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.ohnarbeii und Kapital.
Von Karl Marx.

(AuS der gleichnamigen Schrift nach der im Jahre 1801

vou Friedrich Engels herausgegebenen Auflage.)

Dus Kapital kann sich nur vermehren, indem

cs sich gegen Arbeitskraft austauscht, indem es Lohn¬
arbeit ins Leben ruft. Die Arbeitskraft des Lohn¬
arbeiters kann fich nur gegen Kapital austaufchen.
indem sie das Kapital vermehrt, indem fie die Macht
verstärkt, deren Sklavin sie ist. Vermehrung des

Kapitals ist daher Vermehrung des Proletariats, d. h.
dcr Arbeiterklasse.

Das Interesse des Kapitalisten und des Arbeiters
ist also dasselbe, behaupten die Bourgeois und ihre
Oekonomen. Unö >in der Tat! Der Arbeiter geht zu¬

grunde, wenn ihn das Kapital nicht beschäftigt. Das

Kapital geht zugrunde, wenn es die Arbeitskraft nicht
ausbeutet, und um sie auszubeuten, mufz sie cs

laufen. Jc rascher sich das zur Produktion bcstinmite
Kapital, das produktive Kapital, vermehrt, je blühen¬
der daher die Industrie ist, je mehr sich die Bourgeoisie
bereichert, je besser das Geschäft geht, um so mehr
Arbeiter braucht der Kapitalist, um so teurer ver¬

lauft sich der Arbeiter.

Tie unerläßliche Bedingung für eine pnssnble
Lage bes Arbeiters ist also möglichst rasches Wachsen
des produktiven Kapitals.

Aber was ist Wachstuni des produktiven Kapi¬
tals? Wachstum der Macht ber aufgehäuften Arbeit
iiber die lebendige Arbeit. Es ist Wachstum dcr Herr¬
schaft Bourgeoisie über die arbeitende Klasse. Wenn

die Lohnarbeit dei: sie beherrschenden fremden Reich¬
tum, die ihr feindselige Macht, das Kapital, produ¬
ziert, strömen ihr Beschäftigungs». ö. h. Lebensmittel
von derselben zurück, unter ber Bedingung, daß sie
sich von neuem zu einem Teil des Kapitals macht,
zmn Hebel, der vou neuem dasselbe in cine beschleu¬
nigte Bewegung des Anwachsens schleudert.

Die Interessen des Kapitals unö die Interessen
öer Arbeiter siiid dieselben, heißt uur: Kapital und

Lohnarbeit stnd zwei Seiten eines und desselben Ver¬

hältnisses. Die eine bedingt die andere, wie öer

Wucherer und Verschwender sich wechselseitig bedingen.

Solange öer Lohnarbeiter Lohnarbeiter ist, hängt
sein Los vom Kapital ab. Das ist öic vielgerühmte
'Geineinsamkeit dcs Interesses von Arbeiter und

Kapitalist.
Wächst das Kapital, fo wächst öie Masse der

Lohnarbeit, so wächst die Anzahl der Lohnarbeiter,
init einem Wort: die Herrschaft des Kapitals dehnt
sich über eine größere Masse von Individuen aus.

Und unterstellen Ivir deu ungünstigsten Fall: Wenn

öas produktive Kapital wächst, wachst die Nachfrage
uach Arbeit. Es steigt also der Preis der Arbeit, der

Arbeitslohn.
Ein Haus mag groß oder klein sein, solange die

cs umgebenden Häuser ebenfalls klein sind, befriedigt
es alle gesellschaftlichen Ansprüche an eine Wohnung.
Erhebt sich aber neben dem kleinen Haus ein Palast,
und das kleine Haus schrumpft zur Hütte zufaminen.
Das kleine Haus beweist nun, daß scin Jnhabcr keine

oder nur die geringsten Ansprüche zu macheu hat:
und cs mag im Laufe öer Zivilisation in öie Höhe
schießen noch so sehr, wenn öer benachbarte Palast in

gleichem oder gar in höherem Maße iir die Höhe
fchießt, wird der Bewohner des Nerhältnismäßig
kleinen Hauses fich immer unbehaglicher, unbefrie¬
digter, gedrückter in seinen vier Pfählen finden.

Ein merkliches Zunehmen öes Arbeitslohnes setzt
cin rasches Wachsen des produktiven Kapitals vor¬

aus. Das rasche Wachsen öes produktiven Kapitals
ruft ebenso rasches Wachstum öes Reichtums, dcs

Luxus, der gesellschaftlichen Bedürfnisse und öer ge¬

sellschaftlichen Genüsse hervor. Obgleich also die Ge¬

nüsse des Arbeiters gestiegen sind, ist die gesellschaft¬
liche Befriedigung, die fis gewähren, gefallen im

Vergleich mit den vermehrten Genüssen öes Kapi¬
talisten, die öem Arbeiter unzugänglich sind, im Ver¬

gleich mit öem Entwicklungsstand dcr Gesellschaft

Werhaupt. Unsere Bedürsnisse und Genüsse ent¬

springen aus der Gesellschaft; wir messen sie daher
an der Gesellschaft: wir messen sie nicht an den Gegen¬
ständen ihrcr Befriedigung. .........

Wclchcs ist uun das allgemeine Gesetz, das das

Fallen und steigen des Arbeitslohnes und Profites
iil ihrer wechselseitigen Beziehung bestimmt? Sie

stehen im umgekehrten Verhältnis. Der Antcil dcS

Kapitals, dcr Prosit, steigt in demselben Verhältnis,
worin der Antcil der Arbeit, der Lohn, fällt, und

umgekehrt. Der Profit steigt iu dem Maße, worin
öer Arbeitslohn fällt, cr fällt in öem Maße, worin
öer Arbeitslohn steigt.

Man wird vielleicht einwenden, daß öer Kapi¬
talist gewinneil kann durch vorteilhaften Austausch
sciucr Produkte mit anderen Kapitalisten, durch
steigen öer Nachsinge nach, scincr Ware, sci es in¬

folge der Erössnung von neuen Märkten, fei cs in¬

folge migenblictlich vermehrter Bedürfnisse auf öen

alten Märkten usw.; daß der Profit deS Kapitalisten
sich also vermehrcn kaun durch öie Uebervorteilung
dritter Kapitalisten, unabhängig vom Steigen und

Fallen des Arbeitslohnes, des Tauschwertes der Ar¬

beitskraft; oder der Profit des Kapitalisten könne auch
steigen durch Verbesserung der Arbeitsinstrumente,
neue Anwendung dcr Naturkräfte ufw.

Zunächst wird man zugeben müssen, daß das Re¬

sultat dasselbe bleibt, obgleich es auf umgekehrtem
Wege herbeigeführt ist. Ter Profit ist zwar nicht
gestiegen, weil der Arbeitslohn gefallen ist, aber der

Arbeitslohn ist gefallen, weil der Profit gestiegen ist.
Der Kapitalist hat mit derselben Summe von fremder
Arbeit eine größere summe von Tauschwerten er¬

kauft, ohnc deshalb die Arbeit höher bezahlt zu haben;
d. h. alfo die Arbeit wird niedriger bezahlt im Ver¬
hältnis zum Reinertrag, den sic dem Kapitalisten ab¬

wirft.
Zudem erinnern, wir, daß trotz der Schwankungen

der Warenpreise öer Durchschnittspreis jeder Ware,
das Verhältnis, worin sie sich gegen andere Waren

austauscht, durch ihre Produktionskosten bestimmt ist.
Die Uebervorteilungen innerhalb dcr Kapitalistenklaf.se
gleichen sich daher notwendig aus. Die Verbesserung
der Maschinerie, öie neue Anwendung von Natur¬

kräften im Dienste der Produktion befähigen in einer

gegebenen Arbeitszeit, mit derselben Summe von Ar¬

beit und Kapital cine größere Masse von Produkten,
keineswegs ober eine größere Masse von Tausch¬
werten zu schaffen. Wenn ich durch die Anwendung
öer Spinnmaschine noch einmal soviel Gespinst in

cincr Stunde liefern kann wie vor ihrer Erfindung,
z. B. hundert Pfund statt fünfzig, so erhalte ich für
dicfc hundert Pfund auf die Dauer uicht mehr Waren

im Austausch zurück als früher für fünfzig, weil die

Produktionskosten um die Hälfte gefallen sind, oder

iveil ich mit denselben öas doppelte Produkt liefern
kann.

Endlich, in welchem Verhältnis auch immer die

Kapitalistcnklasfe, die Bourgeoisie, sei es eines Landes,
sei es des ganzen Weltmarktes, öen Reinertrag der

Produktion unter sich verteile, die Gesamtsumme
dieses Reinertrages ist jedesmal nur die Summe, um

welche die aufgehäufte Arbeit im großen und ganzen

durch öie unmittelbare Arbeit vermehrt worden ist.
Diese Gesamtsumme wächst also in dem Verhältnis,
worin die Arbeit das Kapital vermehrt, d. h. in dem

Verhältnis, worin der Profit gegen den Arbeitslohn
steigt.

Wir sehen also, daß, selbst wenn wir innerhalb
öes Verhältnisses von, Kapitel unö Lohnarbeit stehen
bleiben, die Interessen des Kapitals nnd die Inter¬
essen der Lohnarbeit sich schnurstracks gegenüberstehen.

Eine rasche Zunahme des Kapitals ist gleich einer

raschen Zunahme des Prosits. Der Profit kann nnr

rasch zunehmen, wenn der Preis der Arbeit, wenn öer

relative Arbeitslohn ebenso rasch abnimmt. Der re¬

lative Arbeitslohn kann fallen, obgleich der reelle

Arbeitslohn gleichzeitig init öem nominellen Arbeits¬

lohn, niit dem Geldwert der Arbeit steigt, aber nur

uicht iu demselben Verhältnis steigt wie der Prosit.
Steigt z. B. in guten Geschäftszeiten der Arbeitslohn
um L Proz., öer Profit dagcgcu um 30 Proz., fo hat

der verhältnismäßige, öer relative Arbeitslohn nicht
zugenommen, fondern abgenommen.

Vermehrt sich also die Einnahme des Arbeiters
mit dem raschen Wachstum dcs Kapitals, so vermehrt

sich gleichzeitig dic gesellschaftliche Kluft, die den Ar¬

beiter voin Kapitalisten scheidet, so vermehrt sich gleich¬
zeitig dic Macht des Kapitals übcr die Arbcit, die

Abhängigkeit öer Arbcit vom Kapital.

Was not tut.
Ein bekanntes Wort sagt, die Befreiung der Ar¬

beiterklasse könne nur öurch öiese selbst ersolgen. ES

liegt ihm der gleiche Sinn zugrunde, deu der Dichtcr
in den Versen ausdrückt: Kcin Himmel kann önS Hcil
uns senden, es kommt aus keines Gottes schoß; die

Menschheit muß init eigenen Händen erkämpfen sich
cin bessrcs Los!

Hilf Dir felbst — müsscu wir auch dcn

Handlungsgehilfen zurufe». Erwartet die Hilfe nicht
von den Geschäftsinhabern; verlaßt Euch nicht auf
öie Gefetzgeber; legt sclbst .Hnnd ans Wert. Auf die

Geschäftsinhaber zu warten, ist Unsinn: stch auf die

Gesetzgeber zu verlassen, ist nickt gcscheit; sclbst Hand
ans Werk zu legen, verbürgt allein den Erfolg. Tcr

Weg zum Erfolg liegt iin gcwerkschastlichcn Zu-
fammeuschluß der Berufskollegen. Jn gemeinsamer
Tätigkeit durch den Zentralvcrband der Handlungs¬
gehilfen wollen wir den Arbeitsvertrag dcr kauf¬
männischen Angestellten bestimmcnd bceinflusscn,
wollen wir dasür sorgen, daß der Reichtum, der durch
die kaufmännische Tätigkeit erworben wird, sich nicht
in der bisherigen Weise in öcn Händen öer Betriebs-

iuhaber anhäuft, sondern mehr und mehr den An¬

gestellten zufließt.
Eine Riesenaufgabe — die die dauernde

Mitarbeit aller Berufsaenossen erheischt. Leider

stehen noch viele Kollegen und Kolleginnen außerhalb
unseres Zentralverbandes öer Handlungsgehilfen,
und öie ihm angehören, sind durch die Kriegsoerhält-
nissc vielfach verhindert gewesen, tätig mitzuwirken.
Es ist das Recht und die Pflicht der Mitglieder,
dauernd an der Entwicklung öes Verbundes mit¬

zuarbeiten. Das gilt nicht nur für die organi¬
satorisch«, sondern auch! für die geistige
Seite des Verbanöslebens. Alle sich jeweils in den

Vordergrund drängenden Berufsfragen können und

sollen von öen Mitgliedern in den Versamm¬
lungen und durch die Verbandszeitschrift mitbe¬

raten werden. Es wäre ein durchaus ungesunder
Zustand, wenn die Mitglieder sich in dicser Hinsicht
lediglich auf die Sachkenntnis und die Treue öer

Verbandsleitung verlassen würden. Jn einer demo¬

kratischen Organisation ist das nicht denkbar, in ihr
müssen die Mitglieder sclbst richtunggebend mit¬

arbeiten. Das ist auch öas beste Mittel, öas Interesse
der Mitglieder am Verbände anzuregen, die An¬

ziehungskraft öer Organisation zu beleben.
Der Krieg hat nicht nur diese öauernöe Mitarbeit

öer Mitglieder beeinträchtigt, sondern auch zur Folge
gehabt, öaß der V er ba n d s t a g, der satzungsgemäß
nlle zwei Jahre stattfinden muß, seit 1914 nicht ge¬

tagt hat. Jn öen ersten Kricgsjcihren dachte man,

öie Verzögerung öes Verbandstages um eine kurze
Spanne Zeit rechtfertige fich insosern, als dann alle

öen Krieg überlebenden Mitglieder, auch die Kriegs¬
teilnehmer, ihren Einfluß auf die Beratungen geltend
machen könnten. Nachdem der Krieg jcdoch vicr Jahre
gewütet hat, muß ein Weg gefunden werden, der

Mitgliedschaft Gelegenheit zu gcben, aufs neue in

verbindlicher Weise stchzulegen, nach welcher Nichtung
unsere Organisation drängen, welche Bundesgenossen
sie suchen und welcher Mittel sie stch zur Erreichung
ihrer Ziele bedienen soll. Wir wollen uns darüber

klar sein: Der gründlichen Aussprache auf einem

Verbandstage über öie Kriegszeit steht nicht nur das

Bedenken entgegen, daß die am meisten unter deni

Kriege leidenden Kollegen daran nicht teilnehmen
könncn, vicl wichtiger ist die Tatfnahe, daß während
des Kriegszustandcs mit seinen weitgehenden Ein¬

schränkungen der staatsbürgerlichen Rechte eine un¬

gehinderte Aussprache überhaupt nicht möglich ist.
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Freilich, dcm Lobe über die bestehenden Verhältnisse
sind leine Schranke» gesetzt, nin so mehr aber der

Kritik. Ein Verbandstag tanu also gar nicht cin

getreues Spiegelbild dcr Auffassungen geben. Trotz
alledem ober erscheint cs erforderlich, iu abfchbarcr
Zeit wenigstens durch cinc bcsondcrc Tagung, dcrcn

Teilnehmer ans Grund dcr Satzungen gewählt
werdcn, Klarheit zu schaffen, wie wir nns künftig
bewegen wollcn. Ist eine solche Tagung nötig? Man
tönnte sie vielleicht mit dein Hinweise verneinen, an

unseren Auffassungen, die wir vor dein Kriegc ver-

treten haben, habe sich nichts geändert. Das letztere
würde durch eine solchc Tagung gewiß bestätigt wer¬

ben — aber es in us; bestätigt werben. Der berühmte
Neuorienticrungsgednnkc hat zwar bci uns keine
starten Wurzeln gesagt: es lösch sich jcdoch uicht
leugnen, auch iii nnserein Verbände sind bald nach
KriegsnuSbruch einzelne Stimmen laut geworden,
mc Unternchmcr könnten zu einer bcssercu sozialpoli¬
tischen, Einsicht uiib bic audcrcn Handlungsgehilfen
zu erustcrem Wollen gekommen sein. Wir wissen
heute alle, daß dies Illusionen gewesen sind, wenn

auch sich die übrigen HniidlungSgebilsenverbände jetzt
den Anschein gcben, als feien fie mchr denn frühcr
zn taiträstigcm Wirten bereit. Hier m ii fscnwir
K I a r h e i t fcha f fe n.

Klnrbeit muß aber auch geschaffen wcrdcn über
die Frnge. Wie infolge dcr Kriegsiiinwnlziingeii die

Neuordnung unseres A r b e i t s r e ch t s

vorzunehmen ist. Aufs neue müssen wir festlegen,
di.sz lvir an unsereu grundsäblichcn Auffassungen
nichts preiszugeben hnben. Gleichzeitig nber müssen
nur die Einzelheiten biirchgeheu; man deute an das

Arbcitstnnilnei gcsetz. Es gebt nicht, das; wir, weil die

leitenden Persönlichkeiten der Verbände in Kon¬

ferenzen und Konferenzchen, in Kommissionen und

Koininissiönchen darüber beraten baben, die Dinge
siir erledigt Balten, Nein, ent indem die Masse der

Mitglieder dnzn Stellung nimmt, ibre Zustimmung
chbt, merden die Frngen erledigt, die in Fluß ge¬

kommen sind.

Was foll getan werden, nm die Neuord¬

nung dcS Arbeitsrcchts berbeiziifiiliren: Ivelche Mttel

find Zil ergreifen, um Erböhung der Gehälter. Ver¬

kürzung dcr Arbcitszcit (darunter Siebenuhr°Laden-
schluß), die SonntnnsriiKc ufw. berbeiführen? Die
Antwort muß lnilt imdie Oeffentlichkeit hinnusgerufen
wcrdcn. Ein Instrument hierzu wäre eine Verbands-

tügung über die Neuordnung des, Arbcitsrcchts. Eine

folche Tagung ist nber nuch wünscheiiswert, iveil sie
dein späteren ä?erbnndstngc, der ohnehin mit Arbeiten
überlastet ist, Zeit ersvnren'wiirdei 'st-

'

-

Reichstag unö Siebenuhr-Ladenschluß.
Der Rcichotng bat sich kürzlich mit der Mnnen-

cingabe des Zentralverbandes der Hnndlungsgeliilfcn,
bctressend die Ausdehnung des Sieben-
u h r-L a d cnf chln ff e s nuf alle Geschäfts-
zweige und seine Beibchnltuttg iu der küuftigen
Fricdenszcit beschäftigt. Der Reichstagsaus-
schnß i,ir Hnndel und Gewerbe hat darüber solgenden
Bericht negeben. dem sich die Vollversammlung in¬

zwischen angeschlossen hat:
Tcm ^insschuß lagen bor die Bittgesuche des Vor¬

standes des ^! cntralverb an des dcr Handlungs¬
gehilfen in Berlin — II. Nr. A>S8 — mit einer

Dencschrisi und rund 10 700 uachgercichtcn ZustimuiungS-
crWrungcu Kon Gcfchiiftsinhavern soioie zahlreichen wcitc¬
rcn Eingaben mit rund 170 000 Unterschriften imd cin Bitt¬

gesuch dcr Arbeitsgemeinschaft dcr kausmännisch>cn Vcr¬

bändc (A.K.B.) an den Bundesrat, dcm Reichstag als Bitt¬

gesuch voni Deutschnationalen Handlungsge¬
hilfe n v e r b anb in Hamburg — II. Nr. Lögt —

überreicht, betreffend rcichsgeschliche Einführung des

Schlusses offener Verkaufsstellen um 7 Uhr. Sonnabends
8 Uhr, durch Wanderung der §8 ILSe bis IM dcr Gc¬

wcrbcordnung bzw. durch cinc besondere Vcrordnung des

BundcsratS.
Tcr Vcrband deutschcr I w c i g g c s ch ä f t s -

bctricbe im L eb e n s m i t t^l h a n d c l zu Frank¬
furt a. M. — II. Nr. 3170 — und dcr Lnnd.c< Saus-

schuß deS Kl e i n h a icde l S im Königreich S a ch-
scii zn Dresden — II. Nr. 3425 — hatten Gcgcncin-
gadcn cingcrcicht, durch welche gcbctcu ivurde, über, dic

Bittsicsuwc, bctrcsfc.nd Einstiliriiug dcS Siebennhr-Ladcn-
schiusscs, zur Tagesordnung überzugchen.

Ferner lag !dem Ausschuß ein Bittgesuch dcs Deutschen
Jigarrenhändlcrhnndcs, Berlin — ll, Nr. ,Z02-Z — vor,
in welchem gebeten wurdc, bic in 8 - der BundcSrntsuer-

ordnuua vom II. Dezember 101g dcn Lebensmittelgeschäften
hinsimtticb ,deS Ladenschlusses geivährten Vergünstigungen
— ÄMtuhr-Ladenschtuß — aucb aus die Vcriaufsstcttcn fiir
Tabakfabrikate als Haiipterwerbc,zwcig auszudehnen.

Dcr Berichterstatter trug in dcr Sitzung vom Mai
1917 den Inhalt dcr Vittgesncke vor, daraus hinweisend,
dnß deu Reichstag bereits der Gegenstand der Gesuche bei

Beratung.des Etats fiir.bns Reichsamt dcs Jnncrn auf
Grund eincr vorgelegten Entschließung — Reichstagsdruck¬
sache Ar. tZ7Ü unter 2 u, — beschäftigt uiid das Linus darüber
durch Beschluß bom 22. Mälz 1017 ablehnend cntfchicdcn
habe.

Angesichts dieses vom Hause vor wenigen Wochen ge¬
faßte» Beschlusses seien die Bittgesuche als erledigt zn er¬

achten.
Daraufhin beschloß der Ausschuß einstimmig cnt-

sprcckcnd.
Vor Feststellung des Berichts ging noch eine Eingabe

dcs siiddcntsckcn VcrhandcS der Vcrcinc katholischer taus-
männiswer i^chilfinncic iind Bcamtinncn zu Münchcn
— II. Nr. t!555 — ein, in der gebeten wird, !die Vorteile
des K 2 der Bunbesratsverordnung vom 11. Dezeniber 1010
als bleibende Einrichtung in die Fricdenszeit zu über¬

nehmen. Auch bezüglich dicscr Eingabc kam dcr Ausschuß
zu dem glcichcn Beschluß.

Der Ausschuß beantragt bahcr:
Der Reichstag wollc beschließen: ,

die Eingaben II. Nr. 2808, .MS. Mt. ,0l70. lU2ö und

5M5. betreffend reichSgcsetzliche Einführung dcs Siebenuhr-
Ladeusclilufses,

durch den Bcschluß dcS Reichstags vom 22. März 1917

für erledigt zu erklären.

Berlin, den 28. Februar 1918.

Dnmit knnn die Snche nicht erledigt fein: jetzt
haben die. Hnndlnngsgehilfen jene gewerkschaft¬
lich e n M i t t e l vorzubereitxn, durch die der Sieben¬

uhr-Ladenschluß für alle Läden und alle Zukunft
sichergestellt wird.

Die Gonniagsmhe in Breslau.
Nachdem ini Februar 1918 die Stadtvcrordneten-

Versmiimluna den deiilwürdigen Beschluß gesnßt hatte,
die Frnge der Einsührnng der völligen Sonntags¬
ruhe bis auf ein Jnhr unch Friedensschluß zit ver¬

tagen, versuchte die sozialdcniokrntischc Stndwerord-

netenfrnktion. den Handelsangestellten wenigstens die

Sonntogsrnhe fiir die Kriegssonunermonate zn

retten. Sie stellte einen Antrag, während der Dauer

des Krieges von: ZK. Mni bis IK. September die

völlige Sonntagsruhe einzuführen und 'Ansnahmen
nnr für den Vertnuf von Milch, Butter, Backwaren
und Blumen für die Zeit von 8—9 Uhr früh zuzu¬

lassen. Nnch lebhafter Aussprache gelangte der An¬

trag in folgender abgeänderter Form ziir Annahme:

„Die Versnmmlung wolle beschließen, dcii Ma¬

gistrat zit ersuche», währcnd der Sommermonate wäh¬

rend der Dniicr des Krieges vom 15. Mni bis lö. Sep-
tember die völligc Sonntagsruhe ini Haudelsgewerbe
einzuführen, und zwnr mit Ausnahme der Lebens¬
mittelgeschäfte im Kleinhandel von 8—9 Uhr, ferner
init Änsuahme der Milch- und Buttergeschäfte, der
Bäckcrcicn und Konditoreien, Blumenhnndlungcn,
sowie Friseure uud Barbiere währcnd dcr bishcrigen
Zcit. Lctztcrc dürfcn abcr. sowcit sic zum Handcl
berechtigt, denselben während dicscr Stuuden nicht
ausüben."

Dn an der Znstiinnmng des Magistrats und
der Aufsichtsbehörden nicht ,zu zweifeln ist, wird also
nnn die Mchrznhl der BreSlnuer HandclSnngcstellten
wcnigstcns während dcr Somiiiermonate der Kriegs¬
zeit die völlige SoiiutngSruhe bekomme». Mir ihre
dauernde Einsühruiig zu kämpfen, wird unch wic vor

die Aufgabe unseres Zentralverbandes der Hand-
lmigSgehilfcu fein. . .

Bis Kgl. Bayerische Post.
In Nr. 17 dcr „HandluiigSgehilfen-Zeitinig" vom

13. August 1917 berichteten wir über die ÄrbcitS-
vcrhältnisse der lnusinännischeu Angestelllen bei dcr
bayerischen Post. Zahlreiche Kolleginnen dcs Münch-
ucr PostbetriebeS nnd des Postscheckaintes München
haben sich inzwischen uuscrcr Organisation ange¬

schlossen und waren mit Hilfe des Verbandes in den

letzten Monaten eifrig bestrebt, ihr Einkommen und
sonstige Arbeitsbedingungen zii verbessern. Für eineu
großen Teil der iu den Postämtern befindlichen An¬
gestellten iviirde nucki tatsächlich eine Verbesserung von
1 Ml. pro Tag ans K,Kl) Mt. erreicht.

Unterm 1.. Oktober 1917 richtete der. Zentrnlvcr-'
bnnö der Haudluugsgehilsen (Bezirk Münchcn) an

dic bnberische StnatSrcgierulig und an die beiden
Kammern deS Bayerischen Landtages eine eingehend
begründete Eingabe, worin um die Äeibesserung der

Lohn- und Arbeitsverhältnissc der Kriegsaushilfen
im Münchner Postdicust ersucht wurde. Insbesondere
wurden solgende Vorschläge gemacht:

n) Dic Entschädigung der KricgSnuShilsen nach
einjähriger Dienstzeit auf li Mt. zu erhöhe».

b) Verrechnung des Knssenninnkus mit Kassen¬
überschuß bei den selbständigen Schalterbeamtinnen.

e) Verbesserung der Arbeitszeit: Sonntagsruhe
uiid Ueberstundenbeznhluiig.

ck) Anwendung des § 616 des Bürgerlichen Ge¬
setzbuches und ^ 23 dcs Handelsgesetzbuches auf die
KriegsauShilfeu.

c-) Einführung ciiicr Kündigungsfrist von min-
dcstcuS einem Mount. ,

. k) Gewährung von Sommcrurlaub bis zu Zwei
Wocheu.

Tie Kammer der Abgeordneten hnt sich iir ihrer
Sitzung sm 19. April 191« mit dicscr Petition be¬

schäftigt und folgeudcs bcschlosscn: „Dicsc Petition iu
Punkt u, t' der königlichen Siantsregierung zur

Wiirdiguiig, iu Puukt cl zur KeuntlNsnahuic. iu
Punkt i> als Material hiuübcrzugcbeu und über sie
iil Punkt e zur Tagesorduuug überzugehen."

Um den beteiligten Angcstelltcn einen Bericht
hierüber zu geben, hnttcn wir sür Dienstag, dcu
3 0. April 1918, im großen Snnle des Gewcrk-

schnftshauseS eine Verstümmlung einberufen, die sehr
zahlreich bcsucht wnr. Bezüglich der zur Würdigung
dcr Ncgicrung hinübcrgegebenen Punkte wurde dic
Erwartung ausgesprochen, daß nunmchr das König¬
lich Bnycrische VerkehrSministcriiliu der Königlichen
Oberpostdirektioii Anweisung erteilen möge, den Wün-

Marxens junge Jahre/)
Von Franz M e bring,

Karl Heinrich Marr wurde am 5. Mai 1818 in Trier

geboren. Ueber seine Abstammung ist wenig bcknnnt, dank
der Vermirrung und Verwüstung, tie die kriegerischen Zeit¬
läufte um die Wende dcs Jahrhunderts in ben rheinischen
cstandesregistern angerichtet haben. Wird doch heute noch
um das Geburtsjahr Heinrich Heines gestritten!

Ganz so schlimm steht cs nun freilich mit Karl Marx
nicht, dcr in ruhigeren Zeiten gcborcn wurdc. Aber als
vor fünfzig Jahren eine Schwcster seines Vaters gestorben
war, mit Hinterlassung eines ungültigen Testaments, gelang
es allcn gerickilichcN Nachforschungen nach den Jntcstat-
crben doch nicht uuehr, dic Geburt?- und Todestage ihrer
Eltern scsiznstetlcn, also dcr Großeltern von Karl Marx.
Ter Großvater hieß Marx Äeoi, nannte stch später aber nur

ivilarx und war Rabbiner in Trier; er soll 17S8 gestorben
sein und war 1801 jedenfalls nicht mchr am Leben. Seine
Ehefrau Eva, geboren^ Moses, war 181» noch am Leben
und soll 1825 gestorben scin.

Bon dcii zahlreichen Äindcrn dieses Paares widmeten

sich zwei gelehrten Berufen: Samuel und Hirsche!. Samuel
wurde als Rabbiner in Trier der Nachfolger seines Vaters,
während sein Solm MoscS als Rübbinatstandidat nach
Gleiwitz in Schlesien verschlagen wurde. Samuel war
1781 geboren und starb 182g. Sirschel, der Vater von
Karl Marx, war 1782 gcborcn. Er wandte sich der

Jurisprudenz zu, würd? Advokatanwalt und später Justiz»
rat in Trier, ließ sich 1824 als .Heinrich Marx taufen und
fnrrb 1888, Er war mit Hcnriette Prcßburg verheiratet,
einer holländischcn Jüdin, deren, Ahnen nach Angabe ihrer
Enkelin Eleanor Marx eine jahrhiindertlangc Reihe von

AuS eiuer demnächst im Verlag der Leipziger Buch¬
druckcrei A,»G, m Leipzig erscheinenden Marxblographic.

Rabbinern ausweisen. Sie starb 18W. Beide hinteriicßcn
ebensalls cine zahlreiche Familie, doch lebten zur Zcit
jener ErbschaslSregulicrung, dcrcn Akten diese gcnealogi-
schcn Notizen verdankt sind, nur noch vier von ihren Kin¬
dern: Karl Marx und drei Tcckter, Soohie als Witwe des
Anwalts Schmalhansen iic Maastricht, Einilie als Ehefrau
des Ingenieurs Eonradh in Trier und Luise als Ehefrau
des Kaufmanns Juta in der Kapstadt.

Seinen Eltern, dcrcn Ehe überaus glücklich ivar, ver¬
dankte Karl Marx, nächst der Schwester Sophie, ihr ältestes
Kind, eine heitere und sorgenfreie Jugend. Wenn sciuc
„herrlichen Naturgaben" in dem Bater die Hoffnung weck¬
ten, daß ste dereinst zum Wohle der Menschheit dienen

ivürden, fo hieß ihn die Mutter ein Glückskind, dem alles

Wohl unter ben Händen gerate. Doch ist Karl Marx weder,
wig Goethe, der Sohn feiner Muttcr, noch, wie Lessing
und Schiller, der Sohn seines Vaters gewesen. Die Mutter
ging, bei all ihrcr zärtlichen Sorge für ihren Gatten und
ihrc Kindcr, ganz in dem Frieden des Hauses auf; sic hat
all ihr Lebiag nur ein mangelhaftes Deutsch gesprochen
und an den geistigen Kämpfen ihres Sohnes keinen Antcil
genommen, es sei denn mit der mütterlichen Bekümmernis,
was aus ihrem Karl Wohl hätte werben können, wenn er

den rechten Weg eingeschlagen hätte. In späteren Jahren
scheint Karl Marx seinen mütterlichen Verwandten in Hol¬
land naher gestandcn zu haben, namentlich einem „Ontel"
Philipps; cr spricht von diesem „famofcn alten Jungen",
der sich ihm auch in den Nöten des Lebens hilfreich er¬

wies, wiederholt mit grotzer Sympathie.
Jedoch auch der Vater blickte manches Mal mit geheimer

Angst auf den „Dämon" in dem Lieblingssohne, obgleich er

schon wenige Tagci nach Karls zwanzigstem Geburtstage
starb. Nicht die kleinliche und peinliche Sorgc des Haus-
mütterchenS um das gedeihliche Fortkommen des Sohnes
guältc ihn, sondern die dumpfe Ahnung von dcc granitenen
Härte eines Charakters, dic scincm weichen Wesen völlig

fremd war. Judc, Rheinländer, Ncchtsgelehrter, so idaß
cr gcgcn alle Liebreize des ostclbischcN Junkertums dreifach
hätte gepanzert scin müssen, war Hcinrich Marx doch preu-'
ßischcr Patriot, nicht in dem faden Sinne, den dies Wort
heilte hat, sondcrn preußischer Patriot ctwa von bem
Schlage, wic, ihn die älteren von nns noch in den Waldeck
nnd ;stcglcr gekannt habcn: mit bürgerlicher Bildung ge¬
sättigt, in gutem Glauben an die altfritzige Aufklärung,
ciii „Jdeolbgc", wie sie Napoleon nicht ohne Grund haßte.
Was dicser unter „dcm tollen Ausdruck von Ideologie" ver¬

stand, schürte zumal den Haß des Vaters Marx geycii den
Eroberer, der den rheinischen Juden die bürgerliche Gleich¬
berechtigung unb!den rheinischen Landen den Eode Napoleon
geschenkt harte, ihr eisersüchtig bchütctcs, abcr von dcr alt-

preußischen Reaktion unablässig angefcindctes Kleinod.
Sciu Glaube an den „Genius" der preußischen

Monarchie ist auch nicht dadurch erschüttert worden,
daß ihn dic preußische Regierung gezwungen hätte, um

scincs Amtes willen scinc Rcligion zu wechssln. Das ist
wiederholt behauptet worden und auch von sonst unter¬

richteter Scite, anscheinend nm zu rechtfertigen oder doch
zu cntschuldigcn, was weder einer Rechtfertigung noch auch
nur eincr Entschuldigung bedars. Sclbst vom rein reli¬
giösen Standpunkt hatte ein Mnnn, der mit Locke,
Leibniz und Lessing seinen „reinen Glauben an Gott" be¬

kannte, nichts mehr iii der Synagoge zu suchen und fand
noch am chestcn cincn Untcrschlupf in der preußischen
Landeskirche, iu der damals ein duldsamer Rationalismus

herrschte) eine sogenannte Vernunftreligion, die selbst auf
daS preußische Zensuredikt von 1819 abgefärbt hatte.

Aber die Lussagung vom Judentum ivar unter den
damaligen Zeitläuften nicht nur ein Akt religiöser, sondern
nuch — und vornehmlich — ein Alt sozialer Emanzipation.
An der ruhmvollen Geistesarbeit unserer großen Denker
und Dichter war das Judentum mcht beteiligt gewesen;
das bescheidene Licht cincs MoscZ McndelSsohu hatte seiner
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schen der Angestellten in den bezeichneten Punkten
cntgcgcnzutomme». Unverständlich Hot man ge¬

sunden, dafz bezüglich der Einhaltung einer Kündi¬

gungsfrist der Landtag zur Tagesordnung übergeben
konute. Es ist vorauszusehen, daß der Uebergang
vou der Kriegs- znr Friedenslvirtschast sich nicht so
schnell vollziehen wird, dosz uian dcu Kriegsnushilseu
nicht mindestens eine einmonatige Kündigungsfrist
bewilligen köuute. Znr Arbcitsfreudigreit trägt cs

jedenfalls nicht bei, wenn man tagtäglich von heute
aus morgen die Kündigung gewärtigen, musz. In
dieser, Beziehung hoffen wir noch auf eiu weiteres
Entgegenkommen seitens der maßgebenden Stellen

rcchncn zu könncn.

In der Versnmiuliiug wnrde von den Kollcginncn
der Lcitnng des Zentralvcrbandcs dcr Handlungs-
gehilfen für die energische Vertretung ihrcr Jutcr¬
esscu der Tank «»sgesprocheu und andcrcrscits dos

Verspreche» gcgcbcn. sür weitere Ausbreitung der

Organisation recht eifrig tätig zu fein. V.

Mindestgehälter.
In Nr. 5 der „Hnndlungsgehilsen - Zeitung"

hatten wir mitgeteilt, dafz der Verband Bcnt-

scher H n n d l n n g L g c h ilfen in feiner Bcrli ncr

Geschäftsstelle Gehälter bczahlt, die sich wesentlich
unter der M i n d e st g e h n lts tab cll e be¬

wegen, die cr den (Srschäst.sinhabcr,l gegenüber als

migemeßc» empfiehlt. — Tarauf elchicil.cn lvir dicscs
Schreibeil:

Die Behauptung in der Nr. 5 vom tl!, März, dnß der

Verband Teutscher Handlungsgehilfen in seinen eigenen
Geschäftsstellen nicht einmal die Mindestgehälter zahle,, die
in. der von ihm empfohlenen Mindestgehaltstabelle festgesetzt
sind, geht von irrigen Voraussetzungen aus. Tic Mindest-
gchnttstavelle ist für kaufmännische Geschäftsbetriebe uud

kaufmännische Tätigkeit aufgestellt worden und paßt nach
ihrem Aufbau gar. nicht fiir cinen reinen Verwaltungsbe-
iricb. T-i-.i Bezahlung der Bcamtcn dcs V. D. H, erfolgt
auf Grund einer besonderen Allstellungsordnung, dic aus¬

kömmliche feste Gehälter und sonstige Ansprüche bei Krank¬

heit, Berussunsähigkeit, Alter, während der Militärzeit, iu

Todesfällen und in besonderen Notfällen gewährleistet, so
daß eiue mindestens ebenso vorteilhafte Dascinssicherung
für die Verbandsbeamten und deren Angehörige erreicht
wird, lvie sonst nur noch bci Staatsbeamten. Unscre gegen¬

wärtigen Berliner Beamten bczichcn «»schließlich der

Teuerungsbci'hilfeu soviel, wie sie nach der Mindestgehalts-
Uaffel beanspruchen können.

Vcrband Deutscher Handlungsgehilfen.
Bcrufsvereiniauug dcr kaufmännischen Angestclltcn iil

Handel und Industrie.
Geschäftsstelle Bcrlin.

Klomkaß.
'

-

Dazu schrieben wir in Nr. 8: Unsere Behauptung
wird also als richtig zugegeben! Weitn der Verband

Deutscher HaudlungSgehilfcu i» seiner Geschäftsstelle
die Milidestgchaltstabclle nicht anerkenut, weil es sich
uiu eiueu „reinen Vcrwaltungsbetrieb" handelt,
können viele Iiidustrieuuteritehniungen mit ähnlichen
Ausrede» kommc». Es muß jedensalls auf öie Ge¬

schäftsinhaber eincn fehr merkwürdigen Eindruck

machen, daß cin Handluiigsgehilfenverband die Zah¬
lung von gewiiscn Mindcstgchältern cmpfichlt, fich
felbst ab e r u m die Zahlung solchcr Mi n-

desta eh älter mit erbärmlicheu Aus¬

reden herumdrückt.
Nunmehr sendet uns der Vcrbaud Teutscher

Haudluiigsgchilfeu folgcndc Zuschrift:
Die Behauptung in Ar. L der „Handlungsgehilfen-Zei¬

tung", daß der Leipziger Verband in seiner Berliner Ge¬

schäftsstelle Gchälter 'bezählt, die sich weseutlich unker der

Mindcslgchalisskaffel bewcgcn, dic cr den Geschästsinhabern
gegenüber als angcmeiscn empfiehlt, ist unwahr.

Wahr ist, daß die Bezüge dcr Beamten im Einklang
mit der Mindeftgehaltstobelle dcr Arbeitsgemeinschaft Kauf¬
männischer Verbände sieben.

Verband Deutschcr Handlungsgchilfcn.
Vcrcinigung der kaufmännischen Angestellten in Handel

und Industrie. Geschäftsstelle Berlin.

Klomfaß.
Was heißt „in, Eiutlnng stehen"? Das wird uns

ja schou iu dein ersten Schreiben plausibel zu macheu
versucht. Diese Wortblaubercien helfen, aber nllc nicht
darüber hinwcg, daß dcr Bcrband Teutschcr Hnnd-
luugsgc'hüsen geringerc Gehaltssätze gezahlt hat,
als sie i» der MindestachaltStnbcllc aufgezeichnet sind.

Wilhelm Eisenfiihr, Berlin.
Auf unsere Mitteilung iu Nr. L der „HandlungL-

gehilsen-Jcitilng" vom 2l. April crhaltcn wir von
dcm Angcstclltcnausschuß der Firma Wilhelm Eiscu-
sühr, Bcrlln, folgende Zuschrift:

Berlin, den 3. Mai 1918.
An die Redaktion dcr «Handlungsgehilfen-Z«>itung",

Bertin E., Landeberger vdtr. M47.
Ar. « Ihrer Zeitung vom 24, u. M. werdcn untcr

der Aufschrift „Wilhelm EisensüKr. Berlin" Ausführungen
über die von der bezeichneten Firma gewährte einmalige
Zutvendung und die dainit ini Zusammenhang stehende
Vorfchnßgewährung zum Zwecke dcr Rriegsanleihezeichnuug
gcinacht.

Die Ausführungen enthalten tatsächliche Unrichtigkeiten
und geksn hinsichtlich dcr Folgerungen nach unserer An¬
sicht fehl.

Die unterzeichneten Mitglieder des AngcstelltenauS.
schusses der Firma Wilhclm Eifennchr fühlen sich daher
verpflichtet. Ihnen folgendes mitzuteilen:

Die Firma hat nicht, wie Tie angeben, „sich nach
vicrzigmonatigem Krieg awgercisf!.", die 'Sonderzuwendung
zu gewähren, sondern Hut bcreits zur gleichen Zeit des Vor¬
jahres' den Än.gcsteu:en cine gleiche Zuwendung in Höhe'
eines Halden Monatsgehalts zukommen lasscn. Tas Rund¬
schreiben ist nicht vollständig angeführt. Es wird im übri¬

gen ergänzt durch ein zweites Nundschreibeu, welches Ihnen
offenbar nicht bekanntgegeben worden ift. Fn diesem zwei¬
ten Rundschreiben wird die Rückzahlung des Gehaltsvor¬
schusses noch mehr erleichtert, außerdem erklärt sich die
Firma bereit, nach Vorliegen des Interimsscheines im Be¬
darfsfälle bei der Veräußerung der «tücke behilflich zu sein.

Es bleibt also uur die Sonderzuwendung seitens der
Firma bestehen, ivelche iin Interesse dcr Kriegsfinanzieruug
vaterländischen Zwecken dienstbar gemacht worden ist, ohne
tie Angestellten in vcuchicnswertem Umsange zn belasten.

Ihre Äemeriung: „Interessant ist, datz die Firma Vor¬
schüsse anbietet, di^«ay.ja..i«nst. yicht.Mlväh«ttVentspricht
nicht den Talsacven. Tas Kricgsminiitcrium und alle Nach¬
geordneten mililärrschcu Bcsckaftuugsstellcn haben deu

Firme», welche nn Hecreslieferungen beteiligt sind, dringend
einpfohlen, den Angcstcllten Vorschüsse zu dem angegebenen
Zivcck zu gewähren, Tee Anregung hat cine große Anzahl
Firmen Folge gclcistct,

Wenn somit die Firma Wilhclm Eisenführ lediglich
dem Wunsche dcs KricgSministeriums entsprochen hat, so
taun man daraus unmöglich folgern, daß darin ein Ein¬
geständnis zu geringer Gebultsgcwährung licgt. Die Firma
isr im übrigen den Angestellten hinsichtlich Teuerungszu¬
lagen stets in migemesscnem Umfange entgegengekommen.
Ter Angcitellreimusschuß dürfte am bcstcn in ,der Lage sein,
dte Gehntlsverhälkniffe der Angestellten des Betriebes Zil
beurteilen. Er bnt bishcr kcincn Anlaß gefunden, dies¬

bezüglich an die Firma heranzutreten.
Der Firma einen Vorwnrf aus ihrer Absicht zu machen,

dcn Spürsinn der Angestellten zu fördern, dürfte kaum an¬

gängig sein, ganz abgesehen davon, daß die Verausgabung
der Zuwendung durch den Verkauf der Anlcihestüctc er¬

möglicht wird.

Dcr unterzcickncte AugcuclltcnauSschuß glaubt Ihnen
durch die vorstchcudcn Ausführungen bcwicfcn zu hoben,
daß vsie mit Ihrem Angriff gcgcii dic Firma einen Fehl¬
griff getan haben und givt der Erwartung Ausdruck, daß
Sie iiicht anstehen werden, in der nächst.n Nummer Ihrer
Zeitung eine entspreniende Erklärung abzugeben.

Hochoctitiiugsvoll
Tcr Angestclltenausschnß der Firma Wilhelm Eisenführ.

Brandt, Obmann. Wolf, Schriftführer.
Bertram, stelluertr. Obmann. Zcidlcr,

Wir wolle» diesem Angestellt ciiniisschuß er-

widcrn, daß cs scinc Anfgabc ist, sür die Verbc s s c»

ruugdcr Gehnl: s - uud Arbeitsver K ä l t<

nisse der Angestellten eiuzutreten. ES ist
aber nicht seine Aufgabe, den Versuch zn machen, die

Firm» reinzuwaschen, wen» sie wegen der Arbeits-

vcrbältnissc kritisiert wird. Tns mng der Angestellten-
nusschuß gefälligst der Firmn felbst überlasse». Wir

luden aber nunmehr dcu AugcstcllteunuSschuß hier¬
mit ci», »ns eiue aussührliche Schilderimg dcr Gc»

bnitsvcrhältiiijsc, wic sic vor dem Kriege bei der

Firmn vestauden hnbe» und ivie sie jetzt iind, in

unserer „Handl»ngsgchjtfen-Zeit»ng" z» geben, da¬

mit die Oeffentlichkeit sich selbst ein Urteil darübcr
bilde» taun.

Teuerungszulagen in öen Genossen¬
schaften.

Das Tarisnmt dcc,- Zeiitrnlverbniides deuijchcr
Koitiunivereine hat am .">. April l!N8 eine Sitzung
abgehalten, i» der »nch dem i» der „«onniiiigenojsen-
schnfitichcii ,j!»lidschni," verösseiltlichtcn Vrokokoll

„Eiitschciduuge» vo» grundsätzlicher Bedeutung nickt

gefällt wurden". Iii Wirklichkeit hnt sich dns Tnris¬
nmt iu jener Sitzung mit ciiicm Aulrng dcr belei-

ligte» Gewerlschnste» beschäjligt, die bishcr bezahlte»
Teuerungszulagen um ic. Pro;, des Lohnes z» er»

böcheu. Tn in der Tnrifnmtssibiliig iür dielen An¬

trng uur die Vertreter der M'weriiainste», uicht
nbcr die Vertreter der Gennsselischnste» stimmten,
inili ein Bcschluß nicht zustande. Tic „Teutsche Bnckcr-
n»d Koitdltoreu-Zeitung" teilt aus dem Protokoll dcr

Sitzung folgcndc Sätze niit:

Die Gewerkschaftsvertreter verhandelic geiondcrt über
den Vorschlag: ste teilen mit, das; nach den Eruärungcn
der Genosscuscvafl.cn zunächst c.i>i vercragloser Zustaud ein¬

treten müfsc, bis der Gcneralrat und GenossenschafiStag
entschieden haben und das; die Gewerischcifien inzlvischeic
versuchen iverden, allgemein eine Erhöhung zu erreichen.
Damit ist der Antrag der Gewerkschaften als abgelehnt zu

erachten, nachdem die Genojsenschaftsuerrreier erklärt hat¬
ten, einer Erhöhung der Zutage nicht zustimmen ,:u können.
Ab liv. April, Midi bestellen teiue Vereinbarungen mehr
und beide Teile sind frei in ihrem Tun und Laßen. Er¬
klärt ivird, daß die Gewerkschaften ihren Mitgliedern keine,?
Schutz gewähren iverden, wenn jie> wegen Erhöhung der

jetzt geltenden Zulagen streiten würden.

Da also die Verciubnriingcn ab 80. April 1918

zwischen bcidcu Tcilcn nicht melir bestehe» „und beide
Teile i» ihrem Tun und Lnssc» srci sind", ist cs

gnnz uiivcrständlich, wicso dic GewerkschnftSvcrtrctcr
sich gleichzeitig'so einseitig binden nud das Ver¬

sprechen abgeben konntcn, ihre Mitglieder schutzlos
zu lassen, sowcit ste eine Erhöhung ber jetzt gelten¬
den Zulagen durch Streik zu erreichen suche».

Tcr Zentralverband der HalidliingSgehilfen hat
inzwischen seine Ortsgruppe» ersucht, bci dcu cinzcl-
uc» Geuosseuschnstcu cinc Erhöhuug der Tcueruiigs-
zutage» zu bcnntrngen.

„Nation" vergebens den Weg in das deutsche Geistesleben
zu erhellen gesucht. Und als jnft in den Jahren, wo Hein-
rich Marx zum Christentum übertrat, ein Kreis junger
Juden in Berlin die Bestrebungen Mendelssohns wieder

aufnahm, geschah es init dem gleichen Mißerfolge, obgleich
sich Männer wie Eduard Gans und .Heinrich Heine untcr

ihnen befanden. Gnus, der dies Schiffleiu steuerte, strich
sogar zuerst ,dic Flagge und ging zum Ehristcntum übcr.

»nd wenngleich Heine ihm zunächst einen derben Fluch
nachsandte — Gestern noch ein Held geivcstn, ist man hcute

schon ein, Scburie —, so ivar er doch bald darauf selbst ge¬

zwungen, den „Eintriltsscheiu zur europäischen Kultur" .zu

lösen. Beide haben ihren historischen Antcil an der deni-

schcn Geistesarbeit des Jahrhunderts erworben, während die
Namen ihrer Gefährten, die treuer als sie an der Kulib

Vierung des Judentums arbeiteten, vergessen und vcr-,

schollen siud.
So ist manches lange Jahrzehnt hindurch dcr lieber-

tritt zum Christentum fiir die sreien Köpfe, des Judentums
cin zivilisatorischer Fortschritt gewesen. Uud nich: anders

ist der Rcligionswcchscl zu verstehen, denHcsnrich Marx im

Iabre 1524 mit seincr Familie vollzog. Möglich, doiz auch

äußere Umstände nicht die Tat selbst, ober dcn Zeitpunkt
dcr Tat bestimmt haben. Die jüdische Gütcrschlächtcrc!,
dic in dcr landwirtschaftlichen Krisis der zwanzigcr
Jahre cincn heftigen Aufschwung nahm, hatte cincn

ebenso heftigen Judenhaß auch in den Rhein¬

landen erregt. uui> diesen Haß mitzutragen Halle
ein Mann von der unantastbaren Rechtlichkeit dc?

nltcn Marx weder die Pflicht noch auch nur —

im Hinblick auf seil« Kinder — das Recht, Oder 5cr Tod

seiner Mutter, der in diese. Zeit gefallen sein muß, hat ihn
von einer Rücksicht der Pietät besrent, die ganz seinem
Charakter entsprochen hätte, odcr cs mag auch mitge¬
sprochen haben, daß im Jahre des UcbcrtrittS sein ältcstcr
Sohn das schulpflichtige Alter erreicht hatte.

Mag dem fo oter anders sein, es besteht daran kein

Ziueifel, daß Heinrich Marx sich die, frcimenfchliche Bildung
erarbeitet hatte, die ihn voll aller jüdischen Befangenheit
befreite, uud diese Freiheit Hai er seinem Karl als wert¬

volles Erbe hinterlassen. Nichts in den immerhin zahl¬
reichen Briefen, die er an dcn jungen Studenten gerichtet
hat, verrät cinc Seur von jütischer Art oder Unart, iie

sind in einem altvaterischen, seutimenialweitläusigcn Tone

gehalten, im Briefstil noch des achtzehnten Jahrhunderts,
ivo der echte' deutsche Rann schwärmte, wenn cr liebte, und

polierte, ivcnn cr zürnte, Olmc jede spießbürgerliche Bc.

schrSuMsit gehen sie willig auf dic geistigen Interessen
dcs Sohnes et», nur mit entschiedener und durchaus berech¬

tigter Abneigung gegen cesscn Gelüste, sich als „gemeines
Voetleiu" anfzutun. Bci allem Schwelgen in dcn Ge¬
tauten >'.n die Zukunft seines Karl kann sich freilich der

alte Hcrr mit „seinen gebleichten Haaren und ein wenig
gebeugten', Gemüt" doch nicht ganz des Gedankens ent,

schlag«', cb das Herz dem Kopfe des Sohnes entspreche, eb

cs Raum sür die irdischen, aber sanfteren Gefühle habc,
i'ic in diesem Jammertale den Menschen so wesentlich
trostreich seicu.

Jn seinen: Sinne, ivaren seine Ziueis.'l wohl berechtigt:
die echte Liebe, womit cr dcn ->sohn „im Innersten seine?

HerzenS" trug, machte ihn nicht blind, sondern hellseherisch.
Abcr wie der Mensch niemals die letzten Folgen feines
Tuns zu überblicken vermag, so hat Heinrich Marx nicht

daran gedacht nnd nicht daran denlen können, wie er durch
das renbe Maß bürgerlicher Bildung, dos er dem Sohne
als kostbarste Mitgift fürs Leben gab, doch nnr den gc-

fiirchlctcn „Dämon" entbinden half, von dein cr zweifelte,
ob er „himmlischer" oder „faustischer" Natur sei. Wieviel

bnt Kirl Marx im Elternhame sckon spiclcnd übcrwuneeu,

was eincm Heine odcr ciiicm Lassalle die ersten und schwer¬
sten Lebenskämpfe getestet Hot, Kämpfe, dcrcn Wunden bci

beiden niemals völlig verharscht sinds

Was die -schule dem hcronivachsenden Knaben mit¬

gegeben i 'it, !äßc sich weniger rlar erkennen. Karl Marx
hat niemals von einem seincr Schulkameraden gesprochen,
nnd so ti-egt auch ven keinem dieser Kameraden eine Kunde
über ihn vor. Früh genug hni cr das Gymnasium seiner
Vaterstadt durchlaufen: sein :1 ditnricntcnzcngnis ist vom

25. August IM dotiert. Es begleite! den hoffnungsvollen
Jüngling in üblicher Weise mit scincn ScgenSwünscbcn,
mit schablonenhaften Urteilen über die Leistungen in den
einzelnen Fächern. Icdeeh hebt cr besonders hcrvor, daß
Karl Marx häufig nnch die schwierigeren Stellen der alten

Klassiker zn übersetzen und zn erklären gewußt habe, be¬

sonders solche, w.' dic Ächwierigteii nicht so sehr in der

Eigentümlichkeit der Sprncue, als in dcr '^mebe und dcm

Gedan^nzufammeichange «.'ejte'hr; scin lateinischer Aufsah
zeige in sachliche,.' Hinncht Reichtum an Gedanken und

tieferes Eindringen in den Gegenstnd, sci abcr häufig mit

llngehörigem überlnden.

Fn der eigentlichen Vrnfnng wollte cs mit dcr Religion
nickt geben, nbcr auch mil dcr GcschiMe nicht. Im deut¬

schen Anffatz jedoch sand sich ein Gcd.nitc, der dcn prüfen¬
den Lcbrcrn scheu als „interessant" erstbien und nnS noch
vies interessanter erscheinen mnß. Als V.ma war gestellt
„Betrachtung »eines Jünglings vor dcr Wabl eines Berufs".
Das Urleil lcinrcte, die Arbeit empfehle nch durch Ge-

dank'enreichtmu und gute planmäßige Anordnung, sonst ver¬
falle de'r Bcrsasfer auch hier in dcn itni, gewöhnlichen
Fehler, ein übertriebenes Suchen nach eins», seltenen,
i'ilderrcichcn Ausdruck. Dann aber wird wörtlich der Satz
hervorgehoben: „Wir können nicht immer dcn Stand er¬

greifet,, zu dem ivir uns bernicu glanvcn: unsere Ver¬
hältnisse in dcr Wesclischnft bauen einigermaßen fchon be¬

gonnen, ^he wir sie zu destimmen imstande find." So kün¬

digte sich in dem Knaben das crstc Wetterleuchten des Ge¬
dankens an, dcn allseitig zu entwickeln, das unsterbliche
Verdienst dcS ManncS wcrdcn sollte.
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Kurze Arbeitszeiten - freier Sonntag!
Ein Ruf aus dcm Felde.

Durch die KriegSdiciistlc.istnug sind unzählige uuserer

Bcruföangehürigen aus ihrer Berufsarbeit herausgerissen
worden. Nur wenige davon tonnten in einer Militär-

schreibstube oder dergleichen Unterkunft finden Uud ver¬

richten dort eine Tätigkeit, die ihrer früher gewohnten Ar¬

beit nahesteht. Die übergroße Mehrzahl hat im Felde die

Feder beiseite gelegt und muß, mit Schaufel, Spate, Hacke,

Schlegel, Hammer, Säge und dergleichen bewaffnet,
schwerere nnd oft schwere körperliche Arbeit leisten. Tns

rsttt sowohl für unsere Kollegen in der Etappe nls auch an

der Front, ivo nuch der nicht immer leichte Schützengraben-
dienst hinzukommt. Unsere Kollegen sind aber zeitlebens
uickt chs Schipper, Betonierer und Minierer trainiert

llvordcn und die Eingewöhnung in diese Arbeiten verursacht

manche Mühen. Wieviel leichter geht eS da denjenigen
Kameraden, die in Friedenszeit-en an eine handarbeitende
Tätigkeit gewöhnt ivaren und deren Körper und Muskeln

fiir schwerere Arbeiten weit ausgebildeter nnd widerstands¬
fähiger sind. ES licgt auf der Hand, daß diese Vergleiche
?,um Nachdenken zwingen über nnsere heutige, Körper und

Geist zugleich wenig zuträgliche Arbeits- Uiid Lebens¬

weise, ans die in der Arbeiterliteratnr ost hingewiesen
ivorden ist. Wir erinnern uns, dereiis in dem großen
Werte: „Die Frau und der Sozicilismns" gelesen zu haben,

daß August Bebel für eine natürliche Lebensweise einc

Zweiteilung der Arbeit vorschlägt, die Hälfte Arbeit soll eine

Mistige, der andere Teil eine körperliche sein. Ein solcher

Gescllschaftsznstand, der keineswegs sür alle Zeit utopisch
zu scin braucht, ticgt iudcs noch in dcr Fcrne. Für die

Gegenwart sordern alle Arbeitnehmer die Herbeiführung
einer gesundheitlichen Arbeit«- und Lebensweise durch

„einen kurzcn Arbeitstag" nud für dic, Handelsangestellten
sügen ivir noch besonders hinzu: durch „den arbeitsfreien
Sonntag".

Einc wesentliche Verkürzung dcr Arbeitszeit, verbun¬

den mit völliger Sonntagsruhe, tut den Angestellten in

Handel und Industrie dringend not. Zwingend ergibt sich
das aus der gegenwärtigem isacbtage. In Friedenszeiten
nud vielfach nvch heute ist gesetzlich in dcn offenen Verkciufs-

stelicn ciue wöchentliche Arbeitszeit bis znr Dauer von

79 Stunden zulässig, iu Gemeinden nnter AI Mg-Ein¬

wohnern sogar von 7b Stunden. Die vorgeschriebene täg¬
liche Mindcjtmittagspause von 1'e> Stunden ist dabei schon

abgezogen. Für die Kontore fehlt eine gesetzliche Regelung.
Außerdem ist noch eine Sonntagsarbeit bis zn 5 Stun¬

den erlaubt, sofern iiicht durch örtliche Vorschriften einc

Beschränkung erfolgt ist. Unzählige unserer Berufsangc-
dörigen arbeite» noch jcden Sonntag und haben dadurch ZW

Arbeitstage im Fahre. Zahlreiche Ausnahmetage ver¬

längern noch die reguläre» Arbeitszeiten, zudem nehmen cS

die Gcschäftsiubeibcr in saisouzeiten nnd auch bci andcrcn

Gelegenheiten mit der Jnnehaltung der gesetzlichen Vor¬

schriften nicht su genau. Diese Arbeitszeiten müssen in

einein Zeitalter geleistet lvcrdcn, ivo die moderne Hast dcS

Geschä-ftslcbcns die Kräfte dcr Angestellten aufs äußerste
anspannt. Wo durch eine bis ins kleinste durchgeführte

Arbeitsteilung die Arbcit immcr einseitiger und eintöniger
ivird. Dnbci sind vicle nnserer Bcrufsangchörigcn bei dcr

Arbeitsleistung entwcdcr ansschlicßlich zu ciner fitzcnden,
die anderen zu einer einseitig stehenden Lebensweise ver¬

urteilt. Vielfach sind die Geschäftsräume eng, zugig und

staubig, entsprechen nur wenig dcn modernen hygienischen
Anforderungen. Daß unter solchcn Bedingungen die Ge¬

sundheit der Angestellten schwer leidet, ist selbst wieder¬

holt von den amtlichen Stellen zugegeben worden, aber

ohne daß daraus die entsprechenden Schlußfolgerungen ge¬

zogen ivurden. Leider!

Um so mehr haben sich die Angestellten selbst rühren
müssen. Tns ist nicht ohne Ersolg gewesen. Die Zahl der

Städtc, die die Sonntagsarbeit verboten oder wesentlich
eingeschränkt haben, ist erfreulicherweise von Jahr zu Jahr
gestiegen. Jn vielen Betrieben hat der Zentralverband der

Handlungsgehilsen durch einc unermüdliche gewerkschaft¬
liche Arbcil einen kürzeren Arbeitstag für d» darin Be¬

schäftigten erreicht. Wenn gleichwohl die Angestcllten-
schaft keine so durchschlagenden Erfolge buchen kann wic

dic gewerblichen Arbeiter, fo liegt die Schuld au unseren
gegnerischen Handluiigsgehilfenverbänden, die, um den

Prinzipalen nicht zunahe zu treten, sich zu cincr energi¬
schen Arbeit nicht ausschwingcn können.

Der lange Krieg mit feinen Kriegsnöten konnte nun

nicht allcs beim alicu belauern Schon der Mangel an ge¬

nügender Beleuchtung und Heizung Zwang iminer mchr
zu einem früheren Schluß der Geschäfte nnd Bctriebc.

Viclfach vereinbarten einen solchen die Geschäftsinhaber,
vielfach führten dazu behördliche Verordnungen. Auch die

Suuntagsarhe.it erfuhr hier und da eine Beschränkung,
Niemand wird ernstlich behaupten können, daß durch diese

Maßnahmen, die selbstverständlich für die davou betraf-
scnen Angestellteu sozial wirken, eine Schädigung un¬

seres Wirtschaftslebens, dcr Geschäftsinhaber oder der

Konsumenten eingetreten ist. Tie kürzere Geschäftszeit
lebt sich ein, sie bewährt sich, sie muß mit inz'die Friedens¬
wirtschaft hinübergcnommen hverden. Dagegen machen
indes schon jctzt Behörden und Unternehmer mobil. Eine

Mahnung sür die HandllingSgehilsen, auf dein Posten zu

scin, um Verschlechterungen rechtzeitig abzuwehren.
Wir fordern mit Nachdruck, daß die Schäden unserer

heutigen Arbeitsweise ausgeglichen wcrden. Die Ange¬
stellten bedürscn geuügcnd freier Zeit, um sich sportlich zu

betätigen, dnrch Bewegung in frischer, freier Lnft diel

Widerstandsfähigkeit des Körpers zn stählen, den Geist zu

erfrischen. Gesunder Körper — gesunder Geist gehören
zusammen, Tcr Sonntag mnß ciu voller Ruhetag sein
Wenn so Arbeit »nd Ruhe, Krästcvcrbrauch und Kräftc-

crnensrung ini richtigc» Verhältnis stehen, wird anch hin¬
sichtlich der Arbeitsleistung ein hohes Maß Kon Voll¬

kommenheit crrcicht wcrdcn. Tcin frühzeitigen Verfall
der Arbeitskraft wird vorgebeugt.

Daß eine solche Reform der Arbeitszeit nur durch dcn

gewerkschaftlichen Kampf erreicht werden kann,
darüber gibt es unter dcn Mitgliedern des Zentralverban¬

des der Handlungsgehilfen keine Meinungsverschieden¬
heiten. Nicht locker lassen in der Geltendmachung nnserer

Forderungeu, das muß die Losung der daheimgcbliebencn
Kollegen und der Kolleginnen sein. Hand iii Hand damit

geht die planmäßige Werbung neuer Mitglieder, damit

durch die Erhöhung der Zahl nnserer Mitstreiter unsere

Arbeit auf eine, iminer breitere Basis gestellt iverden kann.

Jeder erzielte Fortschritt findet freudigen Widerhall bci

unseren feldgrauen Kollegen. Ans ideellen Gründen, weil

trotz harter Kriegszeit unsere Bewegung im Fluß bleibt,

materiell, weil die Früchte der geleisteten Arbeit spätcr

auch dcn zurückkehrenden Feldgrauen Nutzen bringen.
M. L^, zurzeit im Felde.

Aus dem Zentralverband
Berlin. Mitgliederversammlung am 26. April ISIS.

Kollege Schmidt berichtete über Berhandlungen. die am

2U. April mit Detaillistenverbänden in der Bcrlincr Han-
dclskammcr stattgefunden haben. In der UrlnubSfrage
huben diese Verhandlungen zu cincm Erfolg geführt. Be¬

züglich eincs späteren Arbeitsbeginns, verlängerter Tisch¬

zeit und eines freien Nachmittags im Monat haben sick

die Unternchmeruerbände ablehnend verhalten: es sind aber

auch in diesen Fragen weitere Verhandlungen nicht ausge-

schlojseu. — Dann beschäftigte sich die Versammlung mit

dem 'Antrag der Verwaltung, den Hauptvorstand Zii er¬

suchen, noch in diesem Jahre einen Vcrbandstag mit be¬

grenzter Tagesordnung tLohusrage, Schaffung eines so¬

zialpolitischen Programms, Reorganisation) nnd ferner
eiue Frciuenkonferenz einzuberufen. Kotlege Schmidt be-

gründctc dicscn Antrag. Tcr Verbandstag ist bisher ans

den verschiedensten Gründen zurückgestellt wurden Stets

wurde mit dem baldigen Kriegsende gerechnet. Vornehm¬

lich wünschte man bei Abhaltung eines Verbandstages

unsere-' Feldgrauen zurück. Nachdem der Krieg beinahe

vier Jahre dauert, haben sich in dieser Zeit iii der Lohn¬

frage sowie anf dem Gebiete dcr sozialen Gesetzgebung so

große ÄZeränderungen vollzogen, >dciß ein Hinanszögcrn
einer VerbnndStagung zum Schaden der Organisation ans-

schlagen muß. Tie Entwicklung zeigt, daß die Handluugs-
gehitfcn sich immer mehr und mehr unscrcn Ideen zu¬

neigen. Die vcrschärsten Lebensbedingungen lasscn die

Dinge immcr klarer erkennen. Su ist es nn der Zeit, die

Saat zu ernten, die dcc Zcntralvcrvand ausgestreut Hai.
Der Verbandstag hat für die Agitation die Richtlinien auf¬

zustellen. Die Fragen der UebcrgangHwirtschaft. Arbeits¬

losenversicherung, Arbeitsnachweis, Kriegsfürsorge, Ar-

beitstaittinergesetz bedürfen dringend eincr Aussprache. Dic

Zentralisation dcr Jugcnd inncrlMlb nnscrcr Organisation
ist spruchrcif geworden. Die Agitation untcr dcn wciblichcn,
Angestelltem muß auf eins bcsscrc Grundlage gestellt wer¬

den. Demgegenüber sehen lvir, daß ivir seit dem Jahre
1914 weder Geschäfts- noch Kassenbericht erhalten haben.
Die Schaffung neuen Agitationsmatcrials ist vernach¬

lässigt wordcn. Durch dic. hohe Zahl von Einberufungen
und die Wirlungen >dcs Krieges hat es natürlich iii deu

Ortsgruppen an Arbeitskrästen gemangelt. Dafür sollte
man möglichst Gauleiter einstellen. Dcr Hauptvorstand
hätte auch den Ortsgruppen mehr Unterstützung bei der

Agitation angedeihen lasscn müssen. Der Hauptvorstand
hat natürlich auch mit großcn Schwierigkeiten zu kämpfen,
die durch den Krieg hervorgerufen worden sind. Es muß
!dvch aber nach Wegen und Mitteln gesucht iverden. um die

vorhandenen Mißstände abzustellen. Durch die Entwer¬

tung des Geldes inerden wir gezwungen sein, dic Beiträge
zu erhöhen, um auch die Unterstützungssätze dem anzu¬

passen, was ste vor dem Kriege waren. Die innere Re¬

organisation kann und darf nicht noch längcr hinausge¬
schoben werdcn, ivcnn wir nicht sonst sehen sollcn, daß
gegnerische Organisation«' uns den Rang ablaufen. Wir

denken uns den Verbandstag, durch statutengemäße Wählen

zusammengesetzt, als reine Arbeitstagung. Dagegen müssen
die Neuwahlen nnd die Erörterung taktischer und grund¬
sätzlicher Meinungsverschiedenheiten einem Berbandstag nach
Kriegsende vorbehalten bleiben. Den Antrag auf Abhal¬
tung einer Frauenkonferenz begründet Kollegin Neuthal
damit, daß wir mehr als bisher unser Augenmerk auf die

große Menge der unorganisierten weiblichen Angcstelltcn
richten müssem Ein Gedantenaustansch der im Reich
tätigen Kolleginnen müßte anregend wirken und die Arbcit

vielsach erleichtern. Wir -müssen verlangen, daß wir viel

mehr als bisher durch geeignetes Agitatiunsmaterial unter¬

stützt werden. Dringend notwendig wäre aber die An¬

stellung cines weiblichen Agitationsbeamtcn für das Reich.
— Nach einer lebhaften Diskussion wurden beide Aliträge
cinstimmig angenommen.

Hamburg, I ug en d g r up p e. Der Kollege
Ghptner eröffnete die am 2. Mai abgehaltene Mitglieder¬
versammlung mit einigen Bekanntmachungen, wornnter

hervorzuheben ist, daß unsere Jugcndgruppe gegenwärtig
rund 90 Mitglieder zählt. Tarauf erfolgten Ncuiucchlen
zum Vorsitzenden und zu den Rcbisorcn. Bcim 2. Punkt
dcr Tagesordnung crhiclt Kollege Hackmcick das Wort zum

Bortrage: „Ist die gewerkschaftliche Jugemdurganisation not¬

wendig und zweckmäßig?" In kurzen, gedrängten Worten

bejahte Hackmnck dicse Frage, während der Kollege Eulert,
der das Korreferat übernommen hatte, die Jugendgrupppen-
arbeit an sich begrüßte, dagegen aber die Ansicht vertrat,

daß eine wirtschaftliche Organisation der Jugend uns

leicht auf bedenkliche Abwege führen könne. Wir sollten
nns iiicht mit der materiellen Lage des Proletariats be¬

fassen, vielmehr unser Augenmerk zur Hauptsache, aus die

kulturelle Hebung des Arbeiterstandes richtcn. Außerdem
würde eine Schutzorganisatiun der Jugend auf die Un¬

ternehmer keinen Einfluß haben und die Gewerkschaften
würden fich dieser Aufgaben nicht annehmen.

München. Ai» 2. Mai fand im Gewerkschaftshaus
eine gut besuchte Mitgliederversainmlunq statt. Kollege
Bechert gab den Kassenbericht vom 1. Quartal. Die Haupt¬
kasse schließt in Einnahme und Ausgabe mit 4049,50 Mk.,

die LoZattasse mit 2L1U.88 Mk. ab. Neuaufnahmen sind
199 zu verzeichnen. .Mitgliederbestand am Schlüsse des

Quartals 1S9L. Als begrüßenswert ivurde im Quartals¬

bericht bemerkt, daß sich viele Mitglied«»: in höhere Klassen
umschreiben ließe», den gegenwärtigen Verhältnissen Rech¬
nung tragend. Jn dcn Arbeiterorganisationen bat man dcn

Ernst der Zeit längst erfaßt, durch entsprechende Höhe dcr

Beiträge ihre Organisation aktionsfähigcr zil gestalten.
Auch den Handelsangestellten wäre dringend zu ratcn, sich
damit zu besass«!, ob unsere Organisation mit dcn gegen¬

wärtigen Beitrügen den schilleren Anforderungcn dcr Zu¬
kunft standzuhalten vermag. Im Laufe des Quartals fand
eine Reihe von Sitzungen nnd Versammlungen statt, in

denen die Gchaltsfrage erörtert wnrde, anch sind verschie¬
dene Erfolge zu verzeichnen. So bei verschiedenen Kauf¬
häusern, bei den Postangestellten; bei weiteren Firmcn
iverden zurzeit noch Uuterhandlungen gepflogen Ferner
werden die Mitglieder dringend ersucht, den Fragebogen
betr. Gehaltsstatistit gewissenhaft auszufüllen und um¬

gehend einzusenden. Nach einem kurzen Vortraa des Vor¬

sitzenden Kollegen Rauscher über Demblnlifationsfragen
ivurde aufgefordert, dem Bureau stets die Feldadressen der

eingezogenen Mitglieder bekanntzugeben.
Offenbach a. M. Am 8. Mai fand nach fast ein¬

jähriger Pause eine leider sehr mangelhaft besuchte Mit¬

gliederversammlung statt. Kollege Albert eröffnete dieselbe.
Kollege Otto gab den Kassenbericht. Auf Antrag des Re¬

visors wurde dem Kassierer Entlastung erteilt. Dic Neu¬

wahl des Vorstandes hatte folgendes Ergebnis: es wurden

gewählt die Kollegen Enkard als Vorsitzender, Otto als

Kassierer, Müller als Kartelldel-egierter soioie Kollegin Mitze
als Schriftführerin. Es wurde weiter beschlossen, in dcr

nächsten Zeit iu eine Agitation einzutreten, um unserer
Organisation am Orte neue Vcitglicder zuzuführen.

Literatur

M. Beer, «arl Marx, sein Leben und Lchrr. Preis 4 MI., geb,
5 MI, Verlag fiir Soziulivisscnschasi, Berlin, Dcr Verfasser — clu

einiger Mitarbeiter dcr „Internationalen Korrespondenz" — hnt
über Kart Marx geschrieben, olmc Um zu lcmien. Er behauptet näm¬

lich: „Auch dcr geistigen Spannkraft eines Marx, konnlc cö nicht ge¬

lingen, dnrch die Loluuirlicit nllcin dic sabelhast enorme Auhäusuug
des Reichtums der neneslcn Zcit zn crlliircn, Dcr Reichtum, nach
werten gemessen, ist iii den ienicn Anhrzcimlcn um das Viclsachc dcr

Zuiiulunc dcr lebendigen Arbeitskraft gcsliegc». Mnn dars hier dio
alle lzormel umkehren: dcr Reichtum bcrmchrt sich iu geometrischer,
die lcbendige Lvhnurbcitskrnst in aritlmictifchcr Progression, Marz
iviirdc dcmgcgeuubcr auf die Jnlcnsivikation der Arbeit hinweisen.
Wäre dies wnbr: wäre die Intcustbikatiun entsprechend dcm

wachsen dcs Kapitals, dann mnsztcn die Luhnarbcikcr bcrcits körpcr-
iich verelendet sciu. Dic grökle Schwierigkeit bci Marx isi, dnh cr

die Ersluder und Entdecker, dic Chemiker nnd Phhsiker, dic industriellen
Pioniere und Organisatoren uicht als produktive, wcrtlchasscude
öallvren betrachtete,"

Diese Vcrdrchung dcr Marx/scheu Lchrcn ist sclbst dcr „Neuen
Icii" zu stari, Sie schreibt unterm 5. Mai: „Beer zeigt hicr, das,
cr dic Mnrriche Arbeitswerkthcorie nicht völlig verstanden hnbcn
kann,- dem! nirgends behnnplet Mari-, daiz mir die Lohnarbeit Wcric

erzeugt und die Anhäufung des Reichtums lediglich durch dic Lohn¬
arbeit geschieht, Ter Mnrrsche Sah, daiz dcr Wcrt eincr Ware durch
dns Onnnlnin der Ni ihr vergegenständlichten gcscllschasiiichcu Arbcit

bestimmt Ivird, bcsagi durchaus nicht, das; nur dic Lohnarbcilcr Wcrlc

prodnziercn. Auch dic in einer Fabrik tätigen Chemiker, Ingenieure,
Techniker, Buchhalter usw. schassen Werte, Sclbst der Fabrikbesitzer.
Allerdings nicht in sciucr Eigenschaft «IS Kapitalist, sondcrn uur in¬

soweit, als cr zugleich Leiter, Bcaufsichtigcr, Organisator nsw, dcs

Produktionsprozesses ist, und zwar tst nlle folche Arbeit gualisiziertc
Arbeit, die, da in sic höhere Bildungs- rcsv, Erstchunnskostcn ein¬

gehen, sich auch in höhere Wcric umsetzt als einfach« Arbeiterlrast,
Zweitens aber bedeutet Jutensivilation der Arbeit keineswegs, tvic

Beer ciusach unterstelli. immer auch gröbere Ausnutzung der Arbeits¬

kraft nus dnmit körperliche Verelendung des Arbeiters. Eine Meh¬
rung des Reichtums läßl sich anch durch Steigerung der Produllib-
kraft, zum Beispiel durch eine Verbesserung der Technil, erzielen, dic

dem Arbcitcr gestattet, bicr- oder süusmal mehr iu dcmsclbcu Zeit¬
raum zu schasscu wic bisher,"

Wir möchten dics unsererseits dahin ergänzen, dab dic Chemiker,
Buchhalter nsw, auch nnr Lohnarbeiter sind.

Karl Kantslii, Kricgsmarx,isnms. Eine theoretische Grundlegung
der Poiiiil des 4, August, Preis 1,50 MI, (2,40 Kronen).- Verlag
dcr Wiener Volksbuchhandlung Wicn VI, Gumpendorscr Str. 13. —

Eine lesenswerte Ausciliandcrfctzung.

Franz Mehring, Kriegsartikel. Verlag der Aktion. BcrIin°Wil<

merSdorf. Preis 1,00 AN, — Dns ZUsciligc, mit einem Bildnis des

Verfassers geschmückte Hcft ist cinc Sammlung von Nufsadcn, aus

dencn ein wahrhafter, Ircsssicherer Politiker spricht, dcr turmhoch über

den SchwäHcrcicn vieler steht, dic sich einbilden, Politiker zu scin.

Anzeigen der Ortsgruppen
^->-«tt« DaS Ortsbureaii befindet stch Münzsiraße 20 II. Ge-
Orll lNI. schäftsstunden von 10—Z Uhr, ausserdem Montags abcnds

bon >/>8—tt Nhr. Telephon Königstadt 1S22.

Tagesausflug des Bezirks Norden II. am Sonntag, den

Lv. Mai. Beruau—Waldlatcr—LiepniKsee. Abfahrt Stcttiner.

Vorortbahubof «,ll0 Uhr. Fahrgeld zirka 1 Mk. Trcsfpunlt
Bahnhof Bcrnau. — Speisen und Getränke sind mit¬

zubringen. — Nachmittags Unterhallungssdicie im Walde.

«i>»,»-«^«««»/. Wir beginnen noch in diesem Monat mit dcr Kon»

^UMvUlrg. nolle sämtlicher Mitgliedsbücher, Ebentuellc rück¬

ständige Beitrüge bitten wir dcshalb möglichst noch vorher
zu ordnen.

Die Mitgliedsbücher bitten wir in dcr Wohnung bzw.
im Geschäft bcreilzuhaUeil. um unseren Kassierern bel dcr

Einsammluiig unnötige Wege zn ersparen, Dic Büchcr
wcrdcn dcn Mitgliedern schnellstens wicdcr zngcstsllt,

D« unser Einkassiercr zum Heeresdienst eingezogen
«Z/tUIIU/rN. wurdc, ein Ersatz vorerst nicht zu bcschnsfcn ist, wer¬

den die Mitglieder dringend crsucht, dte Monatsbeitrcigc
im BerbandSbureau (Pestauizzistr. 40s42 Part.), 10—Z Uhr,
DvttlicrStngabcud auch von U—S Uhr vdcr in den Ver¬

sammlungen zu entrichten.
Bciträgc können auch auf unser Postscheckkonto Münchcn

Nr. »150 eingezahlt werden.

Die Zentralvibllothek sieht den Mitgliedern gegen Bor-

wcis dcö Mitgiicdsbuchcs uncntgeltlich zur Versügung,
Die Gehatl-Zstatistiklarteu, soweit sie noch nicht ausge¬

füllt, wollen sosort im BerbandSbureau abgegeben werden.

Wir bcnöligen die Feldadresscn unscrer eingezogenen
Mitglieder. Sowcit uoch nicht geschehe», bitten wir um

Ausgabe derselben.
Zusammenkunft dcr Helfer jeden Donners¬

tag, abends ub 6 Uhr, ini Vcrbandsbureau.

Donnerstag, den «. Juni, Pestalozzistr, 40/42, abends
8 Uhr. Moiiaisveliniiimlung mit wichtiger Tagesordnung,
Interne Bcrbandsangelegenheiten.

Redaktionsschlusz für die nächste Nummer der Handlungsgehilsen»
Zeitung:

SS Mai, morgeus.

Zusendungen an die Redaktion sind zu adressieren:

gledattion der „Handlungsgehllfen-Zeitung"^
Bcrlin (5. Lö, Landsberger Straße 43/47.
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