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Die Maske abgelegt.
Auf die Veröffentlichung des Triole-Skandals, den wir in Nr. 18

unfrer Zeiwng ans Licht gezogen haben, rückte alle W elt, foweit sie auf
Reinlichkeit und Sauberkeit hielt, von Herrn Schack ab. Aber die Ver¬

waltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes deckte

ihn. Sie ließ ihren Vertrauensmännern folgendes Zirkular zugehen, das

sie auch der Tagespreffe zugänglich machte:

Handl?nSehS Hamburg, 7. September 1909.

An unsre Vertrauensmänner!

Durch die Presse geht eine gegen unsern Verbandsvorsteher, erhobene Be¬

schuldigung. Dazu hat uns Herr Schack folgende Darstellung der Sachlage gegeben:
,Für meine erkrankte Frau, die nicht nur körperlich, sondern,

wesentlich infolge meiner beständigen Abwesenheit von Hamburg, auch geistig an

Schwermutsanfällen leidet, suchte ich vor einiger Zeit in ihrem Auftrage und mit

ihrem Einverständnis eine geeignete Pflegerin und Gesellschafterin, die unter den
durch die Krankheit meiner Frau gegebenen Umständen natürlich in einem andern
als dem sonst allgemein üblichen Verhältnis zu uns stehen sollte. Beim Schreiben
der in Betracht kommenden Briefe ist mir in der Eile ein Ausdruck unterlaufen,
der, wie ich ohne weiteres zugebe, mißverständlich aufgefaßt werden kann. Ich habe
denn auch keinen Augenblick gezögert, die Empfängerin des Briefes, als mir
bekannt wurde, daß sie stch beleidigt fühlte, um Entschuldigung zu bitten. Aus

dieser für die Oeffentlichkeit völlig bedeutungslosen Familienangelegenheit leiten

sozialdemokratische und leider auch bürgerliche Blätter einen Angriff gegen mich
her, in dem diese Tatsachen entstellt und übertrieben, andre verschwiegen werden,
wodurch der Sachverhalt in einem gänzlich andern und für mich ungünstigem Lichte
erscheint. Die völlige Haltlosigkeit der daran geknüpften Kombinationen ergibt sich
aus der einfachen Tatsache, daß der in Rede stehende Brief vor der Absenkung
von meiner eignen Frau gelesen und von ihr gebilligt worden ist. Richtig ist,
daß man die Sache sogar der Staatsanwaltschaft angezeigt hat, richtig aber auch,
daß ich selbst schon vor mehreren Wochen dringend um möglichste Beschleunigung
des Verfahrens gebeten habe, um eine gerichtliche Klarstellung herbeizuführen.
Bis dahin muß ich eine weitere öffentliche Erörterung über diese rein persönliche
Angelegenheit, namentlich mit Rücksicht auf den leidenden Zustand meiner Frau,
ablehnen. Wer mir überhaupt Handlungen zutraut, die mit den öffentlich von

mir vertretenen Grundsätzen in Widerspruch stehen, dem werde ich auch durch
wiederholte Erklärungen kaum eine andre Meinung beibringen können, es fei denn
durch eine ausführliche Schilderung des zwischen meiner Frau und mir bestehenden
glücklichen und in eder Beziehung ungetrübten Verhältnisses. Bisher hat aber
der politische Kamp vor der Familie überall achtungsvoll halt gemacht, und auch
ich kann der Majestät Oeffentlichkeit nicht das Recht zugestehen, bis in die

Räume meiner kranken Frau einzudringen. Wilhelm Schack."
Wir fügen dieser Erklärung nur die feste Versicherung hinzu, daß es nach

unsrer genaueren Kenntnis der Dinge, zumal derFamilienverhält«
nisse des HerrnSchack, ganz und gar ausgeschlossen ist, daß Schack mit

seinem Schreiben Absichten verfolgt hat, die einen Schatten auf seinen Charakter
und seine Moral werfen könnten. Dafür stehen wir, die gesamten Mitglieder
der Verwaltung, rückhaltlos ein.

(gez.): Hans Bechlh. Viktor Blobel. Eugen Clauß. Richard Döring.
Paul Elberding. Friedrich Frahm. Richard v. Pein. Alfred Roth.
Wartin Vorholz. Max Warming. Christ. Winter. Alb. Zimmermann.

Herr Schack meint, daß es sich um eine »völlig bedeutungslose
Familienangelegenheit" handelt; die Verwaltung des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes machte sie indes zur offiziellen Verbands¬

sache, indem sie ihrerseits den Erklärungen des Herrn Schack ein Ver¬

trauensvotum hinzufügt.
^

Nachstehend geben wir einige von den vielen Zeitungsstimmen wieder,
die zu den Erklärungen des Herrn Schack und dem angefügten Ver¬

trauensvotum der Verwaltungsmitglieder des Deutschnationalen Hand«
lungsgehllfen-Verbandes Stellung nehmen:

Berlin. Die Tägliche Rundschau (antisemitisch-konservativ) schreibt in

Nr. 422 vom 9. September:
„Abg. Schack scheint ein verlorener Mann; die gegen ihn vorgebrachten

Anschuldigungen sind so gravierender Art, daß er auch ohne Richterspruch für die

anständige Gesellschaft erledigt sein dürfte."
— DasBerlinerTageblatt (freisinnig) schreibt in Nr. 456 vom 8. September:

«Wir hatten erwartet, daß der Reichstagsabgeordnete Schack, nachdem er

durch die Veröffentlichung seines Pseudonymen Briefwechsels mit einer stelle¬
suchenden jungen Dame so unheilbar kompromittiert worden, sang- und

klanglos von der Bildfläche Vers ch w inden wü r d e. Statt dessen
sucht er stch ganz, nach Art eines entwischten Verbrechers, so gut oder schlecht es

geht ^ herauszureden Wenn man diese Erklärung mit dem dieser Tage
veröffentlichten, leider so gar nicht zweideutigen und so gar nicht
mißverständlichen Schreiben des Zerrn Schack an jene junge Dame ver¬

gleicht, sich insbesondere auch des doch recht eigenartig gewählten Pseudonyms
„Triole" erinnert, dann wird man über diesen seltsamen und kläglichen
V erteidigungsversuch ruhig zur Tagesordnung übergehen können '

— In Nr. 4S7 vom 9. Septemberspricht das Berliner Tageblatt von einem

„dreisten Versuch" des Herrn Schack-Triole, sich aus seiner Affäre „herauszuschwindeln"
und ruft ihm zu: „Meinen Sie immer noch nicht, daß es Zeit sei, zu verschwinden?"

— Der Vorwärts (sozialdemokratisch) unterm 9. September nennt die Erklärung
des Herrn Schack „kindische Ausflüchte" und die Verwaltungsmitglieder wegen ihres
Vertrauensvotums ironisch einen „Klub der Harmlosen".

Chemnitz. Neue st e Nachrichten (parteilos) Nr. 208 vom 8. September:

„Schack begeht, das ist unsre Meinung, das Schlimmste, was er im Augenblick
tun kann, er fügt seinem Laster noch die Lügenhaftigkeit zu."
— Än Nr. 210 vom 10. September schreiben die Neue st en Nachrichten,

der fragliche Brief Schacks sei so, daß „selbst ein Pavian darüber erröten müßte", und

fahren dann fort:
„Herr Schack sucht sich herauszureden, so gut oder so schlecht es geht. Er

hat es sogar fertig gebracht, sich mit der angeblichen Krankheit seiner Frau zu

entschuldigen. Er hat so zu seiner unverzeihlichen Handlung auch noch die An-

ritterlichkeit gefügt, eine Frau, mag sie nun sein wie sie will, in diese Affäre mit

hineinzuziehen."
— Die Volks stimme (sozialdemokratisch) Nr. 208 vom 9. September meint,

nun zieht Schack auch „die gesamten Mitglieder der Verwaltung des D. H.-V. mit in

den Schmutz".
— Das ChemnitzerTageblatt (konservativ) schreibt in Nr. 416 vom 8. Sep-

tember: Daß mit der Erklärung des Herrn Schack und dem Vertrauensvotum der

Verwaltungsmitglieder die Affäre „als abgetan betrachtet werden kann, halten wir für
ausgeschlossen".

Dresden. Die Dresdner Volkszeitung (sozialdemokratisch) sagt unterm

9. September zu dem Vertrauensvotum der Verwaltungsmitglieder: „Man kann nie¬

mand verhindern, sich nach besten Kräften zu blamieren."

Hamburg. Sogar die alldeutschen Hamburger Nachrichten rücken mit

einem hörbaren Ruck von Schack ab, sie schrieben in Nr. 423 vom 3. September trotz
seiner Entschuldigungsversuche, daß er in einem Briefe an die junge Dame Zumutungen
gestellt habe, die „nach dem Wortlaute zum mindesten als recht verfänglich angesehen
werden müssen."

— Das Hamburger Fremdenblatt (freisinnig) sagt in Nr. 211 vom

9. September:
„Am so eigenartiger muß es erscheinen, wenn die Verwaltung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes die p ers ö nl i ch e Angelegenheit
ihres Vorstandsmitgliedes zu der ihrigen macht Die jetzt von Herrn
Schack losgelassene Rechtfertigung ist ebenso aalglatt abgefaßt wie der Ent¬

schuldigungsbrief, den er an die betreffende Dame geschrieben hat. Er dreht einfach
den Spieß um und geht zum Angriff über. Wir bezweifeln aber, daß dieser
Fechter tr ick vor dem Richter und vor der Oeffentlichkeit bestehen wird."

Kassel. Volksblatt (sozialdemokratisch) in Nr. 209 vom 9. September:
„Ist die Konfuston des entgleisten Herrn unter den obwaltenden Amständen

immerhin begreiflich, so kann man das von einer Erkärung der „Verwaltung
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes" nicht sagen. . . ."

Köln a. Rh. Die Kölnische Volkszeitung, das größte Organ der

Zentrumspartei im Rheinlande, meint in Nr. 762 vom 8. September:
„Durch diese Erklärung werden doch gewisse Wendungen in den .... Briefen

Schacks kaum ausreichend erklärt."

Leipzig. Die Leipziger Neue st en Nachrichten, die sich selbst „deutsch¬
national" nennen, schreiben in Nr. 249 vom 8. September:

„Die Richtigkeit des Wortlautes seines Briefes bestreitet Herr Schack
anscheinend nicht, es muß aber Wert darauf gelegt werden, so widerlich es auch
ist, sich mit solchen schmutzigen Affären zu beschäftigen. Liegt die Sache so, wie

Herr Schack sie darstellt, hat er eine Pflegerin für seine kranke Frau gesucht, so
ist die Frage zu stellen: Warum verschweigt dann Herr Schack, wenn

es stch um eine reinliche Angelegenheit handelt, seinen Namen? Warum

sucht er nicht als Reichstagsabgeordneter Schack, sondern als „Triole" eine

Pflegerin für seine Frau? And was in dem obigen Schreiben dem jungen
Mädchen zugemutet wird, ist nicht eine Vertrauensstellung in einer Familie,
sondern sagen wir es kurz und bündig: eine unverhüllte Schweinerei.
Anders kann der Brief auch mit seinem vielsagenden Augenzwinkern am Schlüsse
nicht verstanden werden.

Nürnberg. Fränkischer Kurier (freisinnig) vom 8. September:
„Sn dem Briefe Schacks war bekanntlich die Rede vom „Genießen des Lebens

und den Freuden der Liebe". Pflegerinnen und Gesellschafterinnen von Gemüts¬

kranken Pflegen sonst wenig von Lebensfreuden zu genießen zu bekommen. Es ist
also eine vollständig haltlose Ausrede, zu der stch Herr Schack flüchtet."

Stuttgart. Der Schwäbische Merkur (nationalliberal) bezeichnet in

Nr. 420 vom 10. September den Versuch, „die öffentliche Stellung Schacks zu retten,
als völlig mißlungen".

Weid». Die Weidaer Zeitung (Amtsblatt) sagt in. Nr. 212 . vom

10. September zu der Vertrauenskundgebung der Verwaltungsmitglieder spöttisch:
„Das Institut der Eideshelfer ist längst als unzuverlässig erkannt und abgeschafft."

Auch verschiedene Ortsgruppen und Gauleitungen des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes beteiligten sich an den Rettungs¬
aktionen zugunsten Schacks. Der Gauvorstand für Pommern ver¬

öffentlichte folgendes Vertrauensvotum:

Der Gauvorstand für den Gau Pommern im Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verband schließt sich der Erklärung der Verwaltung Hamburg rückhaltlos
an und bringt dem Verbandsvorsteher Wilhelm Schack nach wie vor volles Ver¬
trauen entgegen.

Alle diese Vertrauenskundgebungen wurden übertroffen, durch die

Art, wie man in Berlin Herrn Schack reinzuwaschen versuchte. Die

Berliner Berbandsführer erließen folgende Erklärung:
Wir, kennen unsern Schack zum Teil seit einem Jahrzehnt. Noch nie haben

wir in feinem Charakter irgend ein Fehl zu entdecken vermocht. Setzt schleppt d i e

Presse, die uns von jeher feindlich gesinnt war, Briefe an das Tageslicht, die eine

Zweideutung zulassen, wenn anders man nach einer Zweideutung suchen will.

Unser Verbandsvorsteher gibt uns eine Erklärung, offen und frei; sämtliche Mit¬

glieder unsrer Verwaltung bestätigen uns — rückhaltlos —, daß Schacks Familien»
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leben jede Zweideutung ausschließt. Es fragt sich, wem wir glauben wollen: der

Presse, die uns seither belogen hat, wo sie konnte, oder dem Mann, besser gesagt
den Männern, mit denen wir bisher gegangen sind durch dick
und dünn. Es wird nie ein Mann an unsrer Spitze stehen, der irgendwelche
Verfehlungen sich zuschulden kommen ließ; wir brechen aber den Stab nicht über
einen Mann, der treu zu uns gestanden hat in jeder Zeit, auf die Anklage von

jener Seite hin.
Thomas. Wiese. Kindervater. Walz. Reuter. Plener.

Kohle. Plintz. Neubauer. Stahl.

Außerdem verausgabte der Deutschnationale Handlungsgehilfen«
Verband in Berlin am 9. September folgendes Flugblatt:

Ein moralischer Meuchelmordversuch!
Die sensationshungrige sozialdemokratische Presse, leider auch bürgerliche

Blätter, haben in diesen Tagen einen nichtsnntzigen Angriff gegen den Reichss
tagsabgeordneten Schack gewagt. Der Mann, der ein Lebenswerk geschaffen
hat, um das er viel beneidet und noch mehr angefeindet wird, ist den Sozial«
demokraten und der ihr nahestehenden linksliberalen Presse ein Dorn im Auge.

Seit Jahren haben diese Gegner wie die Spürhunde sein Leben durch«
forscht nach einem Makel, nach einem Fehl. Sie vermochten keine Handlung zu
entdecken, die einen Schatten warf auf seinen Charakter.

Da werden Briefe gefunden, die niemand interessieren würden, in denen
niemand etwas finden würde, wären sie nicht, gerade von Schack ge«
schrieben. In einem dieser Briefe finden sich Worte — überschwengliche Worte
— die man falsch verstehen kann,

wenn man eine schmutzige Phantasie besitzt.
And weil man diese Worte mißdeuten will, wagt man es, Anschuldigungen

zu erheben ^ niedrigsten und gemeinsten Art.

Es liegt keine Tat vor, es besteht nicht der geringste Verdacht, der

jene Vermutungen stützen könnte. Aber man vergißt die Grundsätze, die man
als heilig preist, wenn es sich um einen Genossen handelt, dessen Familienleben
nicht in Einklang zu bringen ist mit seinem öffentlichen Leben, mit den vertretenen

Grundsätzen.
P^sf« wird sich zu verantworten haben

an andrer Stelle.

Wir aber bitten jeden Handlungsgehilfen, die kommenden Wochen abzu«
warten, die völlige Klarheit bringen werden.

Wer mit jener vom sozialdemokratischen Zentralverband geführten
heißhungrigen Meute läuft, macht sich mitschuldig an dem gemeinen Ber»

leumdungsfeldzug.
Deutschnationaler Aandlungsgehilfen-Berband.

Mit diesen Gemeinheiten erreichte der Deutschnationale Handlnngs¬
gehilfen-Verband genau das Gegenteil des beabsichtigten Zweckes. Nicht
andre, sondern sich selbst setzte er damit herab. — Die freisinnige
EifenacherTagespost nennt in Nr. 213 dieses Flugblatt „den Gipfel
in der Entstellung des Sachverhalts", nachdem sie schon in Nr. 212 mit¬

geteilt hatte, daß der Leiter der Eisenacher Ortsgruppe der antisemitischen
Partei die Dreistigkeit gehabt habe, ihr von einer „plumpen fozialdemo-
kratischen Erfindung" zu erzählen. Die Königsbergertzartungsche
Zeitung (freisinnig) nennt in Nr. 424 vom 10. September die Erklärung
der Berliner Führer und das Flugblatt „Verdunkelungs- und Entstellungs¬
versuche". Die Weimarische Landeszeitung Deutschland (Amtsblatt)
bemerkt in Nr. 230, „daß den Herren die ruhige Erwägung unter dem Druck
der Leidenschaft vollständig abhanden gekommen ist", und das Leipziger
Tageblatt (nationalliberal, Amtsblatt) meint unterm 10. September:
„Die Männer, die dem Herrn Schack bisher durch dick und dünn gefolgt
find, befinden sich jetzt aber gewiß in einer unangenehmen Lage; sie sollten
jedoch nicht verkennen, daß es nicht nur ihre Gegner sind, die die Position
des Herrn Schack als unhaltbar ansehen. Sie können doch an dem Wort¬
laut des peinlichen Briefes nichts ändern." Das Neue Tageblatt in

Stuttgart (parteilos) schreibt in Nr. 212: «Der Deutschnattonale Handlungs¬
gehilfen-Verband, der allzu rasch ein Flugblatt verteilen ließ, worin er Herrn
Schack-Triole gegen „moralischen Meuchelmordversuch" in Schutz nahm,
wird den erhobenen Schild schleunigst senken müssen. Denn die „Majestät
Oeffentlichkeit", der Herr Schack so emphatisch den Zutritt in sein Heim
verwehrte, weiß genau, woran sie ist. Insbesondere war es ein Versuch
mit den alleruntauglichsten Mitteln, daß Herr Schack-Triole seine Gattin

vorschob, auf ihr Einverständnis mit feinen Briefen und Schritten in dieser
Affäre pochte — gerade als ob dadurch der Affäre der Charakter der

Harmlosigkeit gegeben würde, während sie im Gegenteil nur ein um so
bedenklicheres Aussehen erhielt."

Die Verwaltung des Deutschnattonalen Handlungsgehilfen-Verbandes
und auch Herr Schack selbst mußten bald einsehen, daß sich die Oeffentlichkeit
durch die Erklärung Schacks nnd die offiziellen Vertrauensknndgebungen
nicht beruhigte, vielmehr diese Maßnahmen so wirkten, als wenn Oel ins

Feuer gegossen wird. In der Tagespreise veröffentlichte sie infolgedessen
am 9. September folgende Mitteilung:

„Der Reichstagsabgeordnete Schack ist bis zur Erledigung der in den letzten
Tagen durch die Presse gegangenen Angelegenheit vorläufig vom Vorsitz des
Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes zurückgetreten. Damit ist die

Angelegenheit, auch soweit bisher die Person des Verbandsvorstehers in Frage
kommen konnte, ganz auf ihre Bedeutungslosigkeit als Privatsache Schacks
zurückgeführt und kann mit der Organisation als solcher nicht in Verbindung
gebracht werden."

Der Versuch, den Deutschnattonalen Handlnngsgehilfen-Verband in

Unschuld zu waschen, kann schon um deswillen nicht gelingen, weil der
Urlaub Schacks offensichtlich keine freiwillige Maßnahme der Verbands¬
leitung ist, sondern erst von dem Drucke der öffentlichen Meinung er¬

zwungen werden mußte. Der Makel bleibt für immer am Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband hängen, daß er die Sache nicht
aufzuklären, fondern zu vertuschen versuchte.

Die Empörung der öffentlichen Meinung über den Versuch der

deutschnationalen Verbandsleitnng, Herrn Schack zu halten und zu ver¬

teidigen, war nun nicht mehr dadurch zu beschwichtigen, daß man ihn für
einige Wochen auf Urlaub schickte. Jetzt schritt die anttfemittsche Partei¬
leitung ein, die offenbar die Situation bester übersah nnd erkannte, daß

sich die deutschnattonale Verbandsleitung in eine Sackgasse begeben hatte,
aus der sie heil nicht wieder zurückkonnte. Außerdem rechnete man nun

wohl auch damit, daß die Gegner mit weiterem Material herausrücken
würden und sich infolge der öffentlichen Besprechung der Sache noch mehr
Mädchen melden könnten, die Schack durch unsittliche Zumutungen belästigt
hatte. Diese Besorgnisse waren nicht unbegründet; bereits bei unsrer Ver¬

öffentlichung des der Staatsanwaltschaft vorliegenden Schackfchen Briefes
wußten wir von vier weiteren Schreiben, die uns auch im Original vorgelegen
haben. Außerdem wurde uns schnell bekannt, daß Schack mehrmals
nach einer Reisebegleiterin inseriert und mit mindestens vier Bewerberinnen

in Unterhandlung gestanden hatte. Es war also vom Standpunkt der

antisemitischen Partei schlau, daß deren Leitung Herrn Schack aufgab. Sie

tat dies offiziell durch folgende vom 10. September datierte Erklärung:

Die Angelegenheit, über deren schmerzliche Einzelheiten unsre Parteifreunde
wohl durch die Taqespresse ausreichend unterrichtet sind, ist auch uns, den Unter¬

zeichneten, erst am Dienstag, den 7. September, durch die Presse bekannt geworden.
Nach unsrer langjährigen genauen Kenntnis der Persönlichkeit Schacks und setner
Geistes-, Gemüts« und Charakteranlagen mußten uns die behaupteten Tatsachen
zuerst als völlig unglaublich und unmöglich erscheinen. Inzwischen ist uns neues,
tatsächliches Material zugänglich geworden, was der Oeffentlichkeit bis jetzt noch
nicht unterbreitet ist, das aber bei der gerichtlichen Behandlung der Angelegenheit
zur Sprache kommen wird. Dadurch ist es uns zur traurigen Gewißheit geworden,
daß unser Freund Schack von einem schweren psychischen Leiden befallen
ist. Wir haben uns deshalb veranlaßt gesehen, seine Aeberführung in eine

Nervenheilanstalt anzuraten und ihn arztlicher Behandlung zuzuführen.
Alle ernstdenkenden Kreise werden ihr eignes Urteil über die traurigen Vorgänge
Zurückstellen, bis die jetzt damit befaßten Aerzte und Richter ihr amtliches Urteil

abgegeben haben. Ueber die Schritte, die bezüglich des Reichstagsmandats für
den Wahlkreis Eisenach°Dermbach erfolgen sollen, wird eine Vertrauensmänner¬
versammlung in den nächsten Tagen beschließen.

Hamburg, 10. September 1909.
Die Parteileitung.

Liebermann v. Sonnenberg. Lattmann. Raab.

Dem Drängen der antisemitischen Parteileitung konnten die anti¬

semitischen Handlungsgehilfen nicht widerstehen. Jetzt erkannte auch der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband, daß er das Spiel verloren

hatte und seinem Vorsteher kein Vertrauensvotum mehr helfen konnte. Am
10. September brachten die Tageszeitungen nachstehende neuere Meldung
des Deutschnattonalen Handlungsgehilfen-Verbandes:

„Am 7. September erließen die Mitglieder der Verwaltung des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes eine persönliche Erklärung, worin sie im
Anschluß an eine von dem seitherigen Verbandsvorsteher Wilhelm Schack gegebene
Darstellung der bekannten Angelegenheit ihrer Auffassung darüber Ausdruck gaben.
Inzwischen stnd jedoch neue Ereignisse in der Sache eingetreten, so daß die leitenden
Körperschaften des Verbandes sich zu folgender Erklärung veranlaßt sehen: Der

Vorsteher des Verbandes, Herr Wilhelm Schack, ist auf sein Ansuchen von der

Führung seiner Amtsgeschäfte (aber definitiv) entbunden worden. Tief erschüttert
durch die Vorgänge, die unsern Verbandsvorsteher zu diesem Schritte geführt
haben, können wir nach all dem Guten und Edlen, was wir bisher von ihm in

jahrelanger gemeinsamer Arbeit kennen lernten, nur annehmen, daß er unter der

gewaltigen Arbeitslast der letzten Jahre und den damit verbundenen geistigen und

körperlichen Anstrengungen, die er stch im Dienste des Verbandes und des Standes
der Handlungsgehilfen auferlegte, zusammengebrochen ist. Wir hoffen zuversichtlich,
daß der weitere Verlauf der tief bedauerlichen Angelegenheit unsre Auffassung
bestätigen wird, und bitten unsre Mitglieder, die Ruhe zu bewahren. Ihr Ver«
trauen zum Verband und seiner Leitung, das wissen wir, kann nicht erschüttert
werden."

Die Dresdner Volkszeitung (sozialdemokrattsch) meint dazu
in Nr. 210 vom 11. September: „Die „tief Erschütterten" haben sich durch
ihr erstes Vertrauensvotum für Schack fo gründlich blamiert, daß man

ihre „tiefe Erschütterung" nur noch mit mitleidiger Heiterkeit aufnimmt. —

Die Germania-Berlin (Zentrumspartei) sagt zu dem Entschluß Schacks,
eine Heilanstalt aufzusuchen: »Das fällt ihm etwas fpät ein. Heutzutage
ist die Nervenheilanstalt das rekuZium aller peccatorum (der Zufluchtsort
aller Sünder), die sich haben erwischen lassen. Es kommt nur darauf an,
ob es gelingt, die Psychiater hinters Licht zu führe«." — Die Tilsiter
Allgemeine Zeitung (freisinnig) gibt unterm 14. September dieses Zitat
zustimmend wieder. — Das Volksblatt für Halle a. d. S. (sozialdemo¬
kratisch) schreibt in Nr. 214: „Die plötzliche „Geisteskrankheit" war für
manche gestürzte Größe noch immer ein bequemes Mittel, sich aus einer

prekären Situation herauszuwinken. Im Falle Schack scheint es uns denn
doch gar zu plump, als daß es verfangen könnte. — Der General-
Anzeiger für Hamburg-Altona (parteilos) in Nr. 215 und 216: „Wie
man ^sieht, wird der alte Kniff hier planmäßig angewendet, Uebeltäter
aus einflußreichen Kreisen als Narren hinzustellen. Wahrscheinlich soll
auf diese Weise die Triole-Affäre in Vergessenheit gebracht werden, damit
etliche Zeit später Herr Schack als „gesund" wieder auferstehen und seine
verhetzende Tätigkeit wieder aufnehmen kann. Ganz so leicht wird es denen
um Schack nun nicht gemacht werden und auch die „ernstdenkenden Kreise"
werden sich von den Liebermann nnd Raab nicht vorschreiben lassen, ihr
Urteil zurückzustellen, nachdem der Fehltritt Schacks so klar bewiesen worden
ist Darüber, ob Herr Schack als geisteskrank zu erachten ist, haben
nicht seine Parteifreunde, sondern die zuständigen Behörden zu entscheiden.
Bei seinen Hetzen gegen Warenhausbesitzer, Juden nnd Arbeitgeber und
deren angebliche tzaremsgelüste galt Herr Schack feinen Freunden nicht als
verrückt." — Die Berliner Polkszeitung (freisinn-demokrattsch) führt
unterm 13. September aus: «Als Herr Schack beschlossen hatte, sich durch
Aufsuchung eines Sanatoriums in Sicherheit zu bringen, ftagten wir sofort,
auf wie weit nunmehr feine Krankheit zurückdatiert werden würde,
damit er sich vor Gericht auf den Z 31 berufen könne. Tatsächlich wird
jetzt in der Herrn Triole ergebenen antisemitischen Presse mitgeteilt, daß er

schon seit langer Zeit nicht recht bei Troste gewesen sei In der
antisemitischen Organisation, an deren Spitze der angeblich seit langem nicht
mehr zurechnungsfähige, Herr Schack bis zuletzt gestanden, wurde am Sonn¬
abend der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß Herr Schack bald wieder in
sein Amt zurückkehren werde. Wahrscheinlich, wenn er aus der Anstalt
als geheilt entlassen wird?! Dann ist's erreicht! Die Gerichte hätten dann
das Nachsehen, weil man plötzlich entdeckt hat, daß dieser Mann schon
seit Iahren nicht normal war (ohne daß es seine Umgebung, seine
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Mitarbeiter ufw. auch nur im geringsten gemerkt haben!). Die
Sache ist fo «fein gefingert", daß man über die hanebüchene Plumpheit
der Sache staunen mutz!"

Die Triole-Sache würde, nicht das große Aufsehen erregt haben,
wenn sie eine Angelegenheit des Verbandsvorstehers Schack geblieben wäre
und der Deutschnationale Handlnngsgehilfen-Verband sie nicht offiziell zur
feinlgen gemacht hätte. Durch die erstaunliche Verblendung, in der man

glaubte, Herrn W. Schack aller Welt zum Trotz in seinem Amte halten zu
können, hat sich der Verband selbst einen Schlag versetzt, den er noch lange
spüren wird. Diese Anschauung wird in den Tageszeitungen aller Partei¬
richtungen ausgesprochen.

Das LeipzigerTageblatt (nattonalliberal, Amtsblatt) schreibt
in Nr. 252 vom 11. September: «Es wäre richtig gewesen, sofort den

Dingen, wie sie liegen, ins Gesicht zu sehen und die reinliche Scheidung
sofort vorzunehmen. Daß angesichts der klarsprechenden Briefe Schacks
sich noch Leute finden, die ihn reinzuwaschen suchen, ist für die Heuchelei
unsrer Zeit kennzeichnend." — Die Leipziger Neuesten Nachrichten
(deutschnattonal) meinen unterm 11. September: «Die Art des Abtretens
des Herrn Schack von der Bühne der Oeffentlichkeit ist doch von so eigen¬
artigen Umständen begleitet gewesen, daß es eigenartig anmutet, wenn

auch jetzt noch in manchen Ortsgruppen des Verbandes Herr Schack mit

glorreichen Sympathiekundgebungen bedacht wird und man hätte vielleicht
im Interesse des Verbandes besser getan, wenn man jetzt Herrn Schack
sang- und klanglos hätte fallen lassen." — «Die Person Schacks
kann", so schreibt der Vorwärts-Berlin (sozialdemokratisch) unterm
11. September, «nach seinem Abtreten völlig aus allen weiteren Erörterungen
ausscheiden. Was aber festgenagelt, was immer wieder hervor¬
gehoben zu werden verdient, ist die ungeheuerliche Unverfrorenheit
und UnWahrhaftigkeit, mit der führende dentschnationale Kreise den Ge¬

zeichneten zn retten, in hervorragender öffentlicher Stellung zu halten
suchten! Diefer beispiellos skrupellose Versuch, einen zum Himmel stinkenden
Skandal zu vertuschen, einen unzweifelhaft Ueberführten als verleumdete

Unschuld hinzustellen, wirft ein fo eigenartiges Licht auf die Moral der

Deutschnationalen überhaupt, daß der Fall Schack für diefe Kreife geradezu
eine Katastrophe bedeutet!" — Das Berliner Tageblatt (freisinnig) sagt
am 12. September: «Man könnte anch über die sehr unerquickliche „Triolen-
Affäre" mit Stillschweigen hinweggehen, wenn Herr Schack nicht versucht
hätte, seine Schmutzereien durch allerlei fadenscheinige Entfchuldigungen zu
beschönigen, und wenn nicht seine engsten Gesinnungsgenossen, die sich
sonst immer als die patentierten Vorkämpfer für Deutfchtum nnd Sittlichkeit
aufspielen, das drohende Unwetter von ihrem Schützling durch lügenhafte
Behauptungen nnd durch Schimpfereien auf den Liberalismus abzuwenden
bemüht gewesen wären. Das heuchlerische Getue, mit dem diese Gesellschaft
dem Volk Sand in die Augen zu streuen sucht, ist ja schon oft genug an

den Pranger gestellt worden. Aber Herr Schack Und seine Helfershelfer
haben doch einen Rekord ans dem Gebiet des Pharisäertums und der

Entstellung der nackten Tatsachen geschaffen." — Das «Neue Tagblatt"
in Stuttgart (parteilos) gibt unterm 11. September der Ansicht Ausdruck:

„Schlimmer und bedauerlicher noch als die Weigerung Schacks, aus seinem
Tun die notwendige Konsequenz zu ziehen (wobei als mildernder Umstand
immerhin gelten kann, daß es sich nm die ganze Existenz handelte), ist das
Verhalten vieler seiner Freunde und Anhänger. Sie, die sich sonst in

teutscher Sittlichkeit nicht genug tun können, fanden an den Schackfchen
Triolen kaum etwas auszusetzen, ja, nahmen ihn sogar leidenschaftlich in

Schutz. Selten hat sich das Pharisäertum in so unerfreulichem Lichte
gezeigt wie hier.

Eine sittliche Pflicht.
Die Tageszeitungen, mit Ausnahme der antisemitischen, sind sich

darüber einig, daß die Entlarvung des Herrn Schack ein Gebot der öffent¬
lichen Moral war. Derselben Ansicht dürften anch alle anständigen
Handlungsgehilfen sein, soweit sie Herrn Schack wirklich kannten. Viele
kannten ihn freilich nur in der Maske, viele wußten bisher nicht, daß stch
hinter dieser Maske ein unwahrer und unehrlicher Charakter verbarg, der

sein Ansehen zum großen Teil dem Umstände verdankte, daß es der von

ihm geleitete Verband ausgezeichnet verstand, seine Gegner durch Ver¬

leumdungen in der schmutzigsten Weise herabzuwürdigen, um ihn selbst in

der Rolle des »treuen deutschen Mannes" desto Heller erstrahlen zu lassen.

«Im Interesse der öffentlichen Sittlichkeit durfte hier nicht
länger geschwiegen werden," sagt der Berliner Börsen-Courier (liberal)
unterm 11. September zur Trwle-Affäre. — Der Volks böte-Stettin

(fozialdemokrattfch): «Man würde dem in jähem Schlage zn Boden

Geschmetterten sein Mitleid nicht versagen können, wenn Herr Schack eben

nicht den so unsympathischen Typus des unverfrorenen Heuchlers verkörpert
hätte .... Sicherlich würde auch kein anständiger Mensch die sexuellen
Verirrungen Schacks ans Tageslicht gezogen haben, wenn nicht gerade
dieser moralisch so wurmstichige Herr Schack die Unverfrorenheit besessen
hätte, sich in seiner ganzen öffentlichen Tätigkeit auf den Sittlichkeits-
sanattker nnd Hüter der Ehe hinauszufpielen. Ein solcher Heuchler, der

seine Tartüfferie sogar soweit triebt die ganz ordinären Konknrrenzbedenken
gegen die Frauenarbeit im Handelsgewerbe mit angeblicher Sorge nm die

sittliche Gefährdung der Frauen zn maskieren, mußte entlarvt werden.
Das war eine polittsche Pflicht, ein Gebot der öffentlichen Moral." —

Die Holzarbeiter-Zeitung (Organ des Deutschen tzolzarbeiterverbandes)
meint in Nr. 38: «Es könnten Zweifel auftauchen, ob es notwendig war,
die Intimitäten des - antisemitischen Führers so rücksichtslos aufzudecken.
Tatsächlich ist es auch in der Presse im allgemeinen üblich, die Schlafzimmer¬
geheimnisse des Gegners nicht zum Gegenstand einer öffentlichen Diskussion
zu machen. Wenn im Fall Schack von dieser Regel abgewichen wurde,
so war das, ganz abgesehen von dem Ergebnis des eingeleiteten gericht¬
lichen Verfahrens, durchaus in der Ordnung. Der Vorsitzende des

Deutschnattonalen Handlungsgehilfen-Verbandes war der Typus des

widerlichen Sittlichkeitsfexes. Es war ein Verdienst um die

Oeffentlichkeit, diesen Heuchler zu entlarven und zu zeigen, daß
sich hinter der Maske der übertriebenen Sittlichkeit eine schauderhafte
Perversität verbirgt."

Triole-Briefe.
Das Verteidigungsschreiben, das Herr Schack losgelassen hat und das von den

Verwaltungsmitgliedern beglaubigt worden war (siehe erste Seite dieser Zeitung),
besagte in der Hauptsache einerseits, Schack habe in der Eile einen miß¬
verständlichen Ausdruck in einem Briefe gebraucht, anderseits beweise die

Tatsache, daß Schacks Frau von der Angelegenheit gewußt habe, seine Anschuld. Wie

unwahr dieser dreiste Entschuldigungsversuch ist, geht aus nachfolgender Korrespondenz
hervor, die Schack mit einem jungen Mädchen gepflogen und die uns, mit Ausnahme
des Briefes IV, im Original vorgelegen hat. Wir drucken sie ab, um deutschnationalen
Legenden vorzubeugen.

z. Z. Berlin, 3«. 6. 09.

Geehrtes Fräulein! Meine Frau (30) und ich (40 Fahre alt, groß, schlank),
suchen eine junge Dame, die gewillt ist, sich uns beiden innig (in jeder Be¬

ziehung) anzuschließen, gegenseitige Neigung natürlich vorausgesetzt.
Sollten Sie grundsätzlich dazu nicht abgeneigt sein, erbitte ich Nachricht bis

Montag morgen unter T r i o l e, Hamburg, Postamt 36, und nochmalige
Beifügung des Bildes, damit ich es meiner Frau senden kann, die augenblicklich
verreist ist.

Sollten Sie mich noch nicht verstanden haben, bitte frei und offen zu fragen.

Hochachtungsvoll R. M.

In den Zeitungen,sind Briefe abgedruckt worden, die von vorstehendem Wort¬

laut abweichen. Dies erklärt sich daraus, daß Schack mehrere solcher Briefe ge¬

schrieben hat.
II.

z. Z. Berlin, 6. 7. «9,

Geehrtes Fräulein!
Im Besitze Ihrer Zuschrift v. 4. d. M. und Ihres Bildes teile ich Ihnen

mit, daß ich Ihnen in etwa 8 bis 19 Tagen spätestens Gelegenheit zu einer münd¬

lichen Besprechung geben werde.
Hochachtungsvoll

Triole.
III.

Hamburg, 15. 7. 99.

Geehrtes Fräulein!
Meine Frau und ich bitten Sie, uns am Sonnabend, nachmittags 4 Ahr,

am Dammtor-Bahnhof zu erwarten, und zwar im Wartesaal I./II. Kl., von: Eingang
gleich linker Hand. Als Erkennungszeichen wollen Sie bitte Ihr Taschentuch vor

sich auf den Tisch legen.
Wir können dann alles Weitere mündlich besprechen.

Hochachtungsvoll
Triole.

Hierauf folgte die Anterredung des Ehepaares Schack mit der Bewerberin und

dann der bei den Akten der Staatsanwaltschaft befindliche Brief IV, dessen getreue
Abschrift wir in Nr. 18 unsrer Zeitung veröffentlichten und in dem es heißt:

Es ist uns aber zweifelhaft, ob Sie uns richtig verstanden haben, was wir

unter dem innigen Verhältnis meinen, zu dem wir Sie einladen. Wir wollen

mit der jungen Dame, die wir suchen, das Leben und die Freuden der

Liebe, ihre Schönheiten in allen Teilen gemeinschaftlich genießen in körper¬
licher und seelischer Gemeinschaft. Sie soll als richtig gleichberechtigte
Dritte in unsern Bund eintreten und mühte bei gegenseitiger Neigung natürlich
ebenso wie meine Frau die Gefühle für einen Mann und Frau in

sich vereinigen.

Auf diesen Brief erfolgte die Anzeige und Schacks Festnahme durch die Kriminal¬

polizei auf dem Postamt. Herr Schack suchte dann das drohende Anheil schlauerweise
durch folgenden Entschuldigungsbrief abzuwenden:

V.

Hamburg, den 2«. Suli 1909.

Frl , Hamburg.

Ich weiß nicht, was Sie nach unsrer mündlichen Besprechung auf den

Glauben gebracht haben kann, Sie hätten es mit unanständigen Menschen und

mit einem „angeblichen" Ehepaare zu tun.

Ich gebe zu, daß, als mir mein letzter Brief an Sie vorgelesen wurde, mir

eine Stelle auffiel, die mißverständlich sein konnte, obgleich das, was man dann

darunter verstehen müßte, so Putzig ist, daß ich an die Möglichkeit eines solchen
Mißverständnisses nicht geglaubt habe.

Aber zugegeben, es ist möglich, warum begnügten Sie sich auf eine einfache
höfliche Anfrage nicht mit einer einfachen Ablehnung, sei es auch durch Still¬

schweigen, anstatt schweres Leid über zwei Menschen zu bringen, die Ihnen,
wenigstens absichtlich, nichts getan haben, im Gegenteil sich für Sie interessierten
und auch Ihr Bestes wollten, nur vielleicht den Fehler haben, daß sie für den

praktischen Sinn der meisten Menschen etwas zu romantisch veranlagt sind, also
auch wohl für Sie und Ihre Auffassung.

Trotzdem nehme ich gar keinen Anstand, Sie um Entschuldigung zu bitten,
wenn Sie durch mein Schreiben sich verletzt gefühlt haben.

Wenn ich dies tue, so geschieht es ganz gewiß nicht, weil ich mich subjektiv
schuldig fühle, sondern um meiner Frau weitere Aufregungen, deren Folgen bei

ihrem Leiden nicht abzusehen sind, zu ersparen.
Ich konnte mich zwar bei den von Ihnen veranlaßten polizeilichen Fest¬

stellungen sofort legitimieren, da ich glaube, zu den wohlangesehenen Leuten in

Hamburg zu gehören und auch ein nicht jedermann zugängliches öffentliches
Ehrenamt bekleide ^ diese Angaben kann Ihnen die Behörde, an die Sie sich
wandten, heute leicht bestätigen — und so den schimpflichen Verdacht, der auf mich
gefallen war, leicht entkräften und das schlimmste verhüten.

Aber meine Frau, die bei mir war^ die, wie Ihnen bei unserm mündlichen
Zusammensein bekannt geworden ist, der äußersten Schonung und Pflege bedürftig
ist, weil sie ihre Nerven durch die Karlsbader Kur verbraucht hat, hat einen

solchen Schreck und Nervenchock erhalten, daß sie auch in diesem Augenblick
noch ^ nach 24 Stunden — liegen muß, noch nicht geschlafen hat und noch nichts
gegessen hat.

Haben Sie das gewollt?
And an Ihnen hatte sie besonderes Interesse gefunden und sich zu Ihnen

hingezogen gefühlt!
Warum wir anonym eine geistige Freundin für meine Frau suchen,

erkläre ich auf die denkbar einfachste Weise, aber für Sie ist das jetzt ja ohne
Interesse. Hochachtungsvoll

Triole.

Man sieht, mit welcher Geschicklichkeit Herr Schack es verstand, auf das Mitleid
der Briefempfängerin zu spekulieren. Er gab zu diesem Zwecke seine Frau als nerven¬

krank aus. Nachdem sein Versuch, die Oeffentlichkeit zu beschwindeln, mißglückt ist,
wird er selbst als der kranke Mann hingestellt.



148 Handl«VSsgehilfensZeu««g Nr. IS

Deutschnationaler Handlungsgehilfen« Verrat.
Reichsfinanzreform.

Die gesetzgebenden Körperschaften haben neue Steuern eingeführt,
und zwar keine direkten, bar zu zahlenden Abgaben, sondern indirekte

Steuern, d. h. Abgaben ans Lebensmittel nnd GebrauchsgegenstSnde. Die

Bevölkerung hat die Wirksamkeit der neuen Steuern bereits insofern

verspürt, als die von der Steuererhöhung betroffenen Artikel im Preise

gestiegen sind — eine Steigerung, die noch nicht abgeschlossen ist. Auch
der Kaufmann und der Handlungsgehilfe werden davon betroffen. Und

warum das alles, warum indirekte Steuern? Weil die reichen

Bevölkerungsklassen, hauptsächlich die Großgrundbesitzer, sich von jeder

direkten Besteuerung drücken wollten.

Zu denjenigen Abgeordneten, die jüngst im Reichstage den land»

wirtschaMchen Großgrundbesitzern zu Hilfe eilten und für die den Handel
und das Gewerbe belastenden Steuern und Zölle stimmten, gehört
der Antisemit W. Schack, der nicht nur Vorsteher des Deutschnattonalen

Handlungsgehilfen-Verbandes, sondern auch Mitglied des Bundes der

Landwirte ist. Schack hatte die Wahl, entweder die Interessen der

Handlungsgehilfen oder die der Großgrundbesitzer zu fördern.
Er entschied sich für das letztere. Die folgende Tabelle gibt ein übersicht¬

liches Bild, wie W. Schack, im Gegensatze zu Nationalliberalen,

Freisinnigen und Sozialdemokraten, fast ausnahmslos für alle

die ungerechten indirekten Steuern gestimmt, hat, die in der Hauptsache
die ärmere Bevölkerung treffen:

Nummer

der

Sitzung

267

270

272

273

274

275

276

277

278

273

28«

Tag der

Sitzung

22. Juni

25, Juni

LJuli
2. Juli
3. Juli
5. Juli
6. Juli
7. Juli
8. Juli

9. Juli

IV.Juli

Gegenstand der Abstimmung

Kotierungssteuer —

Erhöhung des Kaffee- und Teezolls

Besteuerung der Glühlampen, Glühkörper und ähnlicher Gegenstände

Erhöhung der Vrausteuer

Erhöhung der Tabaksteuer

s 2 des Branntweinsteuergefetzes, die eigentliche Steuer enthaltend

Erhöhung der Schaumro einst euer —

Besteuerung der Zündwaren

Mühlenumsatzsteuer

Stempelsteuer auf Aktien usw

Stempelsteuer auf Schecks

Aufhebung der Fahrkartensteuer

Beibehaltung der Zuckersteuer

Brausteuergesetz (Gesamtabstimmung) ,

Tabak st euergesetz (Gesamtabstimmung) .. —

Branntweinsteuergesetz (Gesamtabstimmung)
Nationalliberaler Antrag auf Beseitigung der „Liebesgabe", durch die den

Branntweinbrennereibesitzern vom Reiche jährlich viele Millionen Mark aus den

Taschen der Steuerzahler geschenkt werden

Kaffee« und Teezoll (3. Lesung)

Besteuerung der Zündwaren (3. Lesung) —

Beibehaltung der Zucker st euer (3. Lesung)

Aufhebung der Fahrkartensteuer (3. Lesung)

W. Schack

Zu

Sa
Nein

Ja

Ja

Ja

3«

Ja

Ja

Ja

Ja
Nein

3«

Ja

Ja

Ja

Nein

Ja

3«

Ja
Nein

National«

liberale

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja
Nein

Nein

Nein

Nein

Sa

Nein

Nein

Nein

3«

Freifinnige

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

3«
Nein

Nein

Nein

Nein

Ja
Nein

Nein

Nein

Ja

Sozial«

demokraten

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja
Nein

Nein

Nein

Nein

3«
Nein

Nein

Nein

Ja

Herr W. Schack hat also selbst für die Steuern gestimmt, die in ihrer

Wirkung selbst der Regierung zu ungeheuerlich waren und daher von

ihr nachträglich abgelehnt worden sind: die Kotierungssteuer und

die mehlverteuernde Mühlenumsatzsteuer.
Die mehreren hundert Millionen Mark neuer Steuern ans Tabak,

Branntwein, Bier, Zündwaren und die erhöhten Zölle auf Kaffee

nnd Tee treffen auch die Handlungsgehilfen als Käufer und Verbraucher

und beeinträchtigen sogar die Erwerbstätigkeit der kaufmannischen An«

gestellten aufs schwerste; denn neue Steuern und Zölle bringen er¬

fahrungsgemäß einen Rückgang im Absatz der besteuerten Waren mit sich,

und dies verursacht wiederum verminderte Arbeitsgelegenheit für vielerlei

Geschäftszweige.

Die Sozialdemokraten hatten daher im Reichstage Anträge eingebracht,

wonach Angestellte und Arbeiter, die in Geschäftszweigen tätig sind,
die von den Steuererhöhungen bettoffen wurden nnd die durch die Wirkung
der neuen Steuern arbeitslos werden, entschädigt werden sollen.

Für diese Anträge stimmten außer den Sozialdemokraten auch die National»

liberalen und Freisinnigen, nicht aber Herr Schack. Auch hierüber bringen
wir znr genaueren Information eine Tabelle:

Nummer
der

Sitzung

Tag der

Sitzung
Gegenstand d« Abstimmung W. Schack

National«

liberale
Freifinnige

Sozial«

demokraten

2. Lesung.

S73 2. Juli Sozialdemokratischer Antrag auf Entschädigung der infolge der Steuer arbeitslos werdenden

Abgeschwächter Antrag des Zentrums auf Unterstützung der infolge der Steuer arbeitslos

Nein Nein Nein Za

Ja Za Za Za

274 3. Juli Sozialdemokratischer Antrag auf Unterstützung der infolge der Steuer arbeitslos werdenden
Nein Ja Za 3«

276 6. Juli Sozialdemokratischer Antrag auf Unterstützung der durch die Besteuerung der Zünd waren

3. Lesung.

Nein Za 3« 3«

279 9. Suli Sozialdemokratischer Antrag auf Unterstützung der durch die Erhöhung der Brausteuer
Nein 3« Za Sa

Nationalliberaler Antrag auf Entschädigung der infolge der Steuer arbeitslos werdenden
Nein Ja Ja V Z«

,

Sozialdemokratischer Antrag, nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Angestellten der

Tabakbranche zu unterstützen, wenn sie infolge der Steuer arbeitslos werden Nein Sa 3« 3«

Es ist tief beschämend für die Handlungsgehilfen, daß im Reichs¬

tage bei den vorstehend behandelten Abstimmungen sogar eine ganze

Anzahl Prinzipale ihre Stimmen für die Interessen der Angestellten

abgaben, wogegen der Vorsteher des Deutschnattonalen HandlnNgs«

gehilfen-Verbandes gegen die Fnteresfen der Angestellten stimmte!

Mitschuldig
an dieser Verletzung der Handlungsgehilfeninterefsen ist die Leitung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes; denn sie beschönigt die

Haltung des Herrn Schack und sucht sie durch die Angabe zu verteidigen,
daß die Reichsfinanzreform eine politische Angelegenheit sei.

Die Tatsache, daß Schack mit Zustimmung der deutschnattonalen
Verbandsleitung die Handlungsgehilfeninterefsen bei der Reichsfinanz«
reform mit Füßen getreten hat, steht fest, und dieser Verrat wird

durch die fanle Ausrede, daß es sich bei den wirtschaftlichen
Steuerfragen um politische Angelegenheiten handele, nicht ungeschehen
gemacht.
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Der verlegte Grönonngstag.
(«tn New« Bstsptel für die UnglaubmürdtgleU d« Deutschnattonalen

HandlMgsgehtlfen-VerbandeS.)

Der Deutschnattonale Handlungsgehilfen-Verband ist
am 23. September 1893 gegründet worden. Wilhelm Schack,
der Vorsteher dieses Verbandes, schrieb denn auch in einer

1899 erschienenen Flugschrift: „Entstehung und Bedeutung
der deutschnationalen Handlungsgehilfenbewegung 1L93 bis

1899" über die Gründung:
Der Vater des Gedankens war der bereits genannte

Friedr. Raab, unter dessen Leitung denn auch bald
, darauf, am SS. September 1893 die begründende Ver¬

sammlung abgehalten wurde. Etwa 30 Handlungs¬
gehilfen zeichneten sich sofort als Mitglieder ein . . . ."

Dementsprechend faßte der vierte Verbandstag des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes zu Cassel
1899 (siehe Schrift S dieses Verbandes, Seite S0/S1) gegen

eine Stimme den Beschluß
Am SS. September eines jeden Jahres versammeln

sich die Mitglieder des Verbandes in allen Ortsgruppen
des Deutschen Reiches zu einer ernsten und würdigen
Feier für die Wiederkehr des Äegründungstages der

deutschnationalen Handlungsgehilfenbewegung.
Bei diesen Zusammenkünften wird regelmäßig in

jedem Jahre eine freiwillige Sammlung von Geld¬

beiträgen veranstaltet, die unter der Bezeichnung „Stif¬
tungspfennig" von der Verwaltung zinstragend angelegt
werden.

Ueber das Vermögen des „Stiftungspfennigs" ent¬

scheidet der Verbandstag."

Verbandsvorsteher W. Schack schrieb in der „Deutschen
Handelswacht" vom IS. September 1899, daß am S3. Sep¬
tember 1893 die Gründung ersolgt sei und nennt diesen
Tag „den Tag der Erhebung der deutschen Handlungs¬
gehilfen". Aehnlich drückte er sich in der „Deutschen
Handelswacht" vom 1. Oktober 1900 aus. Jn Nr. 38/1901

brachte die „Deutsche Handelswacht" einen Artikel von

W. Schack: „Zum 23. September", worin von diesem Tage
als dem „Geburtstage" des Verbandes geprochen wird.

Zum siebten Verbandstag 1902 beantragten im Gegen¬
satz hierzu die Verwaltung und der Aufsichtsrat des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, an Stelle der

früheren Eingangsworte der Verbandssatzungen:

Die 1893 begründete, auf dem Verbandstag 139S

„Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband" benannte
und ihren Sitz in Hamburg habende Vereinigung . . .s

künftig zu setzen:

Die am 2 September 1393 gegründete Berufs¬
genossenschaft „Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Ver¬
band" hat ihren Sitz in Hamburg . . .

Ganz plötzlich war man nach neun jährigem Bestehen
des Verbandes zu der Ansicht gekommen, daß der 2 Sep¬
tember (der Sedantag) Gründungstag des Verbandes sei.
Das Protokoll des siebten Verbandstages zu Magdeburg
1902 verzeichnet zu diesem Antrag auf Seite 71 folgendes:

Korn-Saarbölcken bittet um Aufschluß über die Bei¬

legung des Gründungstages.
Schack: Der eigentliche Anfang .unfrer Bewegung

fällt schon in den März 1893, doch wurden die Zusammen¬
künfte im Sommer wieder unterbrochen. Die nächste Ver¬

sammlung fand am 7. September 1893 statt. Sehr
wahrscheinlich war der boraufgehende Festtag der eigent¬
liche Gründungstag, da in der Einladung zur Sitzung am
7. September der Name des Verbandes bereits genannt
wird. Eigne Urkunden über die Gründung besitzen wir

nicht; soweit die Zeitungsberichte Auskunft geben, kann

der 2. September einigermaßen zuverlässig als

Gründungstag angesehen werden.

Der Antrag wird angenommen.

Merkwürdige LogikI Also zwischen März und 7. Sep¬
tember 1893 fanden keine Versammlungen der nachmaligen
Gründer statt; trotzdem aber beschloß der Verbandstag, den

Gründungstag aus den 2. September zu verlegen. Man

glaubte offenbar, stch mit diefer Verlegung einen patrio¬

tischeren Anstrich zu geben. Das war 1902.

1903 gab der Verbandsvorsteher W. Schack eine Bro¬

schüre:"* „Wie und was mir geworden sind" heraus, und

darin schreibt er, allen seinen eignen Ausfüh¬

rungen widersprechend, Seite 22:

Der Vater des Gedankens war der bereits genannte
Friedrich Raab, unter dessen Leitung denn auch bald

darauf, am 2. September 1893, die begründende Ver¬

sammlung abgehalten wurde. Etwa dreiHig Handlungs¬
gehilfen, unter ihnen auch Richard v. Pein, zeichneten
sich sofort als Mitglieder ein und wählten Johannes Jr»
Wahn zum Vorsitzenden.

Mehrere Jahre hindurch, 1899 bis 1901, hatte der Ver»

bandsvorsteher, W. Schack Festartikel zum 23. September,
als dem Gründungstage, geschrieben. 1902 gibt er an,

zwischen März bis 7. September 1393 hätten keine Ver.

scrmmlungen der nachmaligen Gründer des Verbandes

stattgefunden und der Gründungstag fei nur als „wahr,

scheinlich" anzunehmen, da der Verband „eigne Urkunden"

nicht besitze. 1903 aber schreibt er positiv, daß am 2. Sep¬
tember 1893 die begründende Versammlung stattgefunden

habe, die er früher selbst vom 23 datiert hatte. Es ist

doch etwas Merkwürdiges um das Archiv und das Ge»

Schönes „Deutsch".
** Schrift 16 des Deutschnattonalen Handlungsgehilfen«

Verbandes.

dSchtniS deS Deutschnattonalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes: je länger ein Vorkommnis zurückliegt, desto
bestimmter vermag er darüber zu berichten. Aber

es kommt noch mehr:
Aus Seite S7 der Broschüre „Wie und was wir ge¬

worden sind" gibt Verbandsvorsteher W. Schack den Be¬

schluß des vierten Verbandstages zu Kassel 1S99 in

falschem Wortlaut wie folgt wieder:

Am 2. September eines jeden Jahres versammeln
sich die Mitglieder des Verbandes in allen Ortsgruppen
des Deutschen Reiches zu einer ernsten und würdigen
Feier für die Wiederkehr des Begründungstages der

deutschnationalen Handlungsgehilfenbewegung.
Bei diesen Zusammenkünften wird regelmäßig in

jedem Jahre eine freiwillige Sammlung von Geld¬

beiträgen veranstaltet, die unter der Bezeichnung „Stif¬
tungspfennig" von der Verwaltung zinstragend ange¬
legt werden.

Ueber das Vermögen des „Stiftungspfennig" ent¬

scheidet der Verbandstag.

Diese Unehrlichkeiten und Verdrehungen, die sich hier
bei der Verlegung des Gründungstages zeigen, können

nicht allein Herrn Schack in die Schuhe geschoben werden;
der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband hat sie
offiziell gebilligt.

Zur Lage der HandlnngsgeWn.
Die Handlungsgehilfen »nd die Parlamentarier.

Jn den „Hamburger Nachrichten" vom 17. August warf
in einem Eingesandt über „Handlungsgehilfen und

Frauenarbeit" ein Handlungsgehilfe die Frage auf:
Woran liegt unsre Einflußlosigkeit bei

den Parlamentariern? und beantwortet sie
selbst:

'

Weil man sich bei uns um nationale

Gesinnung nicht erst zu vergewissern
braucht; weil man weiß, daß wir bürger¬
lich wählen, weil man unfrer Stimmen

fo sicher ist, daß man meint, für uns nichts
zu tun zu brauchen.

Sehr richtig. Weil die Handlungsgehilfen zumeist

politisch gleichgültig waren und gedankenlos den sogenannten
„nationalen" Parteien nachgelaufen sind, deswegen haben sie
in der Sozialpolitik so wenig Beachtung gefunden.

Die Handlungsgehilfen und der Streik. Zu diesem
Thema schreibt die „Rheinisch-Westfälische
Zeitung:

Hier ist vorauszuschicken, daß die kaufmännischen
Angestellten nach ihrer volkswirttchaftlichen Tätigkeit —
wir reden nicht von ihrer sozialen Stellung — eine Art

Mittelstellung zwischen staatlichen Beamten und Ar¬
beitern einnehmen. Der Staat vereinigt unter seiner
unmittelbaren Leitung die wichtigsten Funktionen des

wirtschaftlichen Organismus, also vor allem die Funk¬
tionen des wirtschaftlichen Verkehrs, deren Störung das
Leben des gesamten VoWorganismus ebenso lahmlegen
Würde, als wenn im Körper plötzlich alle Nerven und
und Blutgesäße ihre Tätigkeit einstellen würden. Eine

allgemeine Arbeitseinstellung wäre andrerseits technisch
sehr leicht, da es sich um eine geringe, zum Teil hoch
qualifizierte Personenmenge handelt, die unter sich in

lebhaftester Verbindung steht. Hier muß ein Streik und

jede Organisation, die die Gefahr in sich birgt, jemals
einen Streik organisieren zu können, von vornherein un¬

möglich gemacht werden. Die Wahrung dieser Funk¬
tionen ist also mit vollem Recht in staatliche Hände
gelegt. Denn der Staat, als die oberste Gewalt des

sozialen Organismus, verhandelt mit feinen Dienern,
„Beamten", niemals auf dem Prinzip der Freiheit des

Vertragsschlusses. Selbst der Gedanke, daß die Privat¬
betriebe billiger arbeiten würden, kann diesen prinzi¬
piellen Vorzug nicht wettmachen. Andrerseits steht dem

Staat, da er ein unbegrenztes Steuerrecht hat, die Macht
zu, unter allen Umständen seine Beamten in zureichender
Weise sür ihre Dienstleistungen zu entschädigen.

Ein allgemeiner Arbeiterstreik ist, da er zuviel
Personen in zu verschiedenartigen Tätigkeiten und

Stellungen umfassen würde, für ein großes Staatsgebiet
tatsächlich niemals durchführbar, wenn auch die best¬
organisierten Arbeiter einmal einen Generalstreik
organisieren können.

Die Privatangestellten des Handelsstandes aber um¬

fassen eine Menfchenklasse, die, obwohl überall nur in

lokalen Funktionen tätig, in ihren Interessen
einheitlich genug ist, um zu einheitlichem Kampfe
sich zu verbinden. Die Handelsangestellten
können durch die Lahmlegung der wirt¬

schaft li chen
'

W erkehrsproz effe an allen

einzelnen lokalen Stellen ebenfalls den

gesamten wirtschaftlichen Lebensprozeß
lahmlegen. Jn dieser Möglichkett liegt die latente

Macht dieser Organisation. Die Gefahr eines all¬

gemeinen Streiks der kaufmännischen Angestellten ist
also keineswegs leicht zu nehmen. Sie ist aus den an¬

geführten Gründen volkswirtschaftlich, nicht politisch,
dringender als die Gefahr eines allgemeinen Arbeiter-

streiks.
Dabei ist es nicht leicht, dieser Gefahr zu begegnen.

Denn der mangelnden gesetzlichen Sicherung eines be¬

stimmten Einkommens, das heißt der mangelnden Be¬

soldung aus öffentlichen Mitteln, entspricht nach den

Prinzipien unsres Wirtschaftslebens das Recht, sich zur

Verbesserung der wirtschaftlichen Lage zu verbinden, das

Recht des Zusammenschlusses zu Jnteressenverbänden,
das Recht zum Streik.

Die Oeffentlichkeit und der Staat werden aber gut
tun, recht frühzeitig dieser Bewegung der Handlungs¬
gehilfen eine besondere Beachtung zu schenken, srühzeitig

auf Mittel zu sinnen, wie berechtigte Forderungen der

Angestellten sich Gehör verschaffen können.

Und die „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" bemerkt in
Nr. Sö:

Auch wir find der Meinung, daß die von dieser
Seite her den Arbeitgebern drohende Gefahr nicht
gerade als eine Seifenblase anzusehen ist.
Andrerseits aber möchten wir auch vor übertriebenen

Befürchtungen warnen; noch immer dürfte ein großer
Teil der Handlungsangestellten zu hoch stehen, um

stch rein proletarischer Kampfesmethoden zu bedienen.

Auch ist nicht leicht mit der Möglichkeit eines einheit¬
lichen Vorgehens zu rechnen; denn gerade der Stand
der Handlungsgehilfen zeigt, was im Gegensatz zu den

obigen Ausführungen betont werden muß, ganz außer¬
ordentliche Verschiedenheiten und Abstufungen.
Die Möglichkeit und Durchführbarkeit des Streiks

der Handlungsgehilfen kann nicht geleugnet werden.

Uebrigens ist er ebenso wie die „passive Resistenz" vom

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
bereits praktisch erprobt worden. Die Gehilfenverbände,
die unter diesen Umständen die kaufmännischen An¬

gestellten unter Anspielung auf den Standesdünkel vor

Streiks und passiver Resistenz graulich machen, fördern
damit die Interessen der Gehilfenschaft keineswegs, son¬
dern schädigen sie.

Lndendiebftähle. In der Handlungsgehilfenversamm¬
lung am 2. September im „Fränkischen Hof" zu München
referierte Kollege Rauscher über das Thema: „Die Laden¬

diebstähle bei hiesigen Firmen und Mißstände in einzelnen
Geschäften". Er führte aus, daß durch die moderne kapi¬
talistische Entwicklung das frühere patriarchalische Verhält¬
nis, das zwischen Angestellten und Arbeitgebern bestand,
aufgehoben wurde. Die Anhäufung des Kapitals hat zum

Gefolge, daß der Kleinbetrieb allmählich ausgeschaltet und

an seine Stelle riesige Großbetriebe gestellt werden. Mit

dieser Zentralisierung des Handels ist aber auch die Mög¬
lichkeit der Selbständigmachung von Handlungsgehilfen fast
gänzlich ausgeschlossen. Während früher die Tätigkeit als

Handlungsgehilfe oft nur ein Durchgangsstadium war, ist
heute die übergroße Mehrzahl aller Handlungsgehilfen nicht
mehr in der Lage, sich je selbständig zu machen. In jenen
Großbetrieben aber, in welchen oft eine bedeutende Anzahl
von Angestellten beschäftigt werden, stellen sich allmählich
schier unglaubliche Mißstände ein. Das große Angebot von

Arbeitskräften drückt die Löhne herunter und die mißliche
Lage, in welcher sich die Handelsangestellten zum weitaus

größten Teil befinden, läßt sie Dienstverhältnisse eingehen,
die ein Arbeiter niemals einzugehen imstande märe. Die

Ausbeutung der menschlichen Arbeitsmaschine steigt ins

ungemessene. Neben überlanger Arbeitszeit und Umgehung
selbst der dringendsten Schutzgesetze erhalten die Handels¬
angestellten Gehälter, die nicht einmal ausreichen, die wich¬
tigsten Lebensbedürfnisse zufriedenzustellen. Es werden

Löhne bezahlt, die als nichts andres bezeichnet werden kön¬

nen, als eine Verleitung zum Diebstahl, oder zur Bevölke¬

rung der Straße. Denn, wer vermöchte mit hungrigem
Magen und bei einem Dasein, bei dem die Not die einzige
Gefährtin ist, den Versuchungen in einem Warenhaus stand¬
halten? Hier ist eines jener psychologischen Momente, das

wir jenen Arbeitgebern, die jeden Verantwortlichkeitsgefühls
bar, in solch unzureichendem Matze ihre Angestellten ent¬

lohnen, entgegenhalten müssen. Wir verteidigen nicht den

Diebftllhl an sich, jedoch verlangen wir Berücksichtigung der

Ursache, die bei der Tat mitgespielt hat. So finden wir

unter den Angeklagten der letzten Zeit eine achtundzwanzig-
jährige Ladnerin, mit einem Lohn von erst ^ 30, die es

nach drei Jahren glücklich auf <F 60 gebracht hatte und

dabei noch eine alte Mutter unterstützen mußte. Daß es

möglich ist, mit einem Lohn von ^ 60 auszukommen
und nebenbei noch eine Mutter zu unterstützen, das, glaube
ich, traut stch auch ein Rechenkünstler nicht zu behaupten.
Wir werden es uns nicht versagen, jene Herren an den

Schandpfahl zu bringen, die durch eine solche Bezahlung
ihre Angestellten direkt zum Diebstahl verleitet haben. Aber

damit kann uns nicht genügen, wir haben die Pflicht, danach
zu sehen, wie derartige Mißstände überhaupt beseitigt
werden können, und da finden wir, daß die Handlungs¬
gehilfenschaft selbst einen grotzen Teil Schulö an jenen un¬

würdigen Verhältnissen mitträgt. Die Arbeiterschaft hat
längst eingesehen, wie sie den schamlosen Auswüchsen der

kapitalistischen Entwicklung entgegenzutreten hat; aber die

Handlungsgehilfen haben das bisher noch nicht erkannt.

Der größte Teil von ihnen läuft noch Verbänden nach, die

die Harmonie predigen und ihren Hauptzweck in der Ver¬

mittlung von Stellen sehen.
Typisch für diese Stellenvermittlung mag hier ein Fall

fein. Ein neununddreifzigjähriger verheirateter Kollege,
Vater von fünf Kindern, der auf eine fünfundzwanzigjährige
Tätigkeit zurückblickt und, wie er angibt, in allen Kontor¬

arbeiten sowie Stenographie und Maschinenschreiben bestens
bewandert ist, bewirbt sich um eine Stellung und fordert
ein Gehalt von <L 9 0. Dieser Fall spricht Bändel Wir

können es ja begreifen, wenn ein Familienvater seine
Dienste zu so einem Schundlohn anbietet; denn die Not

hat ihn dazu getrieben. Daß aber ein kaufmännischer Ver¬

ein ein derartiges Angebot nicht zurückweist, das können
wir nicht verstehen. Dieser Verein ist der berüchtigte
Prinzipalsverein, der kaufmännische Verein von 1373. —

Versammlungen mit dem gleichen Thema und dem

Kollegen Bechert als Referenten fanden statt am 31. August
in Haidhausen, Restaurant Schützenring, am 7. Sep¬
tember in Sendling, Restaurant „Sendlinger Hof", am

9. September innere Stadt, im „Fürstenfelder Hof",
am 10. September im Nord end, im „Buchnergarten",
Schellingstratze 38,

Die Durchführbarkeit der Verkürzung der Arbeits¬

zeit. Der „Konfektionär" bringt in Nr. 3S eine Zuschrift
zum Abdruck, die wie folgt lautet:

„Jn den Spalten des „Confectionair" wurde schon viel¬

fach dem früheren Schlutz der Engrosgeschäfte am Sonn¬

abend nachmittag das Wort geredet. Haben auch eine

ganze Anzahl von Firmen sich zu diesem Reformschritt schon
entschlossen, so gibt es doch noch immer sehr viele, die sür
alle Vernunftgründe und Ueberredungskünste nur die eine



150 Handlnngsgehilfen-Zeitung Nr. 19

Antwort haben: „Das geht nichtI Das ist ganz unmöglichI"'
.An einem dcr letzten Sonnabende, am Berliner

Zeppelintag, war nun eine höchst merkwürdige Beobachtung
zu machen. Trotzdem man mitten in der Durchreise sich
befand, obwohl die Hauptsaison mit ihrem verstärkten Ver¬

sand an alle Kräfte höhere Ansprüche stellte, war es mit

einem Male fastauf der ganzen Linie möglich, um drei oder

vier Uhr zu schließen. Und ganz besonders beteiligten sich
dabei jene Firmen, die sonst cmf dem Standpunkt standen/
daß „so etwas" eine Sache der Unmöglichkeit wäre. Man

könnte nun vermuten, daß viele Arbeiten liegen geblieben
seien und aufgeschoben wurden, um den grotzen Moment

nicht zu verpassen. Ich habe aber durch Umfragen feststellen
können, daß das nicht der Fall war; man hätte sich — wie

mir verschiedentlich gesagt wurde — gehütet, früher zuzu¬

machen, als bis alle Arbeiten erledigt waren.

Mit andern Worten also: es war nicht unmög¬
lich, sondern es gingl Und warum Hing es? Weil

jeder einzelne wußte, man würde früher schließen, ar¬

beitete er so intensiv, daß er zur Zeit fertig war. Hätte
man erst abends um acht Uhr geschlossen, hätte in der

längeren Arbeitszeit keiner mehr geleistet. Man hätte
nur langsamer gearbeitet, man hätte die übliche Tischzeit
gemacht, man hätte sich Zeit gelassen. Das Bewußtsein,
daß man eher fertig werden wollte und mußte, war der

schärfste Ansporn. Sollte man hieraus nicht für die Zu¬
kunft lernen können, nicht eine Nutzanwendung ziehen?

Ich will gar nicht so radikal Verfahren und den früheren
Geschäftsschluß für die Saisonmonate fordern. Mit Sicher¬
heit aber ist er durchführbar in den stilleren Zeiten, die ja
mindestens die Hälfte des Jahres ausmachen.

Wer immer noch auf dem Unmöglichkeitsstandpunkt
verharrt, der rufe sich nur den Zeppelintag ins Gedächtnis.
Er vergegenwärtige fich, miit welcher Emsigkeit feine jungen
Leute da arbeiteten, wie sie, ohne sich lange Pausen zu

gönnen, jede Minute ausnutzten und wie trotzdem alles

zur Zeit fertig war. Es ist eine bekannte Erscheinung,
daß am intensivsten und am schärfsten hintereinander in

denjenigen Engrosgeschäften gearbeitet Mird, deren Chefs
auf pünktlichsten Schluß des Abends bedacht sind. Das¬

selbe wird sich auch zeigen, wenn man am Sonnabend eine

frühere Schlußstunde festsetzt und streng auf deren Ein¬

haltung achtet. Der verdoppelte Eifer wird den Verlust
von zwei bis drei Stunden — um mehr handelt es sich ja
nicht, da die Tischzeit fortfallen würde — schon wettmachen
Und es würde sich zöigen, daß es geht!"

das Verhältnis zwischen Prinzipal und Angestellten auf
Vertrauen basiert, in denen der Angestellte Mitarbeiter

und nicht im krassesten Sinne des Wortes Untergebener

ist, und in denen auf das interessierte und planvolle Zu¬
sammenarbeiten Wert gelegt wird.

Leider aber ist in manchen Geschäften und Betrieben

das richtige Verhältnis verschoben, dort wo die.Angestell¬
ten zu papiernen Tagelöhnern oder ähnlichem deklassiert

stnd, da haben aber die Chefs die Schuld, oder wenigstens
viel mehr Schuld als die Angestellten. Solange diese
Chefs ihr Benehmen nicht ändern und statt Herablassung
und Unfreundlichkeit Vertrauen und Freundlichkeit (bald
möchten wir fagen Vertraulichkeit) zeigen, solange wird

der Ruf nach Handelsinspektoren Wohl immer wieder

erscheinen."
Der „Manufakturist" sollte doch begreifen, daß freund¬

liche Umgangsformen die HcmdelZinfpektion nicht überflüssig
machen. Die HandelsinspeZtoren sollen auch nicht dazu da

ein, um zu kontrollieren, ob der Prinzipal anständige
Tmgangsformen hat oder ein ungehobelter Mensch ist, son¬
dern um auf die Einhaltung der zum Schutze der Angestellten
getroffenen Regelung der Arbeitsverhältnifse zu achten.

Fortbildungsschulen in Prenfzen. Das Gesetz,
betreffend d ie Erhebung von Beiträgen für
die gewerblichen und kaufmännischen Fortbildungs¬

schulen, vom 1. August 1909 ist veröffentlicht warben.

Sein einziger Paragraph lautet:

„Die Gemeinden und weiteren Kommunalverbände

ind befugt, zur Unterhaltung der gemäß Z 120 der Ge¬

werbeordnung errichteten geweMichen und kaufmännischen
Fortbildungsschulen von den Arbeitgebern der Fort-
bildungsschüler Beiträge zu erheben. Die Beiträge sind
durch statutarische Bestimmung festzusetzen und dürfen,
'oweit die Schüler zum Schulbesuch verpflichtet sind, bei

gewerblichen Fortbildungsschulen nicht mehr als 10 und

bei kaufmännischen Fortbildungsschulen nicht mehr als

z/il 30 jährlich für jeden Schüler betragen. Eine Rück¬

forderung der auf Grund statutarischer Vorschriften bisher
erhobenen Beiträge findet nicht statt. Die Einlegung von

Rechtsmitteln gegen die Heranziehung zu den Fort¬
bildungsschulbeiträgen richtet sich nach den entsprechenden
Vorschriften für die Abgaben der Gemeinden und weiteren

Kommunalverbände."

Sozialpolitisches.
Endlich einmal ein vernünftiges Urteil! Wegen

Vergehens gegen die Gewerbeordnung und Uebertretung der

Polizeiverordnung vom April 1908, betreffend Ausführungs-

bestimmungen zur Gewerbeordnung, hatte sich Fisch¬

händler F., Inhaber von mehreren offenen Verkaufsstellen,
am 1, September 1909 bor dem Schöffengericht zu Hamburg

zu verantworten. Jn seinem Laden auf dem Burstcch be¬

schäftigte er eine Verkäuferin, deren Dienst morgens 7^ Uhr

begann und öfter bis nach 10 Uhr abends, in einem Falle

sogar bis 1056 Uhr, währte. Auch an Sonntagen hat die

Verkäuserin nach 9 Uhr vormittags, also über die zulässige

Zeit hinaus, im Laden aufgeräumt. Der Angeklagte, der

mehrfach mit der Gewerbeordnung in Kollision geraten ist,

gibt die Möglichkeit zu, daß die Verkäuferin über die zu¬

lässige Zeit hinaus beschäftigt war, dagegen bestreitet er,

derartige Weisungen erlassen zu haben. Wenn das Mädchen

sich länger im Laden aufgehalten habe, so aus eigenem
Antrieb, Er könne doch nicht immer dabei stehen und

Feierabend gebieten, zumal er auf mehrere Geschäfte auf¬

zupassen habe. Der Vorsitzende, Amtsrichter Hallender

setzt dem Angeklagten auseinander, daß der Ladeninhaber

verantwortlich sei für die richtige Jnnehaltung der gesetzlich
vorgeschriebenen Ruhepause von zehn Stunden, und Sonn,

tags müsse auf Grund der Polizeiverordnung von 1903

der Laden um 9 Uhr geschlossen werden, um fo dem Personal
die Möglichkeit zum Besuch des Gottesdienstes zu bieten

Die Zeugin bestätigt die Angaben des Angeklagten, der sie
nie angehalten habe zu längerem Verweilen im Laden

wenn sie abends im Laden länger geblieben sei, so habe sie

nur aufgeräumt und vorgearbeitet für den folgenden Tag

Vorsitzender: Das entbindet den Ladeninhaber nicht von

seiner Verpflichtung, solche Dinge nicht zuzulassen. Das

Gericht erkennt gegen den Angeklagten auf eine Geldstrafe
von ^ 12, je </l 6 für das Vergehen und die Uebertretung
eventuell 1 Tag Gefängnis und 1 Tag Haft. Jn der

Urteilsbegründung wird nochmals betont, daß es Pflich

der Ladeninhaber sei, auf solche Vorgänge genau

zu achten.

Endlich einmal ein verständiges Urteil; denn gewöhn

lich Pflegen die Staatsanwaltschaften ein Einschreiten von

vornherein abzulehnen, wenn die Geschäftsinhaber mit der

Ausrede kommen, das Personal habe freiwillig länger

gearbeitet.

Die Handelsinfpcktoren. Der „Manufakturist" in

Hannover schreibt in Nr. 37: ,

„Wir meinen, daß die Frage der Anstellung von

Handelsinspektoren nun Wohl für die nächste Zeit ver

schwinden darf. Weshalb soll das Verhältnis zwischen
Prinzipal und Angestellten noch mehr verschärft werden,

als es in den letzten Jahren schon geschehen? Jeder
denkende Chef und jeder nicht gedankenlose Angestellte
wird uns darin beistimmen, datz die Zeit, in der es im

kaufmännischen Leben auch nur Arbeitgeber und Arbeit

nehmer in 'der wörtlichsten Bedeutung des Wortes gibt,
so weit hinausgeschoben werden mutz, wie es eben an

gängig ist. Glücklicherweise existieren noch eine Menge
kaufmännischer Betriebe — groß und klein —/ in denen

ßanfmannsgerichte.
Rechtsprechung.

Vor der ersten Kammer des Kausmannsgerichts Berlin

erhob, wie eine Zeiwngskorrespondenz meldet, eine Buchhalterin

gegen einen Transportunternehmer einen Schadenersatzanspruch
von ^l, 80. Sie will dadurch keine Stellung gefunden haben,
weil in dem sonst günstigen Zeugnis auch vermerkt war, daß
ie mehrere Wochen krankheitshalber im Geschäft fehlte. Die

Klägerin richtete an den Prinzipal schriftlich das Ersuchen,

ihr sofort ein ordnungsgemäßes Zeugnis zu schicken, und

zwar ließ sie am Schlüsse des Briefes jegliche Höflichkeits-
loskel fort. Der Beklagte reagierte nicht auf das Schreiben,
cmdte ihr aber nach einigenWochenein neues Zeugnis
ein. Er mies auch cm Hand der Kopierbücher nach, daß er

trotz der unhöflichen Brieffassung der Klägerin stets gute Aus¬

künste erteilt hatte. Auf eine dieser Auskünfte hin hat die

Klägerin auch Stellung gesunden. Das Kaufmannsgericht
wies die Klägerin mit ihrem Anspruch auf Schadenersatz
ab. Der Beklagte habe mit vollem Recht jede Aeußerung
auf das Schreiben der Klägerin unterlassen können. Ein

Brief an den früheren Chef, in dem selbst die einfachsten
Höflichkeitsbezeigungen fehlen, brauche nicht beantwortet

zu werden. Da der Brief somit als nicht geschrieben zu be

trachten sei, so liege eigene Schuld der Klägerin

vor, wenn sie nicht rechtzeitig ein andres Zeugnis erlangte.

Auf Grund der vom Beklagten erteilten Auskünfte fei an¬

zunehmen, daß letzterer dem Ersuchen der Klägerin sofort

willfahrt hätte, wenn diese in üblicher Form geschrieben

hätte.
Wir wollen zwar die UnHöflichkeit der Klägerin nicht

verteidigen, wenn sie vielleicht auch nicht grundlos war, ent¬

schieden müssen wir uns aber gegen ein solches Urteil wenden.

Der Prinzipal ist gesetzlich zur Ausstellung eines ord

nungsmcifzigen Zeugnisses verpflichtet. Von dieser Pflicht
entbindet ihn auch nicht eine etwaige nachträgliche Unhöflich
keit desjenigen, der das Zeugnis zu beanspruchen hat.

Die bürgerliche „Ostsee-Zeitung" in Stettin be¬

schäftigte sich am S6. Juli mit einem chr von Schack zu¬

gegangenem Briefe und bemerkt dazu:

„daß die Herren ihrer abweichenden Meinung mitunter

in recht seltsamer Form Ausdruck zu geben belieben, w

Formen sie zwar nicht dem Handlungsgehilfenstande als

solchen, dessen hohe Bedeutung sür die wirtschaftliche
Entwicklung unsrer Nation, dessen durch eigene Tüchtigkeit

errungene achtunggebietende Stellung wrr zu verkennen die

letzten sind, wohl aber dem Ansehen jener Gruppe,
die die Herren Schack und Genossen vertreten, Abbruch
zu tun geeignet sind."

Verleugnetes Deutschtum. Die „Kaufmännische

Rundschau", das Organ des Vereins der deutschen Kaufleute,
schreibt unterm 1. September:

Wir sind von den Deutschnationalen eine starke Dosis
im Verdrehen der Wahrheit gewöhnt, aber die neueste
Leistung, die uns durch Zufall bekannt wird, ist wieder

einzig. Wir erwähnten rn der Nr. 11 der „Kaufmännischen
Rundschau" vom 1. Juni, daß mir im Besitz einer Werbe¬

karte der Deutschnationalen sind, auf der im Z 2 des

Satzungsauszuges der zweite Absatz sortgelassen ist:
„Juden und sich in in einem bewußten Gegensatz

zum Deutschtum befindende Angehörige andrer Nationen

können keinerlei Mitgliedsrechte erwerben."

Hierauf antworteten die Herren in ihren „Richtia.-
stellimgen", die unter Ausschluß der großen Oeffentlichkeit
erscheinen und dazu dienen. Laß ihre Vertrauensmänner

den Mitgliedern das ungereimteste Zeug über die andern

Vereine erzählen, ohne daß die Angegriffenen darauf
antworten können. Solche Richtigstellungen vom S«. Jum
kamen kürzlich in unsern Besitz, Da wird nun die kecke

Behauptung aufgestellt: „Herr Tröger kann daher eine

solche (Werbekarte) auch nicht vorgezeigt haben und hat
das tatsächlich auch nicht getan. Er hat in der Posener
Versammlung lediglich eine unbeweisbare Behauptung auf¬

gestellt, die durch die Wiederholung in seiner Zeitung nur

noch kühner wird." Die Dreistigkeit in der Ableugnung ist
stark. Ein paar hundert Kollegen und Kolleginnen können

bezeugen, daß die Karte in der Versammlung vorgezeigt
wurde. Inzwischen ist die Karte in den verschiedensten
Orten unsern Mitgliedern im Original vorgelegt morden.

Die Karte ist auf gleichem Karton, in gleicher Anordnung

gedruckt, wie alle Werbekarten der Deutschnationalen. Sis

trägt nur zur Abwechslung die Ueberschrift:
Ilrriorr clss ürnvlozrss äs Oorninsrss, I^rlxsrabrrrA.

Ortsgruppe des D. H-V., Hamburg.
Juristische Person.

Hauptsitz und Verwaltung: Hamburg, Holstenwall 4.

Sollten die Herren in Hcrmburg die Ableugnung weiter

treiben, so werden wir eine Photographie des „verleugneten
Dokuments" im Lande verbreiten zur Kennzeichnung der

Methode der Herren.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband brüstet

sich also im Inland seines Deutschtums, wogegen er es

im Auslande versteckt.

Ans dcr Handlnngsgehilfen-Semgnng.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband

und sein Vorsteher, Herr W. Schack, müssen noch immer

Spießrutenlaufen, Das handlungsgehilfenfeindliche Verhaften
des Herrn Schack im Reichstage bei der Reichsftnanzreform
wirkt gar zu aufreizend auf die kaufmännischen Angestellten,
als daß es sobald vergessen werden könnte. Wir möchten
darauf hinweisen, daß auch eine große Anzahl bürgerlicher
Tageszeitungen das gehilfenschädigende und volksfeindliche
Verhalten des Herrn W. Schack gebührend kennzeichnen. Ab¬

gesehen davon, daß viele Zeitungen von dem vom Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen heraus¬
gegebenen Flugblatt Notiz genommen haben, befaßte sich
außerdemz.B. derHamburger „General-Anzeiger"
vom 7. August 1909 mit Herrn Schack. — Das bürgerliche
„Geraische Tageblatt" in Gera schreibt unterm

L7. Juli 1909:

„Wir haben die Führer der deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen nie anders als Mithelfer der großagrarischen
Reaktion betrachtet, die jetzt in der steuerlichen Aus¬

beutung der Volksmasse ihren Höhepunkt erreicht hat.
Wir bedauern nur die Tausende von Handlungsgehilfen,
die durch ihre Mitgliedschaft im Verbände dazu die Hand
haben bieten können!" >

Ans dem Zentralnerliano.
Berlin. Zu der vom Zentralverband der Handlungs¬

gehilfen und Gehilfinnen für den 9. September nach den

„Arminhallen" einberufenen öffentlichen Gehilfenversamm-
iung, deren Tagesordnung „Niedriges Gehalt — hohe
Steuern" war, hatten die deutschnationalen Verbcmds-

sührer ihre Sprengkolonnen durch folgendes Rundschreiben
mobil gemacht:

Sehr geehrter Herr Kollegel

Heute abend findet eine Versammlung des sozial¬
demokratischen Zentralverbandes der Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen statt. Sie werden sich denken können,

daß die unliebsamen Zeitungsnachrichten der letzten
Tage über den Verbandsvorsteher Schack heute Thema
der Versamlung sein werden. Mit der Person des Ver¬

bandsvorstehers will man den Verband und seine Be¬

wegung treffen. Wir dürfen nicht zugeben, daß unsre
für die Handlungsgehilfen so erfolgreichen Bestrebungen
gehindert werden. Hier ist es notwendig, Vertrauen

zur Sache zu haben. Wir hoffen deshalb keine Fehlbitte
ausgesprochen zu haben, wenn wir erwarten, daß Sie

selbst und alle Mitglieder, die Sie auftreiben können,
in der Versammlung, „Arminhallen", Kommandcmten-

straße S8, pünktlich um 8 Uhr erscheinen. Sie wissen, um
was es sich handelt, versagen Sie nicht.

Deutschen Gruß! /

Ortsgruppe Berlin.

J.A.:
Kindervater, Wiese, Thomas, Walz, Lüden, Pfohl, Siebert,

Kohle, Reuter, Plener, Hülsenberg.

Es hatte sich denn auch ein Häuflein der ärgsten
Radaubrüder aus dem Schcrckschen Lager eingefunden.
Unmittelbar vor der Bühne nahmen sie Platz und schickten
sich auch gleich nach Eröffnung der Versammlung an,

unter der Führung des Herrn Thomas Störungen zu

versuchen, die jedoch durch die Energie des Vorsitzenden
verhindert wurden. Doch nur kurze Zeit konnte der

Referent, Landtagsabgeordneter Ströbel, ungestört
reden. Mit Sachlichkeit sprach er über die soziale Gliede¬

rung der Gesellschaft und der Interessenvertretung ihrer
einzelnen Klassen durch die Parteien. Das paßte aber

den Deutschnationalen nicht in den Kram. Sie hassen
sachliche Erörterungen, denn sie stnd nur gewohnt, mit

persönlichen Verunglimpfungen ihre Gegner zu bekämpfen.
Deshalb arbeiteten sie darauf hin, die sachlichen Aus¬

führungen zu stören, den Referenten zu provozieren und,

koste es, was es wolle, Radau zu machen. Bald hatten
die Leute um Thomas denn auch ihre Absicht erreicht.
Unmotivierte Zwischenrufe, durch welche die Sprengkolonne
Ströb els Rede zu stören suchte, veranlaßte den Refe¬
renten, die Radaumacher in die Schranken zu weisen, wo¬

bei er, durch Provokationen von deutschnationaler Seite

veranlaßt, auch auf die Triolengefchichte ihres Führers
Schack anspielte. Als der Referent dann nachwies, daß
das Einkommen der Handlungsgehilfen nicht höher ist als
das der besser bezahlten Arbeiter, da hielt die Spreng-



Nr. 19 Handlungsgehilfen - Zeitung 151

kolonne die Zeit für gekommen, um ihre Wsicht ins Werk
zu setzen. Fragen nach den CinkommenLverhältnissen von
Bebel und Singer wurden dem Referenten entgegenge¬
rufen. Er fertigte die Schreier unter dem Beifall der
Versammlung ab und rief ihnen zu, sie könnten ja ihrem
Schack noch ein paar tausend Mark mehr bewilligen, damit
er sein dreieckiges Verhältnis in aller Behaglichkeit ge¬
nießen könne. Als die Deutschnationalen hierauf einen
wüsten Lärm machten und behaupteten, ihr Schack sei ein
tadelloser Ehrenmann, rief ihnen Ströbel zu, daß stch
dieser Ehrenmann, dieser Wächter deutscher Tugend und
Sitte, ja als Kuppler feiner Frau aufgespielt habe. —
Nun erreichte der Radau seinen Höhepunkt. Während die
überwiegende Mehrheit der ungewöhnlich stark besuchten
Versammlung dem Referenten applaudierte, erhoben die
Schack-Freunoe ein wütendes Gebrüll und ihr Anführer
Thomas rief dem Genossen Ströbel zu: „Sie sind
ein gemeiner Lump!" Der Vorsitzende wies die Herren Thomas
und Walz aus dem Saal. Ihnen solgte das Häuflein ihrer
Getreuen. Unter furchtbarem Johlen, Brüllen und Toben
bewegten sie sich dem Ausgange zu. Länger als eine
Viertelstunde währte der Lärm. Am Ausgange des Saales
kam es zu einem Handgemenge, hervorgerufen durch die
Schackmänner, die bon ihren „geistigen Waffen", Stöcken,
Bierseideln und Gummiknüppeln Gebrauch machten. Als
es endlich gelungen war, die Radaumacher aus dem Saale
zu drängen, konnte Ströbel seinen Vortrag ungestört
zu Ende führen. Er zeigte, wie Schack bei der Reichs¬
finanzreform mitgeholfen hat, die arbeitende Klasse durch
indirekte Steuern zu belasten und forderte die Handlungs¬
gehilfen auf, sich von ihren falschen Freunden ab- und den
wahren Vertretern ihrer Interessen zuzuwenden.

In der Diskussion kennzeichnete Meher den Schack
als einen Menschen, der sich als Apostel der Sittlichkeit,
als Schützer der weiblichen Ehre und des Familienlebens
aufspielt, der jetzt aber gezeigt hat, daß er für feine Person
das Gegenteil von dem tut, was er öffentlich predigt. Wenn
trotzdem die Führer des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes ihrem Schack eine Ehrenerklärung
geben, so müsse nicht nur Schack, sondern die ganze korrupte
Führerschaft des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes bekämpft werden. Folgende Resolution wurde
einstimmig angenommen:

„Die am S. September in den „Arminhallen" tagende,
vom Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfin¬
nen Deutschlands einberufene, überfüllte öffentliche Hand¬
lungsgehilfenversammlung nimmt mit Entrüstung davon
Kenntnis, daß der Vorsteher des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes, Herr W. Schack, als Reichstags¬
abgeordneter bei der Reichsfinanzreform allen
Maßnahmen zugestimmt hat, die eine unerträgliche Be°
lastung der im Handel und in der Industrie tätigen An¬
gestellten bedeuten, und dadurch auch eine große Beein¬
trächtigung der Erwerbsmöglichkeit der kaufmännischen An¬
gestellten verursachen. Es ist weiter ein unerhörter Vor¬
gang, daß Herr W. Schack gegen die Anträge gestimmt hat,
die eine Entschädigung der infolge dieser Reichsfinanz¬
reform stellungslos werdenden Angestellten bezweckten.

Der Abgeordnete W. Schack und mit ihm der Deutsch-
Nationale Handlungsgehilfen-Verband haben dadurch be¬
wiesen, daß sie nicht die Absicht haben und nicht im¬
stande sind, sie Handlungsgehilfeninterefsen zu vertreten.
Die Versammelten betrachten diese Tätigkeit deS Herrn
W. Schack, der im Einverständnis mit den Deutschnatio¬
nalen gehandelt hat, als einen infamen Verrat an
den Interessen der Handlungsgehilfen. Sie sprechen diesem
Verband und vor allem ihrem Vorsteher, der sich auch in¬
folge seiner sittlichen Verfehlungen unmöglich gemacht hat,
das Recht ab, stch als Handlungsgehilfenvertreter auf¬
zuspielen.

Die Versammelten sprechen serner ihre Entrüstung
darüber aus, daß die in der Versammlung anwesenden
Führer und Mitglieder des Deutschnationalen Verbandes
sich in einer unglaublichen, rüpelhaften Weise benommen
haben, um dadurch einer fachlichen Diskusston zu entgehen.

Die Versammlung ist der Ansicht, daß nur eine
klassenbewußte Organisation, wie sie im Zentralverband
der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands ge¬
geben ist, die Interessen der Handlungsgehilfen wirksam
vertreten kann, und hält eS deshalb für eine Pflicht aller
Anwesenden, mit allen Mitteln für diesen Verband zu
wirken."

- '. > '
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Berlw-RiHdorf. Jn der am 3. September in
Rixdorf stattgefundenen öffentlichen Gehilfenversammlung,
die von unsrer Seite einberufen worden war, sprach Kollege
Ucko über das Thema: „Deutschnationaler Verrat". Jn
der Diskussion sprachen zwei deutschnationale Verbands¬
beamte, Thomas und Walz, sowie ein Mitglied des Ver¬
eins für Handlungskommis von 13S8. Die Deutschnatio¬
nalen betrugen sich in der ihnen eignen Weise. Nachdem
ihre Redner gesprochen hatten, skandalierten sie und ent¬

fernten sich mit möglichst viel Geräusch. Am Schluß der

Versammlung gelangte solgende Resolution zur Annahme:
Die am 3. September d. I. vom Zentralverband

der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen, Bezirk Rix¬
dorf, einberufene Versammlung verurteilt die Zustim¬
mung des Vorstehers des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes Schack zu neuen Steuerbe¬
tastungen der arbeitenden Volksschichten und mit

ihnen der Handlungsgehilfen als einen Verrat an

unsern Berufsgenossen. Sie stellt fest, daß
die Redner des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes vergeblich Schacks Verhalten zu verteidigen
versuchten. Durch ihr Eintreten für Schack haben sie die

Verantwortung für diesen Verrat mit auf den Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verband übernommen
Nnd damit gezeigt, daß der Verband mit der unerhörten
Belastung der Handlungsgehilsen einverstanden ist.
. Dies muß jeden Kollegen anspornen, Aufklärung
über dieses Treiben zu verbreiten. Die Versammlung
erklärt es als eine Notwendigkeit, daß jeder Angehörige
des Berufes sich der einzigen Gewerkschaft der Hand¬
lungsgehilfen, die diesen Namen mit Recht trägt, dem
Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
unverzüglich anschließt.

Halle a. d. S. „Volksbildung in der heutigen Ge¬

sellschaft" war das Thema eines Bortrages des Herrn

Drescher in der Monatsversammlung vom 2. September.
Mit Interesse hörten die Anwesenden den vorzüglichen
Ausführungen des Referenten zu, ihm am Schlüsse seines
eineinhalbstündigen Vortrages reichen Beifall zollend. Zur
Unterstützung der schwedischen Arbeiterschaft wurde be¬
schlossen, den Ueberschuß vom vorigen Verbandsvergnügen,

30, sofort abzuführen. Ein Antrag, betreffend die

Lohnverhältnisse in einem größeren Betriebe, wurde nach
eingehender Debatte auf die Tagesordnung der nächsten
Versammlung verwiesen. (Eing. 6.9.)

Bremen. Die im Monat September (an welchem
Tage?) stattgehabte Versammlung war leider nur schwach
besucht. Nach Eröffnung der Versammlung erteilte der
Vorsitzende zunächst dem Kollegen Schweida das Wort zu
seinem Vortrage über den Generalstreik in Schweden. Der
Referent bemerkte einleitend, daß den schwedischen Ar¬
beitern bon bürgerlicher Seite in zweifacher Beziehung Vor¬
würfe über ihr Vorgehen gemacht würden. Einmal, weil
die schwedischen Kämpfer nichtbeteiligte Arbeiterkreise in
den Kampf hineingezogen haben, und zweitens, weil die¬
selben, wie es bei den Buchdruckern geschehen ist, unter

Kontrakt'bruch den Generalstreik proklamiert haben. Diese
Einwendungen können jedoch für uns kein Grund sein, den
schwedischen Arbeitern unsre Sympathien zu versagen. Viel¬
mehr haben wir Handlungsgehilfen alle Ursache, den tapfern
Schweden Anerkennung zu zollen und sie zu unterstützen,
Redner schilderte dann weiter die Entstehung sowie Ent¬
wicklung deS großen Kampfes. Des ferneren führte er

aus, daß nicht nur die deutsche Arbeiterschaft, sondern auch
das deutsche Unternehmertum ein großes Interesse für diesen
Kampf zeige. Die Hauptstelle der deutschen Arbeitgeber¬
verbände hat einen Beauftragten nach Schweden gesandt,
welcher den Kampf an Ort und Stelle studieren soll, damit
sie aus demselben die nötigen Nutzanwendungen ziehen
können. Auch wir haben die Verpflichtung, die für uns

nötigen Nutzanwendungen zu ziehen, indem wir die schwe¬
dischen Arbeiter stets mit reichlicher Munition versorgen,
damit sie in diesem schweren Kampfe nicht unterliegen, son¬
dern als Sieger aus demselben hervorgehen. Ueber diese
Ausführungen wurde lebhaft diskutiert, ein Beweis, daß
auch die Handlungsgehilfen den Kampf in Schweden mit
regem Interesse verfolgen. — Zum Kartellbericht verlas der
Vorsitzende zwei Anträge, und zwar waren dies folgende:
1. Anstellung eines dritten Arbeitersekretärs. 2. Anstellung
einer wissenschaftlichen Lehrkraft. Beide Anträge wurden
gutgeheißen. Unter „Verschiedenes" Kurde ein Antrag ge¬
stellt, daß zu einer jeden Versammlung die Mitglieder
wieder schriftlich eingeladen werden fallen. Dieser Antrag
Wurde einstimmig angenommen.

Kiel. Mitgliederversammlung am 7. September im
„Gesellschaftshaus", Gaarden. Die Sammellisten für
Schweden seitens unsrer Organisation haben am Orte
^, 43 ergeben. Kollege Sieder erstattete hierauf den
Kartellbericht. Besonders hervorzuheben sei aus diesem,
der inzwischen in Kraft getretene Bierbohkott. Unsre
Mitglieder werden gebeten, diesen Boykott bestmöglichst zu
unterstützen. Kollege Sieder geht dann eingehend auf die
von der Arbeiterbildungskommission geplanten Veran¬
staltungen während des Winterhalbjahres ein. Er spricht
zugleich die Erwartung aus, daß auch unsre Mitglieder
den Bildungskursen mehr Beachtung schenken als bisher.
Ueber den Punkt „Unsre Herbstagitation" entspann sich
dann eine erfreuliche, äußerst lebhafte Diskussion. Be¬
schlossen wurde, nach Möglichkeit noch in diesem Monat
eine Warenhausversammlung in Gaarden zu veranstalten.
Ebenfalls wurde sich die Versammlung dahin einig, je eine
große öffentliche Versammlung in Kiel und Gaarden ab¬
zuhalten. Des ferneren wird ein Flugblatt, speziell für
Kieler Verhältnisse, herausgegeben werden. Nach dem
Verlauf der Debatte darf man wohl annehmen, daß für
die Zahlstelle Kiel wieder bessere Verhältnisse eintreten
werden. Auf Antrag des Kollegen Schütt wurde dann
noch eine Tellersammlung für die Ausständigen in Schwe¬
den borgenommen, welche einen Betrag von ^ 11,30
ergab. (Eing. 9.9.)

Köln. In der Mitgliederversammlung vom 7. Sep¬
tember referierte Kollege Sollmann über „Die Steuer¬

politik und die Handlungsgehilfen". Redner empfahl als

Abwehrmittel gegen die ungeheuerliche Belastung durch die
neuen Steuern den Verzicht auf den Genuß alkoholischer
Getränke. Es wurde nachstehende Resolution angenommen:
„Die Versammlung nimmt mit Interesse Kenntnis von
den Ausführungen des Referenten und bedauert auf das

lebhafteste, daß die Kölner Arbeiterschaft noch nicht ernst¬
haft Stellung zur Frage der Schnaps- und Biersteuer
genommen hat, nachdem in fast allen deutschen Städten
die örtlichen Kartelle sich mit dieser Frage befaßt haben.
Die Versammlung bittet das Kölner Kartell, daß es nun¬

mehr auch schleunigst Stellung zu der Ausbeutung des

deutschen Volkes durch die unerhörten Steuern nimmt."

Kollege Müller gab die'Abrechnung pro zweites Quartal

1909; es wurde ihm auf Antrag der Revisoren einstimmig
Entlastung erteilt. Aus dem alsdann durch Kollegen
Sollmann erstatteten Kartellbericht ist die Errichtung
von Arbeiterkursen — abgehalten durch Studenten der

hiesigen Handelshochschule —hervorzuheben. Von verschiedenen
Seiten wurde lebhaft Klage geführt, daß seitens der

hiesigen Konsumgenossenschaft „Hoffnung" unser Stellen¬

nachweis nicht berücksichtigt wird, was umsomehr zu be¬
dauern sei, da wir stellenlose Verbandskollegen haben, die
für fragliche Posten geeignet seien. Der Vorstand wurde

beauftragt, Schritte zu unternehmen, um unserm Stellen¬

nachweis in Zukunft Geltung zu verschaffen. (Eing. 9.9.)

Mannheim. Die am 9. September im Gewerkschafts¬
haus stattgefundene öffentliche Versammlung war sehr
stark besucht, obwohl die Deutschnationalen ihre Schäflein
in einer öffentlichen Erklärung aufgefordert hatten, die

Versammlung zu meiden. Unangenehm ist uns natürlich
die Abwesenheit der Herren nicht gewesen, denn dadurch
verlief die Versammlung in voller Ruhe und sehr har¬
monisch, was man von den sonstigen öffentlichen Ver¬

sammlungen m i t Anwesenheit der Deutschnationalen nicht
sagen kann. Reichstagsabgeordneter G. Lehmann re¬

ferierte über: „Die Reichsfinanzreform und die Haltung
des Abgeordneten Schack". Der Redner beleuchtete die

einzelnen Steuergesetze im allgemeinen und kennzeichnete
ihre Schädigungen für die Handlungsgehilfen. Schack

habe bei der Finanzreform nicht die geringste Rücksicht
auf die Interessen der Handlungsgehilfen genommen.
Der von den Deutschnationalen erhobene Einwand, daß die
Haltung Schacks im Reichstage die Handlungsgehilfen
nichts angehe, sei ein unhaltbarer Standpunkt, und es sei
unverständlich, wie es Leute gebe, die einem so würde¬
losen Doppelspiel das Wort reden. Wer in Ver¬
sammlungen vorgebe, für die Interessen der Handlungs¬
gehilfen einzutreten, könne im Reichstage keinen Maß¬
nahmen zustimmen, durch welche eben diese Interessen ans
das schwerste verletzt lverden. Die von den Deutsch¬
nationalen empfohlene Diskussion mit Schack im Reichs¬
tage dürfte von nun an auch unmöglich sein; denn nach der
Triole-Affäre sei Herr Schack als Abgeordneter Wohl er¬

ledigt. In der Diskussion sprach Kollege Hertz, der
sich zunächst mit der Triolc-Angelegenheit des Herrn Schack
beschäftigte. Durch Schacks Verteidigung durch die Ver¬
bandsleitung sei jetzt auch der Deutschnationale Verband
für seine Handlungen verantwortlich zu machen, wie er

auch die Mitschuld an seinen sonstigen Taten nicht ablehnen
könne. Schack hätte nach seinen Abstimmungen im Reichs¬
tage von dem Entrüstungssturm der Deutschnationalen hin¬
weggefegt werden müsse», statt dessen sei er mit allen mög¬
lichen Mitteln verteidigt worden. Schacks zweifelhafte Hal¬
tung bei allen, auch sozialpolitischen Fragen habe gezeigt, daß
auf diesen Handlungsgehilfenvertreter und den von ihm
vertretenen Verband kein Verlaß sei. Das zu erkennen, sei
eine unbedingte Notwendigkeit für die Handlungsgehilfen¬
schaft. Beide Reden wurden mit lebhaftem Beifall auf¬
genommen und es ist zweifellos, daß diese Versammlung
Licht in die Kreise der Angestellten gebracht hat. Auch die

Handlungsgehilfen fangen an, einzusehen, daß auch für
sie der gewerkschaftliche Kampf eine unbedingte Notwendig¬
keit ist: ein Teil der Anwesenden trat auch der Organisation
bei. Einstimmig akzeptierte die Versammlung folgende
Resolution:

Die am 9. September 1909 tagende öffentliche Hand¬
lungsgehilfenversammlung spricht ihre Entrüstung
darüber aus, daß der Vorsteher des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes, Herr W. Schack, als
Reichstagsabgeordneter bei der Reichsfinanz-
reform einerseits allen jenen Maßnahmen zugestimmt
hat, die nicht nur eine einseitige Belastung von Handel
und Industrie, sondern auch eine Bedrückung der ärme¬
ren Bevölkerung und eine Beeinträchtigung der Erwerbs¬
möglichkeit sür die kaufmännischen Angestellten ver¬

schiedener Branchen bedeuten. Noch schlimmer ist es, daß
derselbe Herr Schack anderseits gegen jene Anträge ge¬
stimmt hat, die eine Entschädigung der infolge jener
Steuergesetzgebung arbeitslos werdenden kaufmännischen
Angestellten bezweckten. Der Abgeordnete W. Schack hat
sich hierbei nicht nur in Gegensatz zur Sozialdemokratie,
sondern auch in Widerspruch mit den Freisinnigen nnd
Nationalliberalen gestellt. Zur Beschämung der deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen muß festgestellt werden,
daß der Vorsteher jenes Gehilfenverbandes nicht so viel
Rücksicht auf die Handlungsgehilfen erkennen ließ, wie
die Vertreter der genannten Parteien. Diese Beschä¬
mung, die den Handlungsgehilfen zuteil ward, weil

Herr Schack die Gehilfeninteressen den antisemitischen
Parteiinteressen opferte, kann nur dadurch ausgelöscht
werden, daß alle denkenden Angestellten dem Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verband, dessen Vorsteher
Herr Schack ist, den Rücken kehren.

Nürnberg. Am 7. September fand im „Historischen
Hof" eine Mitgliederversammlung statt. Leider ließ der
Besuch diesmal sehr zu wünschen übrig. ES wurde deshalb
der Bericht von den Handelskammerwahlen für die nächste
Versammlung zurückgestellt. Von der Bewegung der Ange¬
stellten des Konsumvereins Fürth erstattete Kollege Fischer
Bericht. Außer Festsetzung einer Arbeitsordnung wurde
für die weiblichen Angestellten eine durchschnittliche Lohn¬
erhöhung bon 80 pro Jahr, sür die männlichen Ange¬
stellten eine solche von 100 erreicht. Eine Diskussion
fand serner statt über die Sonntagsruhe-Bewegung in
Fürth. Vom letzten Vergnügen wurden der Verbands¬
kasse einstweilen 16 überwiesen. (Eing. 16.<9.)

Stettin. Am 9. September fand im Liptowschen Lokal
eine Mitgliederversammlung statt, in welcher der Gewerk¬
schaftssekretär A. Decker einen Vortrag über: „Soziale
Streiflichter" hielt. Der Vortragende begann seine Aus-
führungen mit der Uebersicht der gewerblichen Entwick¬
lungsverhältnisse, die er an Hand der letzten Volks- und
Gewerbezählungen klarlegte. Er suchte nachzuweisen, daß
die Entwicklung der Erwerbsverhältnisse den Theorien
Marx' recht gäbe. Der Redner streifte dabei die ver¬

schiedensten Gebiete des öffentlichen Lebens, die Volks¬
schule, die Rechtspflege, die Kirche, und wies nach, wie alle
öffentlichen Einrichtungen der herrschenden Klasse dazu
müssen, Schutzwälle gegen die herandrängende Macht des
Sozialismus zu sein. An krassen Beispielen beleuchtete
er das körperliche und geistige Elend der unteren Volks¬
schichten, dem auf der andern Seite die grenzenloseste
Genutzsucht der Besitzenden gegenüberstünde. Mit der
Aufforderung an öie Anwesenden, mitzuarbeiten an der

Befreiung des Proletariats, schloß der Redner, dem leb¬

hafter Beifall zuteil wurde. — Kollege Hirsch gab darauf
den Bericht über das neue Projekt zum Volkshausbau.
Nachdem noch die Kurse des Bildungsausschusses in Er¬
innerung gebracht waren, wurde die Schack-Triole-Affäre
kurz besprochen.' (Eing. 13.9.)

Eine Petition um Einführnug einer Umsatzsteuer
in Hamburg ist dem Hamburger Senat zugegangen. Das
Machwerk stammt von der Ortsgruppe Hamburg
der deutsch-sozialen Partest und hat nach der
Nummer 203 des „Fremdenblattes" vom 31. August folgen¬
den Wortlaut:

Einen Hohen Senat und Eine Hohe Bürgerschaft
beehrt sich der ehrerbietigst Unterzeichnete ergebenst zu
ersuchen, für solche Großgeschäfte, die ihre Waren un¬

mittelbar an die Verbraucher absetzen (Konsum¬
vereine, Warenhäuser, F i l i a I g e s ch äs t e

usw.), eine mit dem Umsatz steigende Steuer — P.ro»
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gresfiveUmsatzsteuer — herbeiführen zn wollen.

Die verschiedentlich in dieser Richtung unternomme¬

nen Versuche, die auch bereits früher bei zahlreichen

Mitgliedern Einer Hohen Bürgerschaft tatkräftige Unter¬

stützung gesunden haben, müssen um so mehr wieder auf¬

genommen werden, als die genannten Großgeschäfte ,in

den letzten Jahren ihre Umsätze und ihren wirtschaftlichen

Wirkungskreis außerordentlich ausgedehnt haben. Die

hieraus für die selbständigen Gewerbetreibenden er-

wachsenen Schäden beginnen auch für die Gesamtheit

durch das Verschwinden zahlreicher steuerkräftiger

Existenzen nachteilig zu wirken.

Politisch sind die Konsumvereine von einer Be¬

deutung, die an vielen Stellen leider noch immer nicht

richtig gewürdigt wird. Es ist Tatsache, daß dtie Sozial¬

demokratie, die alles fördert, was das Staatswohl zu

untergraben geeignet ist, die Ausbreitung des Konsum-

bereinswesens mit besonderer zäher Energie betreibt.

Durch diese Konsumvereine, wie auch namentlich durch

die Vereine der Beamten werden Scheidegrenzen Kvifchen

verschiedenen Kreisen der Staatsbürger errichtet, die

dem Zusammenhalt des Ganzen nicht förderlich sein
können.

Gegenüber den Beamtenkonsumvereinen

dürften außer Umsatzsteuer noch einige andre Gesichts¬

punkte der Erwägung wert sein, z. B. die Untersagung
der Uebernahme von kaufmännischen Verwaltungs¬

arbeiten durch Beamte gegen Entgelt, das Verbot der

Ausführung dieser Arbeit während der Dienststunden,
wie überhaupt die strikte Fernhaltung dieser Tätigkeit
aus den behördlichen Verwaltungsbureaus u. a. m.

Wenn der ehrerbietigst Unterzeichnete nun um eine

Besteuerung des Umsatzes bittet, so geschieht es, weil

diese Steuer als die für derartige Geschäfte geeignetste

erscheint und weil die bisherigen Arten der Besteuerung

nicht das bon den Gesetzgebern Gewollte zu erzielen ver¬

mochten.
Die „Hamburger Beamtenzeitung" hat nicht ganz un¬

recht, wenn sie von der Petitiion sagt, sie sehe „fast wie

eine Denunziation" aus. Im übrigen ist das Häuflein
von Antisemiten in Hamburg so einflußlos, daß man die

Eingabe nicht ernst zu nehmen braucht. Da selbst die

Detanlliftenkammer in Hamburg sich gegen Sondersteuern

von der Art, wie sie hier gefordert werden, ausgesprochen

hat, ist nicht anzunehmen, daß der. Hamburger Senat dem

Ansinnen der Deutschsozialen Folge leisten wird.

Dcr Konsumbetrieb der Kruppschen Werke. Die

Nummer 34 der Zeitschrift „Der Materialist" enthält

folgende Zusammenstellung über den Umfang der Konsum¬

anstalten, die von der Weltfirma Krupp unterhalten
werden:

Zur Konfumanstalt der Gußstahlfabrik Essen ge¬

hören: 87 Verkaufsstellen für Fleisch, Brot, Wein.

Kolonial-, Manufaktur-, Kurz-, Schuh-, Eisenwaren und

Hausgeräte, 28 Ausgabestellen für Kartoffeln, Kohlen,
Stroh usw., zwölf Bierhallen, zehn Bierausgabestellen,
drei Kaffeeschenken. Davon entfallen auf:

Ort s>s
L«,
S « is

Gußstahlfabrik Essen S7 22 7 10 s

3 — 1 — —

Zechen Hannover und Hcmnibal.. 7 S 2 — —

2 — 2 — —

Friedrich-Alfred-Hütte 7 2 — — —

Mülhofenerhütte 2 — — — —

2 — — — —

Gewerkschaft Emscher-Lippe 1 1 — — —

Bergverwaltung Betzdorf 6 — — — —

1 — — — —

Ferner gehören zur Konsumanstalt: zwei Schlachte¬
reien, eline Dampfbäckerei, eine Bäckerei (Handbetrieb)
im Bereiche der Bergverwaltung Betzdorf, eine Mühle,
eine Eisfabrik, eine Bürstenfabrik, eine Tütenfabrik, eine

Kaffeebrennerei, zwei Schneiderwerkstätten, eine Schuh¬
macherwerkstatt, sine Plättanstalt. Der Verwaltung der

Konsumanstalt unterstehen: der Gasthof „Essener Hof",
das Beamtenkasino, das Werkmeisterkasino. Die Zahl der

bei der Konsumanstalt Beschäftigten betrug am 1. Januar
1909 1S12 Personen.
Die Kruppschen Konsumanftalten sind nicht ohne

weiteres mit Konsumgenossenschaften zu vergleichen, da sie
auch Kantinenbetrieb, Bierausschank und ähnliche Unter¬

nehmungen umfassen, die von Konsumgenossenschaften nicht
betrieben werden. Aber selbst wenn man das berückstchttigt,

so bleibt doch noch eine bedeutsame Tätigkeit der Firma
auf dem Gebiete übrig, das der freien genossenschaftlichen
Betätigung der Konsumenten borbehalten sein sollte, hier

aber leider von einer Firma mßt Beschlag belegt ist, die

der Selbstverwaltung der Konsumenten in ihren Konsum¬

anstalten keinen oder nur einen ganz geringen Spielraum

läßt. Ueber den Umsatz der Kruppschen Konsumbetriebe

erfährt man nichts. Es ist aber ganz zweifellos, daß er

nach vielen Millionen zu veranschlagen äst, und man versteht

es, wenn das Detaillistenorgan den Stoßseufzer ertönen

läßt: „Was wird hier alles dem Detaillisten entzogen?"

Ein Verbot der Werkskonsumanftalten wird aber nicht ge¬

fordert. Die Händlerpresse weiß zu gut, wie aussichtslos

eine solche Forderung list und begnügt sich daher damit,

vom Staat zu verlangen, daß er den Konsumenten die

freie genossenschaftliche Tätigkeit erschwert. Dieser Forde¬

rung kommen auch viele Staatsverwaltungen nach. Die

Konsumanstalten der großen Millionenfitmen bleiben aber

ungeschoren. Kein Pfennig Steuer wird von «ihnen ent¬

richtet. Die Ersparnisse, die die Konsumenten machen,
wenn sie sich M einer Konsumgenossenschaft zusammen¬

schließen, werden in den Augen der Steuerbehörden zu

einem „Einkommen", das versteuert werden muß; die Er¬

sparnisse, die entstehen, wenn eine Millionenfirma ihre

„Wohlfahrtseinrichtungen" auch auf den Bezug von Ge¬

brauchsartikeln im großen und Abgabe an ihre Arbeiter

und Angestellten im kleinen erstreckt, sind aber von jeg¬

licher Besteuerung befreit. Auch die Warenhaussteuer macht

Halt vor solchen Betrieben.

(Konsumgenossenschaftliche Rundschau.)

Mmtnr.
Die Programme der politischen Parteien in Deutsch¬

land. Zusammengestellt von Karl Mahler. 78 Seiten. —

Geheftet nur 7S /H. Verlag von O. Gracklauer in Leipzig,

Anzeigen der Bezirke
Sie Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Bezirksvernnstaltungen gebeten!

Serlin Bezirksversammlungen finden statt am

Donnerstag, 7. Oktober, abends 8j Uhr:
Bez. Norde» ll (Schönhauser Viertel, Pankow), Restaurant

Kelch, Schönhauser Allee ist a. i. Vortrag. 2. Geschäftliches.

3. Verschiedenes. Anschließend geselliges Beisammensein.

Bez. Norden-Wedding. „Germania-Säle",'Chausseestr.il«, i. Vor¬

trag des Kollegen Morgenstern über: „Flüssige Luft" mit

Experimenten, 2, Geschäftliches, 3. Verschiedenes. Nach der

Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Nord-West. Reftaurant Püfchel, Thomastusstr.rs, 1. Vortrag

über: „Die Konzentration des Kapitals und deren Wirkung

auf die Arbeiterklasse", Referent Stadtverordneter Spieler¬

in an«, Lichtenberg. 2, Geschäftliches, 3. Verschiedenes.

Bez. Nord-Ost. Restaurant „Askania", Braunsbergerftr. s (Ecke

Hufelandstraße), l. Bortrag deS Kollegen Uck» über: „Die

deutsche Revolution von is«". 2, Geschäftliches, 3. Ver¬

schiedenes.
Bez, Osten I und II. (Gemeinsame Sitzung.) „Andreas-Feftsäle",

Andreasftr, 21, 1, Bortrag 2. Verschiedenes, Nachdem

gemütliches Beisammensein.

Bez. Süd-West. Restaurant I, Maier, Oranienstr. 10s (nahe Jerusa¬
lemer Kirche), 1, Berbandsangelegenheiten. 2, Verschiedenes.

Nach der Sitzung gemütliches Beisammensein.

Bez. Borhage»-Rinnmelsburg-Lichtenberg. Reftaurant Oskar

Blume (früher G, Tempel!, Alt-Boxhagen ss, Achtung, neues

LokaU r. Vortrag des Kollegen Pagel über: „Die Macht

der Presse". 2. Geschäftliches, s. Verschiedenes.

Freitag, den 8. Oktober, abends 8f? Uhr:
Bez. Norden I (Rosenthaler Viertel, Gesundbrunnen,

Retnickendorf). Reftaurant « Zimmer, Lortzingftr. 3»,

1. Vortrag, 2. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Bei¬

sammensein.
Bez. Siiden-Siid-Oft. „Reichenberger Hof", Reichenbergerftr, 1«,

1. Vortrag des Herrn Aman über: „Die Entwicklung der

Privatangestellten-Bemegung". S.Diskussion. 3. Verschiedenes.

Bez. Weiftensee. Restaurant Ullrtch, Wtlhelmstr. s. 1. Vortrag.
2. Geschäftliches. 3. Verschiedenes. Nachdem gemütliches
Beisammensein,

Bez, Osten II. Die Sitzung findet Donnerstag, 7, Oktober, gemeinsam
mit dem Bezirk I in den „Andreas-Festsälen", Andreas,

ftraße 21, statt.
Bez. Charlottenburg. „CharlottenburgerFestsäle", Kaiser-Friedrich-

Straßen. 1. Vortrag desSenossen Srunmald. 2. Geschäft¬

liches. 3. Verschiedenes. Nachdem gemütliches Beisammen¬

sein.
Bez. Rixdorf. „Bürger-Säle", Bergftr. 147. 1. Vorlrag. 2. Geschäft¬

liches, 3. Verschiedenes.

Bez. Weste» und westliche Bororte. „Altes Bürgerkastno'',
Schöneberg, Hauptftr. 10?. r.Vortrag des Kollegen Barwich

über: „Die Entwicklung der Lebewesen". S, Geschäftliches.
3. Berschtedenes. Nach der Sitzung „Musikalische Unter¬

haltung".

KlKolsött. Mittwoch, den S.Oktober, abends 9 Uhr,

MVNjttv. imVollshaus,Hombüchelö: Versammlung
1. Abrechnung und Quartalsoericht. 2. Vortrag des

Kollegen Dröner über: „Handlungsgehilfen¬

interessen und Staotverordnetenwahl."
3. Kartellbericht.

Die Oktober-Mitgliederversamm-
i. lung fällt aus! Man beachte demnächst

erscheinende Laufzettel!
Volkskonzertkarten zum Vorzugspreise von

40 ^ können im Ortsbureall entnommen werden.

München Samstag, den 9. Oktober, abends 9 Uhr,
in sämtlichen Räumen der Tonhalle (Kaira¬

säle), Türkenstr. S: Elftes Stiftungsfest. Fest¬

konzert, Solovorträge, Festball, Glückshafen. Mit¬

wirkende: Das vollständige philharmonische Orchester

unter persönlicher Leitung des Dirigenten Herrn Richard

Planer, das Vokalquartett der kgl. Hosoper, Herr Karl

Hempel (Orgel) usw. Eintrittskarten im Vorverkauf

50 ^K, an der Abendkasse 6« ^.
Gaben für den Glückshafen werden im Verbands-

bureau, Baaderstr. 39, entgegengenommen.

Anzeigen

Weil Vtzi'ögiillzmitgügllei'n xur NnlKsSung

empfoktten:

Das Recht und

der Rechtsweg der Handlungsgehilfen.
Von Richard Lipinski.

192 Seiten.

Preis 1,S«, sür Verbandsmitglieder 7« /H. Porto 20 ^z.

Das Kost- und Logiswesen.
Ergebnisse emer von der Kommisston zur Beseitigung des

Kost- und Logiszwanges veranstalteten Erhebung, bearbeitet

von Richard Ealwer.

224 S. Preis ^t, 3, für Verbandsmitglieder 7«Porto 2«^.

Zu beziehen nur gegen vorherige Einsendung des Be¬

trages nebst Porto vom Zentralverband der Händlungs»

ehilfen und Gehilfinnen Deutfchlands, Sitz Hamburg,

Zeschäftsstelle Hamburg 1.

8s1bstmntisrr1ov.t!sdrisks 2nr LrlsrnrrQA mocisiNsr Lprs,eKsir.

I?NAU8cK. Nsridsard. v. ?rc>t. Dr. Xrc». 27 Briste, in

Mg,nr>s M. 20.

?r«n2v8isck. Nsubsard. v. ?rc>t. Dr. Xrcm. 34 IZrists

in Nspps >t, 22.

ItalieniscK. NsudssrdsitunK. 24 Lrist« io. Ns,pps ^t, 20.

RussiscK. Nsri.dss,ro. von ?rc>i. O. ?irrss. 35 Vrists in

Ns,r,r,s ^t. 30.

Spaniscd. Nsribskrrd. v. ?rot. Dr. OsiktnolciK 2ö Vristv

in Napps ^ 20.
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?r«bsvrtste sur Austobt. 4nstnKrU«ds krosvskt» grsUd.

praktisodste iNetnoae tür «sukleutel

Hin. Urteil von, Urrnci'srtisn:

<ZsQsrg1kslcim«,rseb.s11 Llreck NoItKs:

Orsisan, 19. OKtobsr 1889, . . . Ois Ll«,snsssrs«b,s

Nsillocis srM«Ali«nt,, äurob. LslbststucUnrQ s,rck Kür^sstsrn
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KonsumgenollenlckMicKe KunüMau.
Vrgan des Jentralverbandes

nnd der GroßeinKauss-Gesellschaft deutscher Konsumvereine,
Hamburg.

Die „Konsumgenoffenschaftliche Rnndfchau" erscheint
wöchentlich 24 bis 28 Seiten stark und ist das Mrende

Fachblatt der deutschen Konsumgenoffenschaftsbewegung.
Im Inseratenteil enthält der Arbcitsmartt beständig zahl¬

reiche Stellenangebote und Gesuche. Inserate 30 für die vier-,

gespaltene Petitzeile. Abonnementspreis durch die Post bezogen
^t,, 1,60 vierteljährlich. Zum Abonnement ladet ergebenst ein

0ttl«g»n«alt «e, Sentrslverbsnaes aeuttcder «o«,umvertl»e
vsn IZeinricb «ausmann S es..

Hamburg 1, Besenbinderhof Nr. 62.

Ein Dokument der Schande des Deutschnattonalen Handlungsgehilfen-Verbandes
ist die dieser Tage erscheinende Schrift: »Zur
Kritik der Handlungsgehilfen-Bewegung
nnd ihrer Literatur". Sie zeigt den Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfen-Verband in feiner

moralischen Verkommenheit. Der Einleitung dieser

Schrift entnehmen wir folgende Stellen:

In Abschnitt I dieses Schriftchens wird zunächst

gezeigt, daß die Leitung des Deutschnationalen Händlungs»
gehilfm°Verbandes nicht davor zurückgeschreckt

ist, bei der Neuauflage mehrerer Protokolle und eines

Geschäftsberichts, welch letzterer sogar mit den Namen der

einzelnen seinerzeitigen Borstandsmitglieder unterzeichnet

war, ihr unbequem gewordene Sätze herauszulassen
oder abzuändern. And zwar handelt es sich bei

diesen Weglassungen keineswegs nur um redaktionelle

Aenderungen, sondern auch um «Korrekturen", die

denSinn der betreffenden Ausführungen
in das Gegenteil verändern.

Aber nicht nur einen Teil seiner eignen Schriften
hat der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
einer den Sinn verfälschenden Korrektur

unterworfen, sondern seine Beamten arbeiten vielfach in

Wort und Schrift mit Zitaten ihrer Gegner, die teils dem

Sinn, teils dem Wortlaut nach gefälscht sind.
Damit soll nicht gesagt sein, daß die einzelnen Beamten

des Deutschnationalen Zandlungsgehilfen-Berbandes die

Fälscher seien. Jn Abschnitt II wird vielmehr nach¬

gewiesen, daß die Leitung dieses Verbandes ihren Beamten

ein Sammelsurium von niedrigen Angriffen
und gefälschten Zitaten hat zugehen lassen, das

immer und immer wieder gegen die Widersacher ihres
Verbandes ausgeleert wird. Sn öffentlichen Gehilfen¬

versammlungen, in den einzelnen Gaublättchen des Deutsch¬

nattonalen Handlungsgehilfen-Verbandes, in den Flug¬
blättern zu den Kaufmannsgerichtswahlen — immer
wird dieser Schmutz aufs neue hervor¬
gekehrt. Ant« diesen Amständen half es nicht viel,
daß gelegentlich diese oder jene Behauptungen des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes als gröbliche
An Wahrheiten nachgewiesen worden waren. Es

mußte einmal die Kampfesart jenes Verbandes gründlich
beleuchtet werden; das erforderte schon die von ihm oft
frevelhaft angegriffene persönliche Ehre
seiner Widersacher.

Die Schrift ist 120 Seiten stark und kann zum

Preise von K. 1 durch den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutschlands
in Hamburg, Besenbinderhof S7, bezogen werden.

Verantwortlicher Redcckteur: Paul Lange; Verleger: Max Josephsohn; Druck: Hamburger Buchdrucker« und Verlagsanstalt Auer K Co.; sämtlich in Hamburg.


