcn bcschäftigt sci.
Bci allcm, was dic Volkssürsorgc nnch Kriegsausbruch

den Angcstcllten gegenüber geleistet hat, lvird man berück¬

sichtigen müssen, daß es sich um cin fuugcs gcnosscn-

schnftlichcs Unicrnchmcn bnndctt ldie Aktionäre erhalten

lediglich einc Verzinsung von vicr Prozent, auf dic fic
im crücn Gcschästssahr verzichtet liaben), daS noch
nicht in dcr Lngc ivnr. wcscntlicl,c Rcscrvcn anzusainm.elu.
Hätte die Volksfürsorgc cin langcrcs Lcbcnsaltcr uud dem¬

entsprechend bcrcits cin größeres
- Vermögen, so würde vicl

iveuiacr danncti gcfrngt zu ivcrdcn brauchen, wozu dic

Volksfürsorgc ibrcn Angestellten gcgcnübcr rechtlich ver¬

pflichtet ist, als vielmehr danach, ivas fic dcn Angcstcllten
gegenüber morali s ch leisten taun.

„Ter Vcriichcrnngsbcamtc" sagt zum Schluß sciucS
Artikels, dic Generalagenten anderer Versicherungsgesell¬
schaften, denen dcr Vcrband der Dcutschcn Vcrsichcruugs-
bcnmten Vorhnltuugcn gcmncht hnbc, hätten fich aus das

Bcispicl dcr Voiksiürsorgc bcriifcn. Warum untcrzieht
„Dcr Veriicherungsbcnmtc" diese Gcncralngentcn nicht

einer ebenso nnssiibrlichcn Kritik? Und schließlich wollcn

wir hoffcn. daß dcr Verband dcr Dcutschcn Vcrsichcrungs-
bcnmrcn nicht untcrläßt, dicscn Gcncralage.ntc» mit-

zutcilcn, daß scinc Bcbnuptungcn übcr dic Volkssürsorgc
sich inzwischen im wesentlichen als falsch erwiesen haben.

Damit sick nicht noch andere auf das angebliche Vorgehen
ocr Volkssürsorge berufen, ist es im Jntcrcssc aller Vcrsichc-

rungsangeuclltcn dringende Pflicht, daß bcr Verband dcr

Teutschen Vcrsicheri'ngsbcamtcu hicr scinc unrichtigen Bc-

bauptungcn mit dcmsclbcn Eiscr zurücknimmt, mit dcm cr

sie vcrbrcitct bat.

Aus dcm Zentrulnertmud

-En«. -^ -der, Mon««st«ria-z-mnK,»g^»m''8. -Äeg««chsr
ivurdc ein Vortrog übcr Heinrich Hcinc gehalten. Das

Referat war durch cinigc vom Rcfcrcntcn, Herrn Hammer,

vorgetragene Pcrlcn Hcincschcr Dichtkunst geschmückt.

Einige von dcm Kollcgcn Brill wirkungsvoll angefügte

Dichtuugcn ,v>ciues fanden wohlverdient dankbare Auf¬

nahme. Der von dcm Knsstcrcr, Kollcgcn Frcudcnbergcr,

erstaltcie Kassenbericht besricdigtc. Doch wurdc dem Orts¬

vorstand aufgcgcben, zur Reorganisation der Bcitrags-

cinkerssicrnng dcr nächsten ÄcilgliederUcriammlung zwcck-

dicnlichc Vorschlngc zu machcu.

>
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ujkgs-ZlntrrßjjtzllNgsKaffe
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8. Ausweis.

Eingegangen bei dcr Hauptkasse:
Bisher ausgewiesen:

Ortsgruppe Jena, I, Rate
Kiel

Verkäuferinnen d. K.-V, Köslin

Lagerhalter Prüfer, Köslin

Lagcrhaltcr und Vcrkämcrinncn o. K.-V. in Wittcuberq .

,r. und Z„ Cöln

Zabistellc Kunzcndorf. 2, Rate ,

A, Bayer!, Landshut
K Kirmse, „

Angestellte d. K.-V, Bunzlau. 3. Rate

H, Hei,. Hamburg
»Sthc Butter. Hamburg
K, Hcillcrmann, Hamburg
Lomsc Wcgvrod. „

A, Moidenhuuer. „

M, Lcvers, Hamburg
H, Licnau, „

>«, Stcin'ntt. „ . ^

Jda Ruschkc
«. Weihcr,
OrtSgnippc MeuselwiK, AngcsicUie d, K,»V

Ricsu. S. Ruic

Apoidu
Rüstringcn
München, l, Ratc .

Stricguu ir Zahlstelle Schwcidnitz , . . . .

Sauunlung d, stöhn, sagun

Ortsgruppe Rostock. 3, Rate

Z,ttuu
Lugcrh^iltcr o, Zcchistcllc Äirschuu
Armin Schmidt Curhavcn
Zählstcllc StrnuSberg
Ortsgruppe Chcmnitz. 7, Rate

„ Drcsdcn, von einem Lichtbildervortrag . , .

Summa . .

In Freien -milden, TW Lust zuiu Lcscn iit jctzt scbr gewachsen,
und man möchte etwas Huben, was zwar dcn Tag bcrübrt, abcr doch

auch ivicdcr darüber yinuussüiirl, Ta tan» cin guter Roman gcradc

das rcchtc scin, nnd wcnn cr ins Geschichtliche sührt, in das Gcsiürm

großcr Volks- und Welicicigniise, dürste cr um so mehr wiUkommcn

sein, Romane gibis wic Sund nin Mccr, ">td nufs Gcratcwohl

,:u nchmcn und zu lesen, tuiin iivc! anführen. Es gibt cincn lcrnigcn

Roman, dcc einer bedrückten dcnlichcn Volksschicht zukührl: in dcr

?t»ndc, als sic lümpsend ihrer müchligcn «ro.it innc wird, sncht cr

sic nni, Tas iit Robert ^cbwcichels Roman ans dcr Zcit dcr

Laucrui'ricge: Um die F r c i b c i t. Und cin andcrcs Erzubtungs-

mcrl, gcschricbcn ,n,s eigenem snrchibarcn Erlcbcn hcraus, rcisti dcn

Vorhang vor cincin «ricgsdrnma ncncrcr Jetten wcg, uns dah dic

Wclt criahrc, was solch cin Erlebnis blniig wütender Leidenschaft im

Mcnsckc,, ciilfciscli nnd ans dcm Mcnschcn wcrdcn läßt, Tus ist

Leo Toliiois Erzüblung S c K u st o v o l, dcrcn Boden auch im

gegenwärtige» «riegc wicdcr cin Zchanviab dcr Schrccicn wcrdcii

lanli. Mit diescn vciden Serien bcginiit dic Wochenschrist dcs Vor

wärts Vcriaas ,,^>i ,>rcicn Ztiindcn" dcn ncucn Jahrgang. ?lll?

wöchentlich kommt voii dicscr auf das Lcstc bedachten Bochcnlchrifi

ein ^t Zeiten iiarkcs vcs! ium Prcisc boii 10 Ps, hcraus, Jcdc-

Scft bringt ncbcn den bcidcn «rokcn Eriähiungcn kleinere Arbcitcn

die dcm Vincn und der Ilnlcrhallnng diciicn, und jedes enthält cinc

Anzahl Vildcr, dic dicsmal zunächst dcr Münchner Zeichner Professor

Josef Tavrbcrgcr -,u dcm «chweichclschcn Bauerntriegsromau ge-

schllffcn hat. Avcmal wenn cin Halbiahrsband abgeschlossen wird

erhält jcdcr Abonnent cin gulcs «nnilblatt uncntgelilich, das sich

als Wandschmuck sürs Arbciicrhcim cignct: ncun solchcr Liidcr sind
bis jcyt dcn Abonnenicn zugestellt wordcn,

„Tokumenic zum Wellkrieg 191t". Von der untcr dicscm Titcl

angekündigten ?roschürenscric dcr Vncohandlunn Vorwärts in Bcrlin

liegt nunmchr das crlte Hcft bor, ES umsccht die Tarlcgungcn dcr

dcutschcn Rcgicrung zum Kriegsausbruch, Ivic sic im dcutschcn Wcisz

buch erschienen sind, Tcr Prcis beirägt :>V Pf, Es folgt zunächst

das cnglnchc Binubucb IZ Hektc), Tcm schlicht sick, a,i das russischc

Orangcbuch, Tic Herausgabc besorgt Eduard Bernstein. TaS

dculschc Weißbuch iil in alle» Buchhandlungen vorrälig. In diescn

wcrdcn auch >llr dic künftigen Hciie Bestellungen clitgegcngcnommcn

Meyers »leincs iK«n»«rsati«ms-Lezit«n. Siebente, ncllbearbcitctc

mid bcrmcbrtc Auslage, Bund eil: Ergänzungen und Nachträge

Mohr als 2N0gg 'Artikel und :>!achwcisc auf 721 Seiten Text mit

il Jlluftrationstascln idarnntcr j Anrbcndrucktafcln uud 7 «artcn

und PlSncZ und s selbständige Tcrlbcilagci>: Jn Halbledcr gebunden

l i Mk, lVcrlog dcs Bibiiographischcn Instituts in Lcipzig uicd

Wien,) Tiescr neue Band mit scincn vielen Artikeln und Nach

weisen, mit il Tafcln sdaruntcr > AarKendrucktafcln und 7 Karten

und Pläne) soivic >? Tcztbciiagen bewahrt das ganze Werk bor dcm

Veralten, Er bringt dic übrigcn S Bcindc auf die Höhe der Zeit und

moderner Brauchbarkeit, Tos Werk hat nun wicdcr auf Jahre

hinaus vollen Biidungskurswert. Ein Nachtrag mit den Geschehnissen

des weltbewegenden «ricgcs und des sonst Wissenswerten seit seinem

Beginn wird sobaid als irgcnd angängig zn mäfzigcin Prcisc folgen
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Auzrigeu der Ortsgruppen.
die Mitglicder werdcn um zahlreiche Beteiligung ciu den

Veranstaltungen gebeten!

Serlill Ingendselrion, Sonntag, dcn 10, Januar, abcnds S Uhr,
im „Berliner Elubhaus", Ohmslraszc 3 iAchlung! Ncucs

1.'olal!), Tagesordnung: t, Vorirag dcs Vcrbandsbcamtcn

Äollcgcn Ariv Schmidt iibcr: „Tic Herren Prinzipalc und

die Aiigcstclltcn in der «riegszcit", 2, Jahrcsbcricht und

Ncnwahicn. 3, Sckiionsangclegcnhciicn, 1, Pcrschicdcncs,

Sonntag, dcn 31. Januar: Wanderung (Nähcrcs Mil-

tcilungsblatl).

Jndustricfcktl,»,. Ticnstag. dcn 13. Januar, ^0 Uhr abends,

Aucr - Vciric b s dcrs a m m l u n g, „Lchrcr-Bercins-
bauS", Alcrandcrviaiz. Tagcsordnnng: 1, Vorlrag, 2, Bc-

lricbsangclcgcnbcilci!, 3, Bcrschicdciics,

'

Bezirkssivungcu findcn statt:

Mittwoch, dcn ti. Januar, abcnds 8X> Uhr:

Bcz, Adlcrsliof und Umgegcnd, „Genufscnschasts-Wirtshans",
'Adlcrshof, Helbigslraszc 3t, l. Vortrag, 2, NcrbandSangc-

lcgenheitcn, 3, Vcrschicdcncs, — Nachdem: Gemütliches

Beisammensein,

Bez, Li^te«b«s»Bak>>a«>«^»u»ul>elsi«>rg. Dic Sitzun««n finden

icizt rcgclviäliig .jcdcn ersten 'Tomicrslag iig Mongt statt,
(Sichc TVnNcrZtag-Auzeigc:)

'

Bcz, Wcste,l>Tchii»eberg,Arildc>lau-Wilmerödorf, Schöncbcrgcr

Schloszbrancrci, Schöncdcrg, Hauptsu:, 121, 1, Vartrag,

2, Bcrband>5angelcgenhcitcn. 3, Vcrschicdcncs, — Nachdcni:

cZcsclligcs Bcisammscin.

Bez, Spandau, Restaurant Marzilgcr, Bismnrckstr, g, 1, Vorirag,
2, Vcrbandsangclcgcnhcitcn, 3, Vcrschicdcncs,

Donncrstag, dcn 7. Januar, abends 8X> Uhr:

Bcz, Norden I (Rosent Haler Vicrtcl, « c s u n d-

brunncni. Lokal Osw. Berliner, Brunncnstraszc litt,

1. Vortrag dcs Kollegen Friv Schmidt, übcr: „Untcrnchmcr-

nioral", 2, Geschästlichcs, 3, Verschiedenes, — Nachdem:

Gemütliches Bcisammcnscin, GKsic willkommen,

Bcz, Norden n iSchonhanscr Borst ad-t), Gcnosscnschasls-

WirtshauS, Stargardcr Strasze 3,' 1, Bortrag, 2, Vcr-

bandsangclcgciihcitcn, 3. Vcrschicdcncs, — Nachhcr: «ge¬

mütliches Bcisammcnscin,

Jcdcn 3, Mittwoch im Monat Funktionär-Sitzung,
Schönhauscr gcslsälc. Schönhauscr Allec 12S.

Bez, Norde» Hl mit Rcinictendorf-West-Tegel (Wcdding),

„Pharus-SSIc", Müllcrstr, 1i2, 1, Bortrag, 2, Gcschäft-
lichcs, 3, Vcrschicdcncs, — Nachdcni: Gemütliches Bei¬

sammensein, Jcdcn Dicnstag zmanglosc Zusammcnlunst im

Rcstaurant Von sachs, ZinnowiVcr Strasze,

Bcz, Nord-West, „Arminius-Hallcn", Bremer Strasze 70/71 (sm

ArminiuSvlaiz, 1, Bortrag dcs Arbeitcrsclrctürs Wisscll.

2, Verbandsangelegenheiten. 3. Verschiedenes. — Nachher:
Geselliges Beisammensein,

Bcz, Nord-Ost. Rcsiaurant Otto Pcrlowic,, Am FricdrichShain S,

1, Bortrag dcs «ollcgcg Hirsch, 2, Gcschöftlichcs, 3. Ver¬

schiedenes,.— Nachdem: Gcsclligcs Bcisammcnscin,

Bcz, Osten. „Andrcas-Fcstsüic", Andrcnssir, 21. 1, Vortrag,
2. - Geschäftliches. 3. Verschiedenes,

Bcz, Süd.Wcst und Süden. Achtung, ncncs Lokal, „Äammcrsälc",
Tcltowcr straszc t—t, Eckc Bcllc-Alliancc-Sirafzc. 1, Vortrag
dcs Kollcgcn Paul Lange übcr: „Tic Gewerkschaften während
der «ricgszcit", 2, Verbandsangclcgcnhcitcn. 3. - Vcr¬

schicdcncs,
'

— Siachhcr: Gcmüllichcs Bcisammcnscin.

Bcz.

Bcz.

Bcz.

Bcz,

Bez.

Bcz,

Bcz,

Bcz,

Bcz,

Bcz,

Neukölln. „Palkagc-Fcsisäle", Bcrgstr, 121/152, 1., Ver-

baiidsangclcgcnbeiicn, 2, Bczirlsangclcgcnhcitcn. 3. Ver-
schicdcnes, — riiachher: Musikalische Unterhaltung,

öharlottenburg. „Bollsbaus", itntcrcr Saal. Rosutcnstr. 3.
1, Vortrug, 2, Diskussion, 3, VerbattdsangclegeUhcitcn.
i, Vcrschicdcncs, — Nachher: Geselliges Beisamliicusciit.
Säsic willlommcn,

Stcgli<,.Gr«s>.Lichtkrfelde.L«ikwi<i. Hotel „Stcglitzcr Hof",
Verlinickcslraizc i3 igrostcr Saal), 1, Vorlrag dcs Herrn
Landiagsabgcordnctc,, Hacnisch, 2, Diskussion, 3. 'Vcr¬
schicdcncs, — Nachhcr: Gemütliches Beisammensein,

,«arlshorst°Ol>erschöneweide-l5öpenick°Friedrichshagen. Restau¬
rant Junglluus, Cöpcnick, Borgmann.. Eckc Parisulsstraizc,
1, Vortrug: „Tic Rechtsprechung dcr »aufmaniisgertchte,
während der jiricgszcii", 2. Diskusston. 3, Geschäftliches
1, Vcrschicdcncs. — Nachhcr: Gemütliches, Beisammensein.
!»ei„i«e„dorf-Ost. Mcrtens. Secstr. 3. 1. Lortrag. !Z. Ver¬
bandsangclcgcnhcitcn. 3, Gcschästliches. 4. Verschiedenes.

Treptoni-Baumschulciuveg. , Schultheiß-ResKuirant (Jnh.
Otto Oestcrwi«), Trcpiow. Elscnstr, gs. 1. Vortrag. 2, Dts-
kusswn. n. Vcrbandsangelcgcnhciten. 4. Verschiedenes. —

Nachhcr: Gcmiitlichcs Beifammenscin.
Süden. Tic Mitglicdcr beteiligen stch an der Versamullun»

,cs Bezirks Süd-West,dc.

Tempelhof-Mariendorf. Restaurant Henning. Tempelhof,
Fricdrich-Wilhclm-Strabe 3S. 1. Vortrag. 2. Berbands-
angelcgcnhcilcii,

Pankoi». Rcstaurant Schulthcisz (Kopath), Pankoiv, Mühlen-
Ilruste 12, 1, Geschäftliches, 2, Vortrag dcö jtollegcn
Ernst Huhn: „Ans dcni Tagebuch eines »riegers". 3. Bcr-
Ichicdciics.

Lichtcnberg-Bozhagcil.Rummklsburg. Rcstaurant Logen-
«asino. chnorrvromcnade 2. 1. Vortrug des Äollcgcn
Biartin Schindlcr übcr: „Die wirtschaftlichen Ursachen dcS
>iricgcs", 2, Geschäftliches, 3, B«irkgangelegenhei,tcn
1, VerschiedencS. — Nachhcr: Geselliges Beisammensein.

Am Sonntag, dcn 17, Januar, abends 7 Uhr, im Caf,-
Bcllcuuc, Rummcisbilrg, Hauptplah 2: Gemütlicher UMcr-
hultungsubeiid.

Frcitag. den 8. Jannar, abends 8X> Uhr:
Bcz. SUd-Ost. Rcichenbcrgcr Hof". Zieichcnbcrgcr Strasze 147

1, Vortrug dcs Kollcgeu Tillich übcr: Rosegger (Rezila-
tioncn). 2. Diskussion. 3. Bezirksangelegenhelten, 4. Ver¬
schiedenes,

Bcz, Weisicnsee.
Lehdcrstraszc.
3, Vcrschicdcnc

Serlin

Nachhcr: Gemütliches Bcisuulnicnscin.
Restaurant Jreich, Berliner Allee 2SS, Ecke
1. Vortrug, 2, Verbandsungolcgenheitcn.
>, — Nachdem: Gcuiütlichcs Bcisummensclli.

Tic Humboldt-Madrmie vcrösfcntlicht ihr Vvrlesungsvcr-
' zeichnn; für Jnnuar-iNSrz das Vorlesungen aus allen
Zwcigcn der Kunst und Wissenschaft uird Kurse in aUen
allc» nnd ncucn Sprachen enthält: auszcrdcm wcrden zahl¬
rciche Vortroge übcr das grofzc Problem dcr Gcgenwart ab-
gcliaitcn. Voricsnngsvcrzcichnissc und Horerkartcn sind ini
Orisburcuu des Zcntralvcrbandcs der Handluiigsgchilfc',.

Münzstrafzc 20, erhältlich,
" ^ « - , -,

iNitlwoch. den 13. Januar, abends 8'/ Uhr. im Restau¬
rant „Hoffnung", Untcrc Georgsiruizc 1, Jahres-

H a ii p t b c r s a m m l u n g, Tagcsordnuug: i. Bortrag
ubcr dic Ansäugc dcr Kultur. 2. JuhrcS- und Kusscnbcrichi.
3, Allgcinciiic Vcrbuiidsangelcgcnhcilcn.

Mittwoch, den 20. Januar,
v Uhr, in, groszcn Bolkshuussualc. Ritzcnbcru-

'traszc 2. Tagesordnung: 1. Vortrag: Thema wird in dcr

Versammlung bcknnnlgcgcbcn. 2. Ausstellung cincs Ort'>-
rcgnlaiibs, 3. Verbandsangelegenheilen. 4. Mitteilungen
und Vcrschicdcncs,

g S Dienstag, dcn 12. Januar, abends « Uhr. im „Volks-
.»» «, Port". Burastr. 27. .«.«.«.««»tbv »r,,»»r«rr»>»^,.
Tagesordnung: 1, VorstaichSherichte.

"

2, S^irioLK,,
3. Krieg und »ehaUslür«uiicscn, 4, Die Angestelltcnbcr-
„chcrung und Kricgszusland, 5. Sonstige Verbandsange-
Icgenhcitcn.

Jahres-Hauptvcrsainmlung am 12. Jmmar, abends g Uhr
S""' -ni Gciucrkschastshaüs, Fährstraszc 24. Tagesordnung:

1, Mitteilungen. 2, Jahrcsbcricht. 3. Jahresabrechnung
und vom 4, Quartal 1011, 4, Unscrc nächsten Aufgabe».
S. Vcrschicdcncs,

greSdeN. MiUwocrvcrsammruug

Alle

RcdaktionSschlnsz für dic nächste Nummer dcr Handlungsgehilfen»
Zcitnng:

14. Januar, morgens.

Zuscilduiigcn an die Redaktion sind zu adressieren:

Redaktion der „Handlungsgek,Usew>Aeitung",
Berlin L. 2S, Landsbcrgcr Slrasze 43/47.

KonsumgenottenlchafMche KunMau.
Organ ckes Sentralverbanckes unck cker SroKelnKauK»

Lekelttchsft ckeutkcher «onkumvere.ge. Hamburg.
Die „Kousumgenossenschaftliche Rundschau" erscheint wöchentlich

28 bis 40 Seiten stark und ist das führende Facholatt der deutsche»
Konsumgenossenschastsbewegung.

Im Inseratenteil enthält der Arbcitsmurlt beständig zahlreiche

Stellenangebote und Gcsuchc, Dcr Prcis dcr Inserate beträgt ISPs,

sür dic bicrgcspulienc Pctiizcilc, Abvnncmcntsprcis durch die Post

bczogcn 1,i?Q Mk, bicrtcljuhrlich. Zum Adonncment ludet, crgebcnst cin

verlagsgelelllchaN ckeutkcher »«nkumverejue m. b. H.
ßamburg ö, Keim Strohhauie Z8.
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