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Der moralische Zusammenbruch des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes.
Der Triole«Skandal.

Im Interesse der Sittlichkeit raten die antisemitischen

Handlungsgehilfenführer den jungen Mädchen, im „reinen deutschen

Hause" Stellung zu nehmen, um nicht im Handelsgewerbe an

ihrer Ehre Schaden zu erleiden. Wie es ihnen aber dabei ergehen kann,

beweisen folgende Dokumente. Das «Hamburger Fremdenblatt"

brachte in Nr. 149 vom 29. Juni 1909 folgende Anzeige:

Reisebegleitung.
Gebildete junge Dame, nicht über 21 Jahre,

ab Mitte guli für Ä Wochen als Reife«
begleiterin nach der Kolsteinischen Schweiz
gesucht. Offerten mit näheren Angaben u. k

Bild unt. 0. KtM andie Exp. d. Hambg. Frdbl.

Daraufhin meldete sich ein junges Madchen von 20 Iahren, das auf
das Anerbisten, die Stelle anzunehmen, durch ein anonymes Schreiben nach
dem Wartesaal I. Klaffe des Dammtorbahnhofes in H umbürg bestellt
wurde. Dort fand es ein Ehepaar vor, das merkwürdigerweife feinen Namen

nicht nannte. Nnd dunkel blieb dem Mädchen der Sinn mancherlei Rede¬

wendungen, die das Ehepaar gebrauchte. Das Ehepaar hatte selbst die

Auffassung, daß das junge Mädchen nicht alles verstanden habe; denn der

Herr sandte ihm nach der Unterredung folgendes Schreiben:

Hamburg, den 19. Juli 1909.

Geehrtes Fräulein!
Von denjenigen jungen Damen, die sich uns vorgestellt haben, würden

wir am allerliebsten mit Synen die Verhandlungen weiterführen.
Die Bemerkung meiner Frau über das von Ihnen gewünschte Ver-

hältnis war nicht so aufzufassen, daß von Ihnen ein Abschließen Ihrer vor»

handenen gesellschaftlichen Beziehungen verlangt wird, im Gegenteil würden

Sie über Ihre freie Zeit natürlich ganz nach Ihrem Ermessen verfügen
können, in dieser Beziehung überhaupt eine so angenehme Stellung haben,
wie Sie sich nur wünschen können.

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

körperlicher nnd seelischer Gemeinschaft. Sie soll als richtig gleich«
berechtigte Dritte in unsern Bund eintreten und müßte bei gegenseitiger
Neigung natürlich ebenso wie meine Frau die Gefühle für einen Mann

und Frau in sich vereinigen.
Sollten Sie uns aber doch richtig verstanden haben, so bitten wir um

Ihre Nachricht.
Jedenfalls würden Sie bei uns recht glücklich sein. Indem ich Ihnen

Ihr Bild, da wir Sie ja jetzt kennen gelernt haben, zurücksende — übrigens
reicht das Bild nicht entfernt an die Wirklichkeit heran —, verbleibe in der

Hoffnung auf eine zusagende Antwort, die erbeten wird unter

Triole.

Wenn an dem Sinne dieses Briefes noch ein Zweifel wäre, die

Pseudonyme Unterschrift „Triole" würde ihn beseitigen. „Meyers Kleines

Konverscuions-Lexikon" erklärt das Wort »Triole« nämlich so:

„Figur von drei Noten, die soviel gelten sollen wie sonst zwei der«

selben Art.«

Das junge Mädchen folgte der Versuchung nicht und seine Eltern

übergaben den Brief der Kriminalpolizei, well sie der Ansicht waren, es mit

einem Mädchenhändler zu tun zu haben. Beim Abholen der postlagernd

erbetenen Antwort sollte der vermeintliche Mädchenhändler gefaßt werden,

und als man Zugriff, da hatte man den

Reichstagsabgeordneten Wilhelm Schack

gefangen. Kein Mädchenhändler — sondern ein Reichstags»

abgeordneter war der Kriminalpolizei in die Hände gelaufen! Und es

ist auch kein Zweifel, daß der im 41. Lebensjahre stehende Wilhelm Schack

mit seiner Frau und der 20 jährigen „gleichberechtigten Reisebegleiterin«

wirklich, wie in dem Inserat angegeben war, nach der Holsteinischen
Schweiz reisen wollte; denn dort befindet sich in herrlicher, waldiger

Gegend, nicht weit vom Ugleisee, die idyllisch gelegene Villa Schack.

Welche Rolle die Eheleute Schack als Privatpersonen in dieser

Sache spielen, ist uns gleichgültig, uns interessiert nur der Abgeordnete
W. Schack, der als Vorsteher des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes so sehr gegen die sittlichen Gefahren der Frauenarbeit im

tzandelsgewerbe zu wettern verstand und über den Segen der Tätigkeit
der jungen Mädchen im „reinen deutschen Haufe« wahre Loblieder zu

singen wußte.

Die vorstehenden Tatsachen wiederholen wir aus Nr. 18 unfrer Zeitung

zum bessern Verständnis der nachstehend geschilderten Vorkommnisse. Die

Trwle-Angelegenheit hat überall Auffehen erregt.

Die Triole-Schmach als Verbands¬

angelegenheit.
Ans die Veröffentlichung des Skandals rückte alle Welt, soweit

sie auf Reinlichkeit und Sauberkeit hielt, von Herrn Schack ab. Aber

die Verwaltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver¬
bandes deckte seine Schmach. Sie ließ ihren Vertrauensmännern folgendes

Zirkular zugehen, das auch veröffentlicht wurde:

SandlunS^ samburg. 7. September 1909.

An unsre Vertrauensmänner!

Durch die Presse geht eine gegen unsern Verbandsvorsteher erhobene Be»

schuldigung. Dazu hat uns Zerr 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 sich beleidigt fühlte, um Entschuldigung zu bitten. Aus

dieser sür die Oeffentlichkeit völlig bedeutungslosen Familienangelegenheit leiten

fozialdemokralische 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 mich,

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 Znstand 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 beibringet: können, es sei denn

durch eine ausführliche Schilderung des zwischen meiner Frau und mir bestehenden

glücklichen und in jeder Beziehung ungetrübten Verhältnisses. Bisher hat aber

der politische Kampf 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 der Familien verhält»

nisse des Zerrn Schack, ganz und gar ausgeschlossen ist, daß Schack mit

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

(gez.): Sans Vechly. Viktor Blobel. Eugen Elauß. Richard Döring,
Paul Elberding. Friedrich Frahm. Richard v. Pein. Alfred Roth.
Martin Vorholz. MaxWarming. Christ. Winter. Alb. Zimmermann.
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Herr Schack meint, daß es sich nm eine «völlig bedeutungslose

Familienangelegenheit" handelt; die Verwaltung des Deutschnationalen
tzandlungsgehllfen-Verbandes macht sie indes zur offiziellen Verbands-

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

trauensvotum hinzufügt.

Auch die Führer der Ortsgruppe Berlin des Deutschnattonalen

Handlungsgehilfen-Verbandes blamierten sich durch Abgabe einer Ehren¬
erklärung für Herrn Schack. Diese Erklärung ist unterzeichnet von den

Herren Thomas, Wiese, Kindervater, Walz, Reuter, Plener, Kohle,
Plintz, Nenbaner, Stahl.

Die Leitung der Berliner Ortsgruppe des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes wurde geradezu gemein; sie verteilte am

9. September folgendes Flugblatt:

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

Blätter haben in diesen Tagen einen nichtsnutzigen Angriff gegen den Reichs«
tagsabgeordneten Schack gewagt. Der Mann, der ein Lebenswerk geschaffen
hat, um das er viel beneidet nnd 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. Sn einem dieser Briefe finden sich Worte — überschwengliche Worte
— die man falsch verstehen kann,

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

zu erheben,
der 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.
Die Presse 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 Ver«
leumdungsseldzug.

Deutschnationaler Aandlungsgehilsew-Berband.

Also wie immer: Wenn der Deutschnattonale Handlungsgehilfen-
Verband sich in tödlichster Verlegenheit befindet, dann erstecht er sich, von

der „Gemeinheit" seiner Gegner zu reden. Diesmal mißlang jedoch dieser
Trick, aus den die Handlungsgehilfen so oft hereingefallen sind.

Das gohngelächter
über den geschändeten Deutschnationalen

Sandlunggehilfen«Verband.
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¬
lungsgehilfen-Verbandes Stellung nehmen:

Berlin. Die Tägliche Rundschau (anttsemittsch-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
anstandige Gesellschaft erledigt sein dürfte."
— Sn Nr. 457 vom 9. September spricht 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?"

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 sügt seinem Laster noch die Lügenhaftigkeit zu."
— Die Volksstimme (sozialdemokratisch) Nr. 208 vom 9. September meint,

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

Dresden. DieDresdnerVolkszeitung (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 8. 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."

Köln a. Rh. Die Kölnische Volkszeitung, das größte Organ der
Zentrumspartet 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 Neuesten Nachrichten, die sich selbst „deutsch¬
national" nennen, schreiben in Nr. 249 vom 3. 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 sich um eine reinliche Angelegenheit handelt, seinen Namen? Warum
sucht er nicht als Retchstagsabgeordneter Schack, sondern als „Triole" eine
Pflegerin für seine Frau? Und 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.

Schack beseitigt.
Die Verwaltung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes

und auch Herr Schack selbst mußten bald einsehen, daß sich die Öffentlichkeit
durch die Erklärung Schacks und die offiziellen Vertrauenskundgebungen
nicht beruhigte, vielmehr diese Maßnahmen so wirkten, als wenn Oel ins

Feuer gegosfen wird. In der Tagespresse erschien infolgedessen schon 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 Schac?s
zurückgeführt und kann mit der Organisatio n als solcher nicht in Verbindung
gebracht werden."

Der Versuch, den Deutschnattonalen tzandlungsgehllfen-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 mutzte. Der Makel bleibt für immer am Deutsch¬
nattonalen Handlungsgehilfen-Verband hängen, datz er die Sache nicht
aufzuklären, sondern zu vertuschen versuchte.

Die Empörung der öffentlichen Meinung über den Versuch der

deutschnattonalen Verbandsleitung, Herrn Schack zu halten und zu ver¬

teidigen, war nun nicht mehr dadurch zu beschwichtigen, daß man ihn für
einige Wochen auf Urlaub schickte. Zudem kam, daß nach und nach
weitere Angelegenheiten zu dem Trwle«Skandal bekannt wurden. So

veröffentlichte die Tagespresse noch folgenden Brief, von dem wir eine

Abschrift schon im Monat August besaßen:
Sehr geehrtes Fräulein t Meine Frau 3l) und ich 40 Fahre alt, groß,

schlank, suchen eine junge Dame, die gewillt ist, sich uns beiden innig anzu¬
schließen. Gegenseitige Neigung natürlich vorausgesetzt. Sollten Sie grundsätzlich
dazu nicht abgeneigt sein, erbitte ich Nachricht bis Montag morgen unter „Triole",
Hamburg, Postamt 36. Sollten Sie mich noch nicht verstanden haben,
bitte frei und offen zu fragen. Hochachtungsvoll R. M.

Jetzt erkannte auch der Deutschnattonale Handlungsgehilfen-Verband,
daß er das Spiel verloren hatte und seinem Vorsteher kein Vertrauens¬

votum mehr helfen konnte. Am 10. September brachten die Tageszeitungen
nachstehende neuere Meldung des Deutschnationalen 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 sind jedoch neue Ereignisse in der Sache eingetreten, so daß die leitenden
Körperschaften des Verbandes stch 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
gewalttgen 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. Shr Ver¬
trauen zum Verband und seiner Leitung, das wissen wir, kann nicht erschüttert
werden.

Schack ist tot — die Schackianer sind
geblieben!

„Die Person Schacks kann, so schreibt der «Vorwärts«-Berlin
unterm 11. September, nach seinem Abtreten völlig aus allen weiteren

Erörterungen ausscheiden. Was aber festgenagelt, was immer wieder

hervorgehoben zu werden verdient, ist die ungeheuerliche Un¬

verfrorenheit und UnWahrhaftigkeit, mit der führende deutschnattonale
Kreise den Gezeichneten zu retten, in hervorragender öffentlicher Stellung
zu halten suchten! Dieser beispiellos skrupellose Versuch, einen zum

Himmel stinkenden Skandal zu vertuschen, einen unzweifelhaft
Ueberführten als verleumdete Unschuld hinzustellen, wirft ein so
eigenartiges Licht auf die Moral der Deutschnationalen überhaupt, daß der

Fall Schack für diese Kreise geradezu eine Katastrophe bedeutet!"

Nach dem Skandal — noch die Komödie.
Nach den letzten Mitteilungen wird Wilhelm Schack, der eben noch

als der tüchtigste Mann galt, als krank ausgegeben. Man sieht, der

Deutschnattonale Handlungsgehilfen-Verband zieht alle Register; nachdem
der dreiste Versuch, ihn reinzuwaschen, mißlungen ist, appelliert man an

das Mitleid, um dem strafrechtlichen Verfahren vorzubeugen.
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Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verrat.
^. Reichsfinanzreform.

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

Steuern, d. h. Abgaben auf Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände. Die

Bevölkerung hat die Wirksamkeit der neuen Steuern bereits insofern
verspürt, als die von der Steüererhöhung 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
Bevölkerungsklafsen, hauptfächlich die Großgrundbesitzer, sich von jeder
direkten Besteuerung drücken wollten.

Zu denjenigen Abgeordneten, die jüngst im Reichstage den land-

wirtschaftlichen 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 Deutschnationalen
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

Tag der

Sitzung
Gegenstand der Abstimmung !. Schack

National«

liberale
Freisinnige

Sozial«

demokraten

Ja Nein Nein Nein

Ja Nein Nein Nein

Nein Nein Nein Nein

3« Nein Nein Nein

Za Nein Nein Nein

Sa Nein Nein Nein

Sa Nein Nein Nein

Sa Nein Nein Nein

Sa Nein Nein Nein

Sa Nein Nein Nein

Ja Nein Nein Nein

Nein Ja Sa Sa
Sa Nein Nein Nein

Ja Nein Nein Nein

Za Nein Nein Nein

s« Nein Nein Nein

Nein Sa 3« Za
Ja Nein Nein Nein

S« Nein Nein Nein

Ja Nein Nein Nein

Nein Sa Sa Sa

267

270

272

273

274

273

276

277

278

279

280

22. Zum
23. Zuni

1. Juli
2. Zuli
3. Juli
5. Juli
6. Juli
7. Juli
8. Zuli

9.Zuli,

10. Juli

Kotierungssteuer

Erhöhung des Kaffee- und Teezolls

Besteuerung der Glühlampen, Glühkörper und ähnlicher Gegenstände
Erhöhung der Brausteuer

Erhöhung der Tabaksteuer

Z 2 des Branntwein st euergesetzes, die eigentliche Steuer enthaltend
Erhöhung der Schaumroeinsteuer
Besteuerung der Zündwaren..

Mühlenumsatzsteuer
Stempelsteuer auf Aktien usw

Stempel st euer auf Schecks
Aufhebung der Fahrkartensteuer
Beibehaltung der Zuckersteuer

Brausteuergesetz (Gesamtabstimmung) —
Tabak st euergesetz (Gesamtabstimmung)
Branntw einsteuerg esetz (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 Zuckersteuer (3. Lesung)

Aufhebung der Fahrkartensteuer (3. Lesung)

Herr W. Schack hat also selbst für die Steuern gestimmt, die in ihrer
Wirkung selbst derRegierung zu ungeheuerlich waren und daher von

ihr nachträglich abgelehnt worden sind: die Kotierungssteuer und

die mehlverteuernde Mühlenumsatzsteuer.
Die mehreren hundert Millionen Mark Neuer Steuern aus Tabak,

Branntwein, Bier, Zündwaren und die erhöhten Zölle auf Kaffee
und Tee treffen auch die Handlungsgehilfen als Käufer und Verbraucher
und beeinträchtigen sogar die Erwerbstütigkeit der kaufmannischen An¬

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

fchrungsgemäß 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 betroffen wurden und 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 zur genaueren Information eine Tabelle:

Nummer
der

Sitzung

Tag der

Sitzung
Gegenstand der Abstimmung W. Schack

National«

liberale
Freifinnige

Sozial»

demokraten

273

S74

276

279

2. Juli

3. Juli

6. Juli

9. Sult

2. Lesung.

Sozialdemokratischer Antrag auf Entschädigung der infolge der Steuer arbeitslos werdenden
Arbeiter der Tabakbranche

Abgeschwächter Antrag des Zentrums auf Unterstützung der infolge der Steuer arbeitslos
werdenden Arbeiter der Tabakbranche

Sozialdemokratischer Antrag auf Unterstützung der infolge der Steuer arbeitslos werdenden
Arbeiter und Angestellten derBranntwetnbranche

Sozialdemokratischer Antrag auf Unterstützung der durch die Besteuerung der Zündwaren
arbeitslos werdenden Arbeiter und Angestellten

3. Lesung.
Sozialdemokratischer Antrag auf Unterstützung der durch die Erhöhung der Brau st euer

arbeitslos werdenden Arbeiter und Angestellten
Nationalliberaler Antrag auf Entschädigung der infolge der Steuer arbeitslos werdenden

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

Tabakbranche zu unterstützen, wenn sie infolge der Steuer arbeitslos werden—

Nein

S«

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Sa

Sa

Ja

Za

Sa

Nein

Sa

Ja

Ja

Ja

Ja

3«

S«

Sa

Ja

S«

Sa

3«

3«

Es ist tief beschämend für die tzandlungsgchilsen, 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 Deutschnationalen Händlungs»
gehilfen-Verbandes gegen die Interessen der Angestellten stimmte!

Mitschuldig
an dieser Verletzung der Handlungsgehilfeninterefsen ist die Leitung des

Deutschnattonalen Handlungsgehllfen-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 faule Ausrede, daß es sich bei den wirtschaftlichen
Steuerfragen um politische Angelegenheiten handele, nicht ungeschehen
gemacht.



Handlungsgehilfm-Zeitnng (Sonder-Ansgabe)

L. Sozialpolitik.
Die Arbeitszeit. Am 30. November und am 1. Dezember 1903 stand

im Reichstag eine Regelung der Arbeitszeit für gewerbliche Arbeiterinnen

zur Beratung. Die Kommission hatte für verheiratete Arbeiterinnen eine

Höchstarbeitszeit von 56 Stunden pro Woche vorgeschlagen, und zwar sollte

sie an den ersten fünf Wochentagen zehn, am Sonnabend sechs Stunden

betragen dürfen. Gegen diesen Antrag redete und stimmte — Herr

W. Schack. Daher trat ihm der Zentrumsabgeordnete Giesberts am

30. November 1908 wie folgt entgegen:

„Vor allen Dingen niit Rücksicht auf die Erweiterung der Sonntagsruhe in

Handel und Gewerbe muh für die Arbeiterfrauen die Möglichkeit geschaffen

werden, möglichst am Sonnabend ihre Waren einzukaufen. Deshalb ist es mir ganz

unverständlich, wenn Herr Kollege Schack vor dem Augenzwinkern des Herrn

Staatssekretärs zusammenknickt (sehr richtig! in der Mitte), ganz unverständlich, da es

doch gerade in den Bestrebungen Ihrer Handlungsgehilfen liegt, daß

die verheirateten Frauen am Sonnabend eine kürzere Arbeitszeit haben. (Zuruf des

Abgeordneten Schack.) — Ja, Herr Schack, wenn ich sehe, wie die Handlungsgehilfen
den Reichstag und die Abgeordneten mit Resolutionen bombardieren und von uns

verlangen, wir sollten jede Gewerbeordnungsnovelle ablehnen, wenn nicht das absolute
Verbot der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe darin steht, dann verstehe ich

Ihre Haltung in dieser Frage einfach nicht (sehr richtigl in der Mitte),

zumal sie nach dieser Richtung hin nicht im Einklang steht mit den For¬

derungen eines wirklich christlich-sozialen Programms."

Also Herr W. Schack, der den Handlungsgehilfen vorredet, die

Frauenarbeit müsse nach Möglichkeit verboten werden, ist im Reichstag

nicht einmal für eine angemessene Verkürzung der täglichen Arbeitszeit für

verheiratete Frauen zu haben. Nachdem Herr Schack die mit vorliegenden

sozialdemokratischen Anträge auf acht- oder neunstündige Arbeitszeit. als

lächerlich bezeichnet hatte, nahm der Zentrumsabgeordnete Erzberger

gegen ihn Stellung, weil Schack nicht einmal ftr eine Verkürzung der

Frauenarbeitszeit in gewerblichen Betrieben auf 36 Stunden pro Woche

zu haben war. Abgeordneter Erzberger sagte nach dem amtlichen Bericht

vom 1. Dezember 1908:

„Deshalb ist die erste Voraussetzung für eine Ausübung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe die, daß Sie die Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu besorgen haben,

am Sonnabend nur sechs Stunden beschäftigen, mit andern Worten: ihnen den freien

Sonnabendnachmittag geben. Herr Kollege S ch ack, täuschen Sie sich nicht! Ein

Fortschritt auf dem Gebiete der Sonntagsruhewird nicht er¬

reicht werden, wenn Sie heute nicht mit uns gehen,,und Ihre

Wünsche auf Durchführung der vollen Sonntagsruhe im Handelsgewerbe werden

heute durch Sie selbst begraben werden (sehr richtig! in der Mitte), und Sie

werden als Totengräber der uns so massenhaft zugeschickten Wünsche der

deutschnationalen Handlungsgehilfen selbst erscheinen. (Sehr richtig! in der Mitte.)

Schließlich wurden die sozialdemokratifchen Anträge auf Acht-, und

Nennstnndenarbeitstag abgelehnt. Angenommen wurde der Kommisfions-

antrag, der auf zehn Stunden lautet. — Für den weiteren Antrag der

Kommission auf höchstens sechsstündige Arbeitszeit an Sonnabenden

für verheiratete Arbeiterinnen (gleich pro Woche 36 Stunden) stimmten

127 Abgeordnete, dagegen 135. Der Antrag war also abgelehnt; er wäre

aber angenommen worden, wenn Herr Schack und wenigstens vier

seiner antisemitischen Parteifreunde dafür gestimmt hätten. Dann wäre das

Stimmenverhältnis 132 : 130 gewesen. Schack und seine engeren

Parteifreunde sind schuld, daß der Antrag gefallen ist. Der

Verlauf der Verhandlungen hat gezeigt, daß Herr Schack durch feine

Haltung die Interessen der Handlungsgehilfen schwer geschädigt

hat. Niemand wird bezweifeln, daß ein Handlungsgehilfenführer, der

erklärt, in gewerblichen Betrieben sei die acht- oder neunstündige

Arbeitszeit nicht durchführbar, der Regierung, den Handelskammern usw.,

die gegen eine Verkürzung der Arbeitszeit im tzandelsgewerbe sind,

Wasser auf die Mühle liefert. Und das hat Herr Schack reichlich getan.

Verzicht auf völlige Sonntagsruhe. Der Staatssekretär des

Innern hatte im Vorjahre im Reichstage gesagt, daß man bei einer

Aenderung der Sonntagsruhebestimmungen zu unterscheiden haben

werde zwischen den Verhältnissen der Großstädte, der mittleren Städte

und des Platten Landes.

Darauf sagte der Abgeordnete W. Schack, der Vorsteher des Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, am 5. Februar 1909 im

Reichstage:

„Soweit das platte Land in Frage kommt, das heißt Orte, in denen Handlungs¬

gehilfen so gut wie gar nicht beschäftigt werden, könnte man sich allenfalls
mit dem Gedanken befreunden; dagegen möchte ich nicht unterlassen,

darauf hinzuweisen, daß eine Differenzierung zwischen Groß« und mittleren Städten

außerordentlich schwerwiegende Bedenken hat.

Der Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband proklamiert seinen

Mitgliedern gegenüber für jeden kaufmännischen Angestellten das »Recht

auf den freien Sonntag". Aber im Reichstag gibt Herr W. Schack

diesen Standpunkt auf, obwohl er doch genau wissen müßte, daß die Zahl

der in Kleinstädten und in großen Industriedörfern beschäftigten tzandlungs-

gehllfen immerhin ziemlich beträchtlich ist. ^,
.

Mitschuldig

an diesen und vielen andern sozialpolitischen Verfehlungen des Herrn

Schack ist der Deutschnattonale Handlungsgehilfen-Verband, weil er Herrn

Schack nie zur Rechenschaft gezogen, sondern seine Fehler nur zu be¬

schönigen versucht hat.
*

Ein Dokument der Schande des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
wird die dieser Tage erscheinende Schrift: »Zur

Kritik der Handlungsgehilfen-Bewegung
und ihrer Literatur" sein. Sie zeigt den

Deutschnattonalen Handlungsgehilfen-Verband in

seiner moralischen Verkommenheit. Der Einleitung

dieser Schrift entnehmen wir folgende Stellen:

Zn Abschnitt I dieses Schriftchens wird zunächst
gezeigt, daß die Leitung des Deutschnationalen Händlungs»
gehilfen°Verbandes nicht davor zurückgeschreckt

ist, bei der Neuauflage mehrerer Protokolle und eines

Geschäftsberichts, welch letzterer sogar mit den Namen der

einzelnen seinerzeitigen Vorstandsmitglieder unterzeichnet

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

diesen Weglassungen keineswegs nur um redaktionelle

Aenderungen, sondern auch um „Korrekturen", die

den Sinn der betreffenden Ausführungen
in das Gegenteil verändern.

Aber nicht nur einen Teil seiner eignen Schriften
hat der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband

einer den Sinn verfälschenden Korrektür

unterworfen, sondern seine Beamten arbeiten vielfach in

Wort und Schrift mit Zitaten ihrer Gegner, die teils dem

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

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes die

Fälscher seien. Zn 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¬

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, in den Flug¬
blättern zu den Kaufmannsgerichtswahlen — immer

wird dieser Schmutz aufs neue hervor¬
gekehrt. Unter diesen Umständen half es nicht viel,
daß gelegentlich diese oder jene Behauptungen des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes als gröbliche
AnWahrheiten nachgewiesen worden waren. Es

muhte 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 ^l. 1 durch den Zentralverband der

Handlungsgehilfen und Gehllfinnen Deutschlands
in Hamburg, Besenbinderhof 37, bezogen werden.

Meidet den Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband.
Viele Taufende kaufmännische Angestellte, die

den Deutschnationalen Handlnngsgehilfen-Verband

bisher nach feinem üuszern Schein und nicht

nach feinem innern Sein zu beurteilen Pflegten,

haben bei ihm die Mitgliedschaft erworben. Jetzt

beginnt es zn tagen! Die Massen haben gerade

bei der Reichsfinanzreform klar gefehen, daß

der Führer ihres Verbandes, dem sie die Mit¬

gliedsbeiträge zuwenden, im Reichstage mit still¬

schweigender Genehmigung der Berbands-

leitung als ihr eigner Feind wirkt. Was

nützen da alle schönen paviernen »Entschließungen",

die ihr Verband für die Handlungsgehilfen faßt?

An die klar denkenden Mitglieder des Deutsch¬

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes richten

wir die Aufforderung, sich nicht länger irreführen

zu lassen durch tönende Phrasen, sondern das zu

tun, wozu sie die Wucht der Tatfachen treibt, wenn

sie zum Wohle ihrer wirtschaftlichen Interessen nnd'

ihrer persönlichen Würde handeln wollen, zum

Austritt aus dem Deutschnattonalen

Handlnngsgehilfen-Verband.
Von seiner eignen Schlechtigkeit überzeugt, hat

der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
feinen Mitgliedern die rechtsgültige Abmeldung

nach Möglichkeit erschwert. Das neue Statut

bestimmt nämlich:
Die Mitgliedschaft kann nur für den Schluß des

Geschäftsjahres unter Einhaltung einer dreimonatlichen
Kündigungsfrist gekündigt werden. Die Kündigung
ist für den Verband nur dann rechtsverbindlich, wenn

sie der Verwaltung in Hamburg bis zum ZV. September
schriftlich angezeigt wird,' das Mitglied vorhandene
Verpflichtungen, insbesondere diejenigen zur Zählung
des Beitrages für das laufende Geschäftsjahr, erfüllt
hat und den Ausweis dafür mit der Kündigung ein¬

gesandt hat.

Man befolge diefe Vorschriften genau und reiche

die Abmeldung baldigst ein. Wer diese, Frist

versäumt, kann gerichtlich gezwungen werden, auf
ein weiteres Jahr Beiträge zu zahlen. Und die

deutschnattonale Verbandsleitung macht von diesem
Rechte reichlichen Gebrauch. Sie hat schon viele

Tausende ihrer Mitglieder auf gerichtlichem
Wege zur weiteren Beitragszahlung ge¬

zwungen, wenn sie sich nicht formgerecht abgemeldet
hatten; sie hat schon viele, viele ihrer ehemaligen
Mitglieder auspfänden lassen, sie hat viele

zum Offenbarungseid getrieben, und sie geht

sogar soweit, sich an die Prinzipale von ehe¬

maligen Mitgliedern zu wenden, um dadurch die

rückständigen Beiträge einzutreiben: Daher: Be¬

nutzt die satzungsgemäße Frist und reicht bis zum

30. September ein

die Kündigung der Mitgliedschaft
im D. H.-V.
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