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Neues zum Achtuhrladenschluß.
Der Achtuhrladenschluß koinmt nicht znr Ruhe, wenn auch

gewisse Leute das uoch so gerne möchten. Fortdauernd beschäftigt
sich die Oeffentlichkeit dainit, und wenn wir eine Regierung hätten,
die es als ihre Aufgabe betrachten würde, den Wünschen des

Volkes Rechnung zu trngen, wäre dcr Achtuhrladenschluß längst
Gesetz.

Die Zeitschrift „Der Schuhhnndler" hnt nn ihre Leser
kürzlich folgende Fragen gerichtet:

1. Halten Sie den zeitigeren Ladenschluß fiir vortheilhaft?
Ja oder nein?

2. Um welche Stunde würde nach Ihrer Ansicht es zweck¬
mäßig und erwünscht sein, zn schließen?

3. Glauben Sie, daß ohne gesetzlichen Zwang eine Einigung
der hauptsächlich in Frage kommendeu Schuhgeschäfte zum

frühzeitigeren Geschäftsschluß möglich sein würde?
4. Halten Sie gesetzliche Zwangsmittel zum gemeinsamen
^ Schluß dcr Geschäfte für dienlich? Ja oder NKi'n?

Jn Rr. 2tt der genannten Zeitschrift werden einige der auf
diese Fragen bei dcr Redaktion eingegangenen Zuschriften ver¬

öffentlicht, die wir hier folgen lassen.

Herr Leonhard Tietz, Köln, schreibt:
Zufolge Ihrer werthen Anfrage diene Ihnen, daß ich in meinen

Geschäften, je nach Ortsbedürfnifz, um 8 Uhr und 8,^ Uhr schließe;
ich würde es mit Freuden begrüßen, wenn man überall spätestens
nm 8 Uhr schließen könnte. Wenn allgemein eingeführt, würde es
nnr Vortheil für die Menschheit und keinen Verlust für die Geschäfte
bedeuten.

Jch zeichne achtungsvoll Leonhard Tietz.

Herr Fr. Hclffrich, Heidelberg, schreibt:
1. Ich halte den zeitigeren Ladenschluß deshalb für vortheilhaft,

weil Prinzipal und Personal Abends mehr Gelegenheit haben, sich
z» erholen und dadurch nächsten Tages desto frischer an's Tagemerk
gehen können.

2. Die achte Nachmittagsstunde ist meiner Ansicht nach der richtige
Termin zur Schließung des Ladens; Sonnabends und an Vor¬
abenden hoher Festtage dürfte es für die Geschäfte mit geringerer
Kundschaft vortheilhaft fein, bis !i Uhr offen zu lassen, weil der
Arbeiter erst nach der Ablohnnng in der Lage ist, feine Bedürfnisse
zu kaufen,

3. Jn unserem lieben deutschen Vaterlande, das im Allgemeinen
ziemlich frei ist, geht in dieser Beziehung absolut nichts ohne Zwang;
dies haben die gemachten Erfahrungen schon xmal gelehrt, wes¬
halb ich

4. gesetzliche Zwangsmittel zum gemeinsamen Schluß der
Geschäfte für dienlich und unbedingt nöthig erachte.

Wenn die Sache allgemein wird, so hnt der Einzelne absolut
keinen Schaden dabei, und Mancher oder ziemlich alle Diejenigen,
welche sich der Sache gegenüber jetzt noch ablehnend verhalten,
sind später froh, daß ihnen ohne materiellen Nachtheil eine nicht
zu unterschätzende Annehmlichkeit zu Theil wurde.

Hochachtend
H ch. Langer N a ch f.

Fr, Helffrich,
Herr Aug. Theodor Werucr, Hamburg, schreibt:
Zum Achtuhrladenschluß theile ich Ihnen mit Vergnügen mit,

daß ich den zeitigeren Ladenschluß für außerordentlich vortheilhaft

halte, und märe es eine Wohlthat für die Geschäftsinhaber sowohl
wie sür das Personal, wenn derselbe eingeführt würde.

Zweckmäßig wäre es nach meiner Ansicht, die Geschäfte um

8 Uhr zu schließen, jedoch das Personal bis 8.' Uhr beschäftigen
zu dürfen, denn da sich das Hauptgeschäft, namentlich hier in

Hamburg, in die Nachmittags- und Abendstunden drängt, so ist
imnierhin ein gewisser Zeitraum erforderlich, wo das Lager auf¬
geräumt werden kann.

Daß der frühzeitige Geschäftsschluß ohne gesetzlichen Zwang
durchzuführen sein wird, glaube ich kaum, denn selbst wenn eine

Einigung erzielt wäre, so bezweifle ich, daß die Bedingungen aus¬

nahmslos innegehalten würden. Ebenso wie z. Zt. mit der

Sonntagsruhe, so liegt die Zache heut mit dem Achtuhrladenschluß;
derselbe kann nur durch gesetzlichen Zwang ermöglicht werden. Wenn
derselbe erst eingeführt ist, wird kein Geschäftsinhaber denselben,
genau so gut mie heute den Geschäftsschluß des Sonntags, wieder

missen wollen.

Wie sehr ich für diese Sache inklinire, ersehen Sie schon daraus,
daß ich mir bereits feit längerer Zeit vorgenommen habe, .it, 200
in die Armenkasse zu geben, wenn der Achtuhrladenschluß ein¬

geführt wird. Achtungsvoll
Aug, Theodor Werner.

Herr S. Lewald, Nürnberg, schreibt:
Es isr für den hiesigen Platz die Einführung getroffen, mit

Ausnahme der Sonnabende und der Tage vor Feiertagen, die Ge¬

schäfte um 8 Uhr zu schließen, und ivird diese Zeit auch von sast
sämmtlichen Geschäften, mit Ausnahme der aus dem Bereich der

polnischen Grenze stammenden Firmen, innegehalten. Meiner An¬

sicht nach werden sich die Herren, die sich bis 8 Uhr nicht satt ge¬
gessen, nach dieser Zeit auch nicht mehr satt lecken, nnd Diejenigen,
welche sich ihrem Geschäfte von Morgens 8 Uhr bis 8 Uhr Abends

ununterbrochen widmen, sowohl ihrem Personal als sich selbst
Ruhe gönnen.

Meiner Ansicht nach wird auch für andere Plätze eine Einigung
in der Branche zu erzielen sein, die Geschäfte um 8 Uhr zu schließen,
falls sich mehrere Firmen auf den verschiedenen Plätzen der Mühe
unterziehen, die Kollegen hierzu aufzufordern. Gesetzliche Zwangs¬
mittel halte ich nicht für dienlich.

Hochachtungsvoll S. Lewald,

Herr S. Wolff, Gelsenkirchcn, schreibt:
Ihre Fragen, betreffend Achtuhrschluß des Ladens, gestatte ich

mir dahin zu beantworten:

Frage 1 mit Nein!

„
2 im Sommer um 9 Uhr, im Winter um 10 Uhr.
3 mit Nein!

„
4 mit Nein!

Ferner gestatte ich mir, meine Ansicht dahin kundzugeben, daß
sämmtliches Drängen für den Achtuhrschluß eine Bevormuudung
verschiedener Gegenden ist. Z. B, ist die hiesige Jndustriegegend
absolut nicht geschaffen für das frühe Schlafengehen resp, zum
Nichtsthun verurtheilt zu werden. Hier muß infolge der großen
Spesen ein Jeder von früh bis spät auf dem Posten fein, sonst
kommt er nicht mit. Wer natürlich mit Glücksgütern bedacht ist,
der meiß nicht, wie gern Der noch nach 8 Uhr verkaufen möchte,
der auf seine täglichen Einnahmen angewiesen ist. Wir segeln mit

diesen Maßregeln so recht in's sozialdemokratische Fahrwasser. Alle
diese Bestrebungen, welche von Berlin aus kommen und auch zu¬
geschnitten sein mögen, eignen sich nicht für die Provinz. Wohl da,
ivo das Gras noch auf den Straßen mächst. Wir haben so viele

Polizeigesetze, lassen Sie uns doch nicht noch mehr schaffe». Die

Sonntagsruhe hat ja viel Gutes, aber für die juugen Leute gewiß
auch viel Nachtheil. Diese wissen sich kaum zu lassen und wenn

schon, dnnn kostet es viel Geld, Wenn nun uoch Achtuhrschluß
kommen soll, dann müßten sie doppeltes Gehalt haben uud der Chef



darf laut Beschluß nicht mehr, sondern weniger verdienen. Im

großen Ganzen halte ich es für einen Eingriff in die Gewerbe-

freiheit.
Jch verkaufe häufig nach 8 Uhr mehr wie vorher, ganz be¬

sonders, wenn hier die Lohntage anfangen. Bekommen die Leute

um 4 Uhr Nachmittags ausbezahlt, gehen sie gegen Abend kaufen.

Die Leute kann man nicht zwingen, zu den Sprechstunden, die die

Kaufleute eingerichtet haben, zu kommen. Also kurz: in allen Varia¬

tionen gegen Achtuhrschluß.
Wenn denn Zwang eingeführt merden soll, wäre ich mit

Neuuuhrschluß einverstanden. Wir würden nns hier den ganzen

Verkehrsfaden mit der Umgegend abschneiden.
Mit Hochachtung Wolff.

Hier bestätigt sich wiederum, was wir schon so oft bewiesen

haben, daß der vernünftige Theil der Geschäftsinhaber selbst

die Beseitigung dcs heutigen Znstandes wünscht, der Jedem

Arbeit, aber Niemandem Bortheil bringt. Wie sollte das auch

der Fall sein können? Kein Mensch knnft hcnte deshalb Stiefel,

weil er sie nach 8 Uhr bekommen kann, sondern cr knnft sie,

weil er sie nöthig hat. Wird cr die Stiefel nach 8 Uhr nicht

mehr bekommen könncn, so wird er sie eben vor 8 llhr kaufen,

keinesfalls aber deswegen barfüßig laufen. Mnn follte meinen,

diese Beweisführung müßte sich jeder Mensch machen können, die

Zuschrift dcr Firma S. Wolff, Gelsenkirchcn, zeigt aber, daß cs

noch immer Leute von der Sorte giebt, die nicht alle wird.

Skandalös ist es nur, daß derartig jriickständige Elemente fiir

die Regierung maßgebend sind, noch dazu fiir eiue Regierung,

die behauptet, an der Spitze der Sozinlreform zu marschircn!

Eiue solche Behauptung knnn heute nllerdings mir noch dns

allgemeine Gelächter erregen. Die Zuschriften beweisen aber noch

cin Weiteres, nMM^m^es die arößte Nn"

heMrMUMMN ist, wenn HandllingsgM sich a,L.a.en

"die Au?oMuM der Großgcschäfte^ nnd fii^ die^WMW^er
_tMniIlLMn!M Damit betreiben

sie vielleicht antisemitische Msttclstnndspolitik, aber nie und nimmer

Vertretung der Hniidlungsgehnlfeu-Juteressen! Stets und ständig

sind die Kleinkrämer die Verhinderer jedes Fortschrittes, mng cs

aus Unwissenheit, mag es ans wirklicher Nothlage geschehen, die

aber natürlich ans Ursachen beruht, die von dem Achtuhrlnden-

schluß durchaus nicht berührt iverden. Würde dns der Fall scin,

so müßte es diesen Leuten jetzt, wo wir keinen gesetzlichen Laden¬

schluß haben, wo sie Tag und Nacht offen halten können, geradezu

glänzend gehen! Wenn das nicht der Fall ist, was wir durchaus

uicht bestreiken, so ist damit doch bewiesen, daß selbst das'völlig

unbegrenzte Offenhalten der Läden an diesem Zustand nichts zu

ändern vermag. Andererseits sind die großen Verknnfsgeschäfte

mit zahlreichem Personal schon jetzt daraus angewiesen, eine

bestimmte Regel für das Oeffnen und Schließen des Geschäfts

aufzustellen und iverden jederzeit dazu bereit sein, diese Regel

gesetzlich festlegen zu lassen. Da wir Handlnngsgehülfen

gleichfalls nur in der gesetzlichen Regelung dieser Frage eine

Lösung derselben sehen, so ist es, wie gesagt, Niederträchtigkeit

oder Wahnsinn, wenn man, wie es leider von verblendeten Thoren

geschieht, Diejenigen bekämpft, die die gleiche Forderung wie

wir erheben nnd deren Stimme bei der Gesetzgebung, ivie die

Dinge heute liegen, immer noch mehr Beachtung finden wird,

als die nnserige.

Aus dcm Ceutralverband.
Hamburg. Versammlung am 4. August im „Haminonia-

Gesellschaftshäuse". Ueber „Waarenhä'user und Hand¬

lungsgehülfen" referirte Kollege M, (Der Vortrag gelangt
in erweiterter Form in der nächsten Nummer d. Bl. zum Abdruck.)

Als Beisitzer zum Verbandsvorstande murde Kollege R. Seybold

gewählt. Den Bericht vom Kartell erstattete der Delegirte K. Mit

dem Hinweis auf die unveränderte Lage des Bäckerstreiks, der ein

weiteres thatkräftiges Eintreten fiir die Interessen der Streikenden

nothwendig mache, wnrde darauf die Versammlung geschlossen.
Leipzig. Jn dcr Versammlung am 4, August hielt Herr

Manfred Wittich einen interessanten, beifällig aufgenommenen Vor¬

trag über: „Ferdinand Freiligrath". Der Bericht über

die Thätigkeit des Gewerkschaftskartells wurde bis zur nächsten

Versammlung zurückgestellt, da der Delegirte am Erscheinen ver¬

hindert war. Zum Schluß ersuchte der Bevollmächtigte um zahl¬

reichen Besuch des am 4, September im „Coburger Hof" statt¬

findenden Vergnügens und wies noch auf die Unterrichtskurse

während des Winterhalbjahres hin.

Kaufmännische Gewerbegcrichte.
Die diesjährige Hauptversammlung des deutschen Verbandes

Kanfmännischer Vereine (s. den Bericht in Nr 24 d. Bl.) hatte

bekanntlich zur Frage der kaufmännischen Schiedsgerichte n. n.

beschlossen:

daß die Schiedsgerichte nicht in Verbindung mit den Gewerbe¬

gerichten, sondern im Anschluß an die ordentlichen Gerichte in's

Leben zu rufen sind.

Dazu schreibt „Das Geiverbegericht":

„Wir vermögen nns mit diesem Satze iu keiner Weise ein¬

verstanden zn erklären.

Jn großen Handelsstädten (Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M.,

Leipzig zc.) können die kaufmännischen Schiedsgerichte höchstens

ganz äußerlich an andere Gerichte, sei es an die Amtsgerichte

oder nn die Geiverbegerichte, angeschlossen sein. Sie müssen,

wenn die Schnelligkeit der Entscheidung gesichert bleiben foll,

sclbstständige Gerichte bezw. selbstständige Kammern bilden. Es

ist nicht einzusehen, warum sie hier unter allen Umständen gerade

an die Amtsgerichte angeschlossen scin müssen, womit der Ju-

stanzeiizug, die Ernennung des Vorsitzenden dnrch den Landgerichts-

präsidenten, die Gefahr des häufigen Wechsels des Vorsitzes in

Folge dcs bekannten Richtermnngels, die Verzögerung während

der Gerichtsferien zc. nothwendig oder doch der untürlicheu Ent¬

wickelung der Dinge nach verbunden sind.

In kleineren Städten könnten selbstverständlich die kauf¬

männischen Streitsachen etwa am Schlüsse der Amtsgerichts-

sitznngen verhandelt iverden; ebenso gut und besser aber könnten

sie jedenfnlls auch mit den gewcrbegerichtlichen Streitigkeiten

vereinigt scin. Kleine Geiverbegerichte nnd kleine kaufmännische

Schiedsgerichte von einander getrennt, müssen verkümmern, wcil

es nicht möglich ist, die einzelnen Snchen rnfch zn erledigen.

Miteinnndcr vereinigt, ergänzen sie sich gegenseitig, und gerade

in kleineren Städten werden die Rechtsnchendcn vor den Gewerbc-

gcrichtcn nnd Schiedsgerichten der Mehrznhl nach genau de»

gleichen Bevölkerungsschichten angehören. Sie iverden die ge¬

werblichen und kaufmännischen Angestellten der vorhandene»

Fnbriken und Kleiugcwerbtreibenden fein. Dic besonders geartete»

Rechtsstrcitigkciten dcr Provisionsreisenden, der mit Gewiuu-

bethciligung angestellten Prokuristeu, der Börscndispouciiteu, dcr

Kommis in größeren Bankgeschäften 2c. gehören alle de» größeren

Städten nn.

Abgesehen von diesen praktischen Erwägungen bleibt nber dic

Thatsache bestehen, daß die Gewerbegcrichte nnd die kaufmäuuischen

Schiedsgerichte derselben Ursache ihre Entstehung verdanken,- dem

Bedürfniß, der Gefahr vorzubeugen, die sich daraus ergiebt, daß

nnter dem Druck der wirthschaftliche» Verhältnisse gesonderte

Nechtsanschauuugen nnd ein verschiedenes Gerechtigkeitsgefühl bci

Arbeitgebern und Arbeitnehmern sich entwickeln möge, nnd der Be¬

fürchtung, daß unsere an sich durchaus nnpnrteiischen, aber aus¬

schließlich den besitzenden Klassen angchörigcn Nichter ihre An¬

schauung mehr denen der Arbeitgeber annähern, fo daß ohne die

Theilnahme von Arbeitnehmern an der Rechtsprechung die Un¬

parteilichkeit der Gerichte angezweifelt werde. Alle diese Umstände

wirken nicht mit bei den gewöhnlichen Forderungsklngen, dcu

Wechselklagen, den Waareukaufklagen, den Bcsitzstreitigkeiten,- sic

liegeii gleichmäßig vor bei deu Klagen ans dem Arbeitsvcrtrng

der gewerblichen und der knnfmännischen Hülfscirbeitcr.
Wenn die kanfmännischen Vereine trotzdem eine Sonderling

anstreben, — freilich gegen vielfnchc» Widerspruch, z. B. seitens

des Genernlsckretärs des Vcrbnuds weiblicher Angestellte»,

Dr, Silbcrmnmi, so ist zn befürchten, dnß hierfür neben sachliche»

Irrthümern, auch vermeintliche politische Rücksichten, insbesondere

der Wunsch, eine Gegnerschaft zur Sozinldemokratic zu bekunden,

maßgebend wnrcn. Dic Mythe, nls wen» dic politische» Be¬

wegungen die Rechtsprechung der Geiverbegerichte beeiuflußtcn,

die von mancher Seite so gern gehört und durch vielfache Un¬

klarheiten in den Berichten fozialdemokrntischer Blätter mitunter

gestärkt wird, hätte dann eine recht vcrhängnißvollc Wirkung

erreicht."



Verschiedenes.
„Jüdische" oder „teutsche" Reklame? Am 5. August

sollte Herr Schack in einer Versammlung in Lübeck über:

„Der D. H.-V. der alleinige wahre Vertreter der Interessen der

Handluugsgehlllfeu nnd Prinzipale" sprechen. Seitens der Lübecker

Gesmnuugsgenossen des Herrn Schack wurde folgende Reklame

siir ihn verbreitet, die stark an Mühlendamm, Elbstraße und

ähnliche „schöne Gegenden" erinnert:

„Wilhelm Schack-Hamburg in Lübeck, ist augenblicklich das

geflügelte Wort, welches in unserer alten Handelsstadt von Mund

zu Munde geht, bei allen Denen, melche ein Interesse an dem

Kaufmanns- und Handelsstande haben. — Aber auch mit Recht,
denn Wilhelm Schack, der Begründer und Leiter des deutsch¬
nationalen Handlungsgehülfen-Verbandes, ist eine hochinteressante
Persönlichkeit, seines Zeichens Handlungsgehülfe, hat er mit der

größten Selbstlosigkeit diese welterschütternde (!) Handlungsgehülfen-
Bewegung auf den gegenwärtig bestehenden Stand gebracht. Als

ein Zeichen der Beredtsamkeit des genannten Herrn dürfte noch
erwähnt werden, daß Herr Schack als Kandidat bei den stattgehabten
Reichstagswahlen in wenigen Tagen über 1« 000 Stimmen auf sich
vereinigte."

Wenn das nicht zieht, zieht gar nichts mehr.
Die „Kaufmännifche Reform" berichtet ihren Lesern über

die auch von nns wicdergegebene Mahnung der Ortskrankenkasse 3

in München an die kaufmännischen Arbeitgeber, zn der sich „Das

Rothe Krenz" zustimmend geäußert hatte, und bemerkt dazu:

„Uns erscheint, wie wir schon wiederholt betonten, die Be-

schäftignug von Frauen nnd Mädchen iin Handelsgewerbe über¬

haupt verwerflich; anstatt die angeführten Zustände bedauernd zu

erwähnen, sollte die genannte Zeitschrift lieber mit nns alle jungen

Mädchen warnen, den kanfniäiinischen Beruf zu ergreifen. Mögen

nuch einige besonders thatenlustige „Mannweiber" mit dem Manne

in Konkurrenz treten, die Gesammtheit der deutscheu Frauen und

Mädchen nber sollte vor dem oben angeführten Schicksal be¬

wahrt bleiben."

Ist dcr Schreiber der vorstehenden Zeilen nun wirklich fo

dmmn, zn glnnbcn, daß es im Belieben der weiblichen Eriverbs-

ihätigcu stehe, einen Beruf auszuüben oder nicht, oder hält er

mir seine Leser für so dumm, dnß er es wagen zn können

lstnubt, ihnen solchen Kohl aufzutischen?
Das Genesungsheim des Bcrbandes deutscher Handlnngs¬

gehülfen in Niederschlema wurde am 7. August gerichtet. Ter

Bcricht der „Kfm. Ref." erwähnt mehrfach die böhmischen Mörtel-

mädchcn nnd Kalkznträgerinnen, die bei dem Ban verwendet

werden. Diese schmachvolle Beschäftigung von Frauen und Mädchen

fchcint die „Kfm. Ref." also uicht fiir „verwerflich" zu hnlten,

„Ein echtes Konsumvcreinsnest ist — wie die „Leipz.
«olw.-Ztg." schreibt — Reichenbach i. V. Ter ältere Konsum¬
verein hat in der Stadt selbst 7 Verkaufsstellen, uud in Mlstnu

und Limbach je eine Filiale. Die Mitgliederznhl ist im letzten

Inhre von 4400 nuf 7000 gestiegen. Die Leitung ruht in

sozinldemokratischcu Händen uud nuf der letzten Geucrnlversnmmlung
wurde beschlossen, alle geschäftlichen Drnckarbeiten dem Zwicknner
Volksblatte zn überlassen, dein Orgnn dcr Soziaidemokratie siir

jene Gegend; der neue Konsumverein hat auch schon 700 Mit¬

glieder, dann besteht noch cin Postkonsumverein, bei dem auch
Leute kaufen, die nicht nn der Post siud, und endlich noch die

Ortsgruppe der Eiscnbnhubenmten mit ihrem Wnnrcneinknuf,
Nnd dabei hat Neichenbnch mir 2<i 000 Einwohner. Dnß da

cin gutgehendes knnfmännischcs Geschäft kanm uoch möglich ift,

liegt auf der Hand."
Ja, jn, die „gutgehenden" knufmnnuischcn Geschäfte, in

denen die Gehülfen vvm frühesten Morgen bis iu dic späte

Nacht schuften mußten, das war doch cine schöne Zeit!

Jn Einvcck wnrde, wie dcr Kaufmännische Verein von dort

berichtet, kürzlich ebenfalls ein Konsmnvcrein gegründet, lim

denselben unmöglich zn machen, wurden dic Preise in den

kournntesteu Artikeln seitens der Koloninlwnnrcnhnndlcr herab¬

gefetzt, fvdnß der Konsmnvcrein jetzt 10—20"/« höhere Preise
nimmt. Trotzdem erzielt der Verein noch iminer guten Umsntz,
„die Sozinldemokrntcn halten wie Pech und Schwefel zusammen",
heißt es in einer Zuschrift an die „MWciluugcn dcs Ecutrnl-

vcrbaudes deutscher Kaufleute".
Das ist aber scheußlich von deu Sozialdemokraten!

Zur Lagerhalter-Bewegung.
Generalversammlung dcs sächsischen Nntcrvcrbandcs

deutscher Konsum- nnd Wirthschaftsgenosseuschaften in

Meißen. Zn dem in der letzten Nummer d. Bl. veröffent¬

lichten Bericht über diese Versnmmluug erhalten wir nachfolgende
Zuschrift aus Lagerhalterkreifeu:

Da mir Gelegenheit hatten, dieser Versammlung beizuwohnen,
können mir nicht umhin, eine Kritik an den Ausführungen, die dort

von verschiedenen Rednern gemacht wurden, zu üben. Wir würden

uns nicht um diese Generalversammlung gekümmert haben, wcnn

nicht einige Punkte der Tagesordnung von größter Bedeutung für
die Lagerhalter gewesen wären. Diese Punkte lauteten: l. Kon¬

trole der Lagerhalter, und 2. Stellungnahme zu der am 20, März
in Dresden beschlossenen Resolution. Unsere Annahme, daß man

nichts Gutes für die Lagerhalter im Schilde führe, wurde durch
die Ausführungen der verschiedenen Redner vollauf bestätigt. Herr
Radestock, Geschäftsführer im Konsumverein Pieschen, bei Dresden,

welcher als Referent für den ersten Punkt auftrat, empfahl den

Konsumvereinen als einzig wirksames Kontrolmittel für die Lager¬
halter Einführung des Markensystems. Wir bestreiten den Ver¬

waltungen keineswegs das Recht, die Lagerhalter zu kontroliren,
im Gegentheil erkennen wir die Nothwendigkeit einer Kontrole an.

Die Ausführungen des Herrn Radestock und ferner des Verbands-

anmaltes Crüger zeigten aber auf's Deutlichste, daß es keine

Kontrole, sondern eine Geißel für die Lagerhalter werden soll.
Man höre nur, was diese Herren sagten. Herr Radestock meinte,
die Kontrole müsse so oft als möglich vorgenommen iverden, es

genüge nicht vierteljährlich oder monatlich, man dürfe selbst vor

einer zweimaligen Kontrole pro Woche nicht zurückschrecken, wenn

man es für nothwendig halte. Sei erst einmal das Manko da,

so fei die Vermaltung resp, der Verein dem Lagerhalter gegenüber
vollständig rechtlos. Nur in den seltensten Fällen sei die Ver¬

waltung in der Lage, dem Lagerhalter zu beweisen, daß das Manko

durch seine Unehrlichkeit entstanden, trotzdem es selten auf andere

Umstände zurückzuführen sei. Das märe aber anders, wo das

Markensystem eingeführt sei. Stelle sich beispielsweise neben einem

Waarenmanko gleichzeitig ein Markemnanko von gleicher Höhe
heraus, so könne man bestimmt annehmen, daß der Lagerhalter
unehrlich gewesen sei, und müsse man in solchen Fällen die schärfsten
Maßregeln ergreifen.

Hat alfo ein Lagerhalter das Unglück, neben einem Waaren-

marckö gleichzeitig ein Markenmanko zu haben, so ist er in den

Augen dieser Herren ein Dieb und verdient den Strang, Wer nur

! ein klein wenig Erfahrung im Detailverkauf von Materialwaaren
! hat. noch dazu bei Umsätzen von .ii, 4 bis 5000 pro Woche, wo

! mit sieben und acht Verkäuferinnen gearbeitet werden muß und der

j Lagerhalter nicht nur für feine Fehler, sondern auch für die

^ seines Hülfspersonals haften muß, der wird unbedingt zugeben
müssen, daß da nicht nur größere Mankos im Waaren- sowie

Markenbestand entstehen können, sondern naturnothmendig entstehen
müssen. Geradezu lächerlich ist es, zu sagen, Mankos von .ii 2">

bis 30 jährlich könne man zu den Möglichkeiten rechneu, aber inehr
nicht. Man könnte herzlich darüber lachen, wenn die Sache nicht
gar so ernst wäre. Wir müssen offen gestehen, daß wir von Herrn

Radestock derartige Argumentirungen nicht erwartet haben. Wenn

Herr Radestock ein einziges Mal gezwungen gewesen wäre, in einer

kürzen Zeit von drei bis vier Wochen, so nebenbei, bei flottem

^ Geschäftsgange hunderttausend« von kleinen Marken den Mitgliedern
in große umzutauschen, mie das am Schlüsse des Geschäftsjahres
pafsirt, er würde niemals solch' unverantwortliche Aeußerungen
gemacht haben. Den Vogel schoß jedoch der Verbandsanwalt

i>i-. Crüger ab. Herr Radestock wollte wenigstens einige Milde¬

rungen zulassen, das war jedoch bei dem Herrn i)i-. Crüger nicht
der Fall. Er sagte, der Lagerhalter müsse für jedes Marken¬

manko verantwortlich gemacht werden, gleichviel ob er im Waaren¬

lager Ueberschuß habe oder nicht, und führte als Vorbild deu

Breslauer Konsumverein an. Das Markenmanko beweise, daß der

Lagerhalter nicht so viel Geld abgeliefert habe, wie er eingenominen!
Also Diebe, Diebe, Diebe! —Wenn wir auch auf viel gefaßt ivaren,

diese Unverschämtheit war doch überraschend.
Auch jeder weitere Redner war eifrig bemüht, den Sack, in

^ welchen die Lagerhalter gesteckt werden sollen, recht luftdicht zn

i machen, damit ihnen endlich einmal „das Handwerk der Langfingerei"
! gelegt werde. — Die Herren werden offenbar vom bösen Gewissen
^ gepeinigt, sonst würden sie nicht in jedem Lagerhalter einen Spitz-
^ buben wittern. Auch scheinen die Herren zu vergessen, daß die

sächsischen Lagerhalter Männer sind, die für ihr gutes Recht zu

kämpfen verstehen, und genau soviel Anspruch auf Achtung er¬

heben können, wie die Herren von den Verwaltungen.
Was nun den anderen Punkt, „Stellungnahme zu der iu der

„Goldenen Aue" in Dresden gefaßten Resolution" anbelangt, so
erübrigt sich ein nochmaliges Eingehen darauf. Die vom Größen¬

wahn eingegebenen Angriffe des Herrn Schnabel auf die Resolution
sind bekannt und auch der nöthigen Kritik in diesem Blatte bereits

unterzogen worden. Alle Redner, die gegen die Dresdener Reso¬
lution sprachen, wiederholten nur, was Schnabel bereits gesagt
hatte. Neue stichhaltige Gründe gegen die Resolution in's Feld zu

führen, war Keiner im Stande. Bemerkenswert!) ist noch, daß Herr



Schnabel recht derbe moralische Ohrfeigen von Dr. Crüger erhielt.

Derselbe sagte, es müsse sehr schlecht um die Sache der Gegner
dcr Dresdener Resolution stehen, wenn sie keine andere Gründe

vorbringen könnten, als daß sie nicht dabei gewesen wären, als man

die Resolution ausgearbeitet habe. Nur sachliche Gründe könnten

bestimmend sein, gegen die Resolution aufzutreten, was man aber

von den schnabel'schen Gründen nicht sagen könnte. Eine weitere

derbe, aber wohlverdiente Lektion erhielt Herr Schnabel von Herrn

Barthel-Löbtau, welcher der Kommission, sowie dem in Dresden

gewählten Schiedsgericht angehört, Die Folge war, vaß Herrn

Schnabels und seiner Trabanten Gegenresolution mit 19 gegen 5

Stimmen abgelehnt wurde.

Nach dieser Abstimmung spielte sich noch eine recht heitere Szene
ab. Ein HerrVogel, seines Zeichens Aufsichtsrathsmitglied in Pieschen
oder sonstwo, konstatirte mit Entrüstung, daß die anwesenden

Geschäftsführer durch ihre Abstimmung sich im Gegensatz zu den

Anfsichtsrnthen befänden. Diese „Lenchte" wurde von einem Geschäfts¬

führer dadurch abgeführt, daß er ihm in nicht mißzuverstehender
Weise zu erkennen gab, daß die Geschäftsführer mindestens genau

so gut wüßten, was den Konsumvereinen zum Vortheile gereiche,
wie die Aufsichtsräthe, und infolgedessen dic aufsichtsräthliche Vor¬

mundschaft zurückweisen müßten.
Wenn nun auch zu den erwähnten Punkten keine Beschlüsse

gefaßt worden sind, so haben die Lagerhalter doch alle Ursache, auf
der Hut zu sein. Jeder Kollege, welchem Ansinnen, wie oben ge¬

schildert, gestellt merden, muß sie auf das Schärfste zurückweisen.
Er kann versichert sein, daß er dabei die ganze Kollegenschaft hinter

sich hat.
Ferner zeigt sich aber auch auf's Deutlichste, daß es unbedingt

nothwendig ist, die Lagerhalter in den bürgerlichen Vereinen zu

unserer Organisation heranzuziehen. Es ist das allerdings ein

Unternehmen, welches bedeutende Opfer an Zeit und Geld kostet,
aber sie müssen gebracht werden, im Interesse unserer Sache.

Leider giebt es selbst in Sachsen noch viele Kollegen, die un¬

begreiflicher Weise unserer Organisation fern bleiben, trotzdem sie

sonst nicht genug die Nothwendigkeit der Organisation betonen

können. Auch für diefe wird die Zeit kommen, in der sie ihr Fern¬
bleiben bitter bereuen werden. iZx. i. O.

Geschiiftsschlust der Konsumvereinsliideu an Sonn- und

Festtagen. Vor sehr langer Zeit wurde das Gebot gegeben:

sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebenten Tage sollst du kein

Werk thun! Gilt dies Gebot auch für die in Konsumvereiusläden

beschäftigten Verkaufspersonen? Gewiß, denn das Gebot sollte für
alle Menschen gelten. Ebenso gewiß haben diese Angestellten ein

Bedürfniß auf die Einführung eines Ruhetages, der aus praktischen
Gründen auf den Sonntag fallen muß. Der Beruf derselben ist
einer der angestrengtesten, weil Geist und Körper sehr und über den

Tag hinaus thätig sein müssen. Er kann auch infolge der zu

stellenden Anforderungen nicht von Jedermann ausgeübt werden.

Die Schwere dieses Berufes ist bereits seit längeren Jahren von

mehreren Vereinen, z, B. Breslau, Leipzig, Dresden, Cheninitz u. A.

dnrch Einführung der strikten Sonntagsruhe anerkannt worden.

Das mehrjährige Bestehen solcher Anordnung muß uns Lagerhalter

veranlassen, bei den übrigen Vereinen diesbezügliche Anträge ein-

zubringen. Gbr.

Literatur.
„Neuland". Die Buchhandlung von Joh, Sassenbach, Berlin,

Jnvalidenstr. 118, stellt den Gewerkschaften die bisher erschienenen
drei Halbjahrsbände der Monatsschrift „Neuland" zum halben

Preise zur Verfügung, und zwar bei portofreier Zusendung, statt
für .it. 3,10 pro Band für ^il,, I,SS, alle drei Bände zusammen für
,U, 4, Zusendung nur gegen vorherige Einsendung des Betrages
oder gegen Nachnahme.

Das Juliheft der Sozialistischen Monatshefte (Redaktion
und Verlag: Berlin Steinstr. ll) enthält:

Paul Kampfs m euer: Die Stellung der Arbeiterschaft zur Poliiik, —

Olto Braun: Tie Soziaidemokratie in Ostpreußen, — Or. Aug uft W i n t er:

Tie soziaidemokratie in Oberschlesien, — Emil Eichhorn: Die Sozialdemo¬

kratie in Sachsen, — George Sorel: Belrachlungen über die materialistische

Geschichtsauffassung, — I)r, Lad isi ans Gumplomicz: Wandlungen in

dcr anarchistischen Taktik und Doktrin, — Sig mund Kaff: Der kleine Mann

und seine Netter, — E, Belfort Bar: Der moderne Milimrismus, seine Ent¬

wickelung und sein Ausgang, — Isegrim: Skizzen ans der sozialpolitischen
Liieratur und Bewegung, III, Ter Universitäisdozent nnd der Boutott, —

R undschan: Kunst, — Biicher,

CentralvrrbantVder Handliingsgeliülfcn und Gehülfinnen ürutschlands.

Bekanntmachungen dcs Borstaudes.

An die Mitglieder!
Die seit dem 1. Inli d. I. neu eingeführte Kafselikontrole

hat ergeben, dnß ein Theil der Mitglieder erheblich mit den

Beitragen im Rückstände ist. Wir ersuchen hiermit die Mit¬

glieder dringend, im Interesse des Verbandes ihren Verpflichtungen

stets pünktlich nachzukommen, nnd werden fiir die Zukunft allen

Mitgliedern, die über drei Monate rückständig sind, keine

Zeitung mehr zuschicken. Die Betreffenden mögen also
Reklamatioueu deswegen unterlassen, sondern ihre Rückstände

mwerzüglich begleichen, worauf ihnen die fehlenden Zeitnngs-
nummem durch die Bevollmächtigten nachgeliefert werden.

Mitglieder, die ihre Beiträge direkt an die Verbandskasse

zahlen nnd noch vom laufenden Vierteljahr Rückstände haben, werden

ersucht, diese spätestens am 1. September zu begleichen, damit in

der Zusendung der Zeitung keine Unterbrechung eintreten muß.

An die Mevollmächtigten!
Es wird wiederholt darum ersucht, uns nur solche

Beitrittserklärungen einzuschicken, deren Unterzeichner Ein¬

trittsgeld und mindestens cincn Monatsbcitrag bezahlt
haben. Auf dcn Beitrittserklärungen ist ein entfprechcudcr
Vermerk zu machen. Gegen Beitrittserklärungen, die vor¬

stehenden Bestimmungen nicht entsprechen, könncn dnrchnns keine

Mitgliedsbücher ausgestellt werden.

Ferner werden die Bevollmächtigten ersucht, überschüssige

Gelder, aber keine Betrage nnter M,. 2V, an die Verbandskasse

(Adresse: M. Iosephsohn, Hamburg, Grindelthal 11) einzuschicke».

Hamburg, den 15. August 1898.

Dcr Borstand.
G. Segnitz, Altona (Elbe), Waterloostr. 36.

Briefkasten.
S., Marburg. Gerade das Gewünschte finden Sie am

deutlichsten auf der zweiten «seite der Karte, also guten Erfolg,
C. E., Schwandorf. Haben Sie unseren Brief vom 11. Juli

erhalten?
F. R., Aschcrslebeu. Sie geben als Ihr Geburtsjahr 1898

an, was wohl kaum stimmen dürfte. Wir bitten um Richtigstellung,
Ihr Eingesandt wird gelegentlich verwendet.

Alt-Heidelberg, Du Feine! Freundliche Grüße werden

herzlich erwidert,

N., Rostock. Gut gemacht. Können Sie dort nichts für uns

erreichen? Termin ist zum 27, Sept, angesetzt. Besten Gruß!

T., Bcrlin. Es heißt klar und deutlich in Nr. 16: „Ver¬
einigungen — in welchen H.-G. u. G, Aufnahme finden," Die

Versammlung, auf deren Bericht Sie sich beziehen, fand ja erst am

24. August statt. Also abermals — rinjefallen. M>, 300 werde per

Postauftrag entnehmen.
Zur Beachtung fiir Alle, die au die Redaktion schreiben.

1, Wenn Du etwas einer Zeitung mittheilen willst, thue dies rasch
und schicke es sofort ein, 2. Sei kurz; Du sparst damit die

Zeit des Redakteurs und Deine eigene. Dein Prinzip sei That¬
sache», keine Phrasen. 3, Sei klar, schreibe leserlich, be¬

sonders Namen und Ziffern; setze mehr Punkte als Komma,

4. Schreibe nicht „gestern" oder „heute", sondern den Tag oder

das Datum, 5, Korrigire niemals einen Namen oder eine Zahl;
streiche das fehlerhafte Wort durch und schreibe das richtige
darüber oder daneben. 6. Die Hauptsache: Beschreibe nie beide

Seiten des Blattes. 7. Gieb der Redaktion in Deinen säinmtlichen
Schriftstücken deutlich Namen und Adresse an.

Stuttgart.
Centralverband der yandlungsgehülsen und Gehülsinnen

Deutschlands.
Zusammenkunft der Mitglieder an jedem 2. und 4, Freitag

im Monat, Abends 8,^ Uhr, iin Verbandslokal, Gewcrkschafts-

hans, Eßlingerstraße, Saal II.

Der Bevollmächtigte.
R. Behr, Falkertstraße 81.

Anzeigen. cT^s-

Leipzig.
Coburger Hof, Windmühlcnftr. 11.

Nähe d. Bayerischen Bahnh.
Hält seine im altdeutschen Stil

gehalt, Gastwirthschaft u. f. saub.
Logiszimm. d. durchreis. Kollegen
zu billigen Preis, best, empfohlen.
Gut gepflegte Biere, gute Küche.

Teleph. Amtl, 433. vsrl l.sngert.

Von Rich. Lipinski-Leipzig.
Zweite Autlage.

Gegen Einsendung von 33 4
in Briefmarken franko Zustellung
durch den Verfasser (Leipzig, An
der alten Elster 2).
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