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ETpedition: Zuchhandlung Vorwärts,
2
Paul

Berlin, 31. Januar

Mannhafktigfeit.
ef; 1: follt mannhaft jein!

Alle unter euch, auch die

W Mädchen. Mann und Weib ſind kein Gegenjaß, fonderit
Eine Ergänzung. Wir brauchen Mädchen und Grauen, die
nenau jo gut ihren Mann ſtehen wie die Burſchen und Männer.
Mann Jaft fein, das heißt ſtolz fein. Seid ſtolz
darauf, daß ihr Arbeiter ſeid und nicht Schmarotzer, die vom
Schweiß und Fleiß ihrer Mitmenſ<em leben! Von der Arbeit
anderer leben iſt leicht, wenn man vom Vater das notige Kapital
geerbt oder das Geld dur< cine raffinicrte-Spekulation gewonnen
hat. Euer Ruhm iſt es, daß ihr nicht auf Koſten anderer lebt,
jonvern daß eurer Sände Arbeit euch ernährt. Aber ihr könnt auf
mehr filz ſein als auf das! Eure fleißige Hand, euer hurtiger
Zuß, euer heller Kopf ſind es, die den Reichen die Ychonen Hauler,
die koſtbaren Kleider, die flbernen Schüſſeln und blühenden
Gärten erſt fhaffen. Aus eurem Schweiße münzen ſie das rote
Gold, und der ganze, aqroßte Staat exiſtiert nur, weil ihr für ihn
unermüdlich Tc<afft u1d == Darbt. Auch der Gelchrte, der in
einjamen Nächten und in der "Stille des Qaboratoriums feinen
Jorichungen obliegt, verdankt lezten Endes mur cuch die Möglichfeit feiner Arbeit. Der gefeierte Erfinder, dor verehrte Künſtler,
ihrem Genie wären die Flügel gebunden, wenn nicht Piillionen

Arbeiter tren und redlich ihr hartes Tagcewertk „vollbrächten.

Die

ganze Kultur ſteht auf eren Scnttern, und die euch verachten,
begehen ſchweres Unrecht an euch. Die Werte ſchaffende Arbeit

iſt euer Adel.

|

Mannßhaft fein, beißt troßig ſein. Stolz und
Troß gehören zuſammen. Eure Dienſtherren, Meiſter und Voraeſeßten möchten auh gern mterwürfig und demütig ſehen. Jhr
jollt e3 euch gefallen laſſen, wennſie euch ſc<elten und mißbrauchen;
Gr Jollt euch nicht beſchweren, wenn ie «auß über Gebühr anſürengen und von curem geringen Lohne Abziiae machen. Das
nennen ſie dann beſcheiden und anſtändig. Wir aber nennen das:
iich wegwerfen und erniedrigen. Die Beſienden haben es gern,
wenn ihr jede3 kleine Geſchenk oder eine Lohnaufbeilerung als Unverdiente Wohltat anfeht, wenn ihr für eine menſchenwürdige Behandlung noh extra euch bedankt. Al3 ob ſie euch die „Wohltaten“
nicht ſ<uldig wären! Denn ihr Reichtum ſtammt ja von cuch.
Al8 ob ihr nicht ein Recht hättet auf menſ<enwiirdige Behandlung! Denn ihre Würde hängt ja lezten Endes von eurem
auten Willen ab. Ihr ſeid darum den Reichen keinen Dank
ichuldig. Ihr ſchenkt ihnen ja täglich eure Arbeit, eure Geſundheit, eure geraden Glieder und die Klugheit eures Kopfes. Wahrlich, ihr habt feinen Grund, cuch zu bücken und die anderen für
beſſer und höher zu halten als euch ſelbſt. Jhr babt als Arbeiter
Anſpruch auf Ehre und Achtung, denn alles Notwendige und Unerſeßliche ehrt und achtet der Menſch. Darum laßt euch nicht dur<
Titel und Orden, weder dur< hohen Rang noh Neichtum 1imponieren. Tragt die Stirn ho< und den YJeaken ſteif! Wer ſich
ohne Widerſtand mißbrauchen läßt, hat nicht3 beſſere8 verdient.
Vor allem aber, ihr Mädchen: haltet es nicht für eine Ehre, wenn
ein „beſjerer“ Herr ſiß um eure Gunſt bemüht. Fragt nicht
danad), was einer vorſtellt, jondern einzig dana<, wa3 einer leiſtet;
md wenn fein voller Geldbeutel ſeine feinen Manieren, ſeine
jogenanntc Bildung mit der Unterdriicung Anderer, mit Arbeiter
ſchweiß erkauft ſind, dann haltet enc<h für zu gut, euch von ihm
otwa3s ſchenken zu laſſen, oder gar ihm als Gegenſtand ſeines Zeitvertreibes zu dienen.

Singer 6G. m.b. H., Lindenſtraße 69. Alle Zuſchriften für die Redaktion find zu richten
an Karl Korn, Lindenſtraße 3, Berlin SW.68
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Mannhafit jein, heißt jein Recht verlangen.
Ihr habt Anipruch auf alls Güter der Kultur, auf gute Wohnung
ind Kleidung, geſunde Nahrung und Erholung, auf Bildung und
Schönheit. Vonſelbſt aber geben euch die Beſigenden nicht, was
cich gehört. Sie nennen eußH frech und unverſchämt, wenn ihr
ciner Recht wollt. Sie werden euch fchifanieren, bedrohen und
jirafen. Sogar Geſes und Gerichte|jind gegen euch: das beweiſt
die Verfolgung der freien IUgEND. Tarim iſi es für den UArbeiter
feine Kleinigkeit, fein Recht zu fordern. Es gibt furchttame Geiniter, die jagen: iM gentere nu, im wage es nicht, und die
landläufige Entſchuldigung lautet: Ach, es hat doch feinen Wort.
-=- Das iſt nicht wahr! Hätten die Arbeiter ÜNMer 79 gelprodhen,
wir hätten hente feine ftarfen GeiJENAien, feine groBe volt=
Ce“
tiſbe Vartei, feinen Arbeitorichnt, feins Verſicherung, ni
Feinſte Reform. Wir hätten auch feine Treie Jugendbewen! Ing.
Mein, fordern muB

ver

Arbeiter,

Tordern

Und

inner

wieder

forderin. Auf die Gefahr hin, für einen- S?oreLID UND SEINUNGLE=
einreden. DI3
jatt zu gelten. Und 5 Dr TRdeten, jaBt er
gezieine ſich nicht für eine Frau. NAroeitet |
der Mann? Werdet ihr ciws hoffe behand
|
belohnt, weil ihr Franen
woq mit der Falichen Schat
wentc<enwürdig leben, in Ieibet [6Di
Recht fordern, i1t keine Schantide
id
meniden ein Recht vortwpetgern. O3
Mannhaftiein, heißt ftichn
viel TI
Qeßen des Arbeiters erfor"dort
;
|
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Beruf iſt oft gefährlich.
wobl bm C=
WViut;
Rrofit berechnen, erfordert fomen
Stimdo UNICr
“ordert es Tapferkeit, Tag fiir Tag, Siun
famſenden Waſchinen zu ſtehen, auf ichwindelnde Voeriie 3U
Flettern, in die unheilihwangere Nacht der Griven 31 fahren.
Die Zeitunngen find voll von den Opfern der Arbeit. Oft genug
zwingt euch die Not, Kälte und Hike, Müdigkeit 1m Schmerz ohne
Klage zu dulden. Ener Beruf und oure ArDE ZWINgen eaIG Daz,
Zr
tapfer zu fein. Ihr follt aber auch freiwillig tapfer fein
cr
Wird
getan,
Unrecht
1hm
wird
ein Kollege in Gefahr,
verleumdet, jo habt ihr den Mut, für ibm eimzutroien!
Wird vor euren Anigen eit Arbeitermädehe 1 durch freche ZUmuütungen gequält, durch zwoidentige Spaß erniedriat, 19 habi
ihr den Mut, der Sache ein Cnde zu ms be 1! Anch wenn ihr
dabei Gefahr lauft, ausgelacht oder gar zeiber 7mißhandelt ZU
werden! Tröſtet eun< nicht: das geht mich nichts an. Jedes 1Unret geht cu<g an, denn der Arbeiterklaſie geicheht den Tau
Unrecht, und Unrecht befämpfen in unJfere LebeinsSaufgabe Auch im Kreiſe der Freinde aibt es Gelegenheit, -

Mut zu beweiſen, denMut zur Wahrheit. Biſt du nicht der

Mteinuna der anderen1, To ti nicht To, als ob du ihnen zuftmmtelt.
Habe den Mut, deine Anſicht zu vertreten, und fürchte weder ZUrechtweiſung nod) Geluchter! Cs it Feine Schande, eomnmal zu
irren. Die Geſheiteſten haben fich ſon oft geirrt, u1d die Mehr
heit hat dur<ans nicht inumer roht. Dränge dich nicht vor mit
deinen Anſichten, wo es aber not tut, da 1prich! DU biſt es deiner
Sache ſchuldig.
1
Manuhaft Tein, heißt au8harren. Wir nicht
3
VPeut ſinken
gleich die Flinte ims &Korn ge vorſen! ve 131ncht do
laſſen! Wenn wir ſo recht feurig für eine Soche oinireten, dann
geht es uns immer nicht ſchnell genug. Wr ar zern uns über die
Gleichgültigkeit der großen Menge und über 19 ma nchen Flein

