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Erfolg dieser Kurse ermutigt zum Weiterschreiten auf dem
eingeschlagenen Weg.

Von den über 600 Kursteilnehmern waren etwa zwei
Drittel Betriebsräte. Selbstverständlich war das geistige
Niveau je nach der Struktur des Bezirkes durchaus ver¬
schieden. Auch das Alter spielte hiebei eine Rolle, Teil¬
nehmer über 40 Jahre pflegen leider im allgemeinen im
.Unterricht und in der Erziehung schon nicht mehr an¬
passungsfähig genug zu sein, um den Anforderungen, die
ein derartiger Kursus an sie stellt, gerecht zu werden.
.Überhaupt ist die schwerste Arbeit zu Beginn eines jeden
Kursus, die Illusionen aus den Köpfen hinauszufegen, mit
'denen so mancher naive oder schlagwortverseuchte Ge¬
nosse ankommt, und jedem klarzumachen, daß geistige
Arbeit sowohl wie Gemeinschaftserziehung jedem einzelnen
Opfer an seiner bisherigen Bequemlichkeit oder bisherigen
mehr oder minder schädlichen Angewohnheiten auferlegen.
Zrit Charakteristik sei hier nur angeführt, daß je nach der
Struktur des Bezirkes zwischen 25 und 70 Prozent der
Kursteilnehmer weder ein wissenschaftliches Buch gelesen
noch ein solches in Besitz hatten.

Für ein eingehendes Studium ist vom wissenschaft¬
lichen Standpunkt aus die Zeit von 2'A Wochen natürlich
(viel zu kurz und man könnte daher leicht mit dem Vorwurf
der „Schnellbleiche" und der „Galoppakademie'-' kommen.
Aber Rücksicht auf die geringe Zahl der vorhandenen Lehr¬
kräfte, auf die große Zähl der Bezirke und auf die
Schwierigkeiten der Urlaubsbeschaffung; für die Kursteil¬
nehmer ließen eine längere Dauer nicht zu. Natürlich
mußten wir daher auch innerhalb dieser Zeit bis an die
Grenzen der Leistungsfähigkeit der Lehrer und der Auf-
nahnisfähigkeit der Hörer herangehen. Dabei sei auch nicht:
verschwiegen, daß der Unterricht sowohl wie die häus¬
lichen Arbeiten der Hörer infolge von Lokal- und:
Wohnimgsschwierigkeiten leider oft genug behindert waren.
Im allgemeinen wurde werktäglich, bisweilen auch an den
Sonntagen vormittags 3 bis 3K, nachmittags 2 bis
2'A Stunden unterrichtet, hie und da kam dazu die eine,
oder andere bildende oder unterhaltende Abendveran¬
staltung, Besichtigung von Betrieben, wissenschaftliche
Ausflüge und dergleichen.

Im Mittelpunkt des Unterrichtes stand die Orien¬
tierung über Entwicklung und Uberwindung der kapitali¬
stischen Wirtschaft, wpbei nach einem wirtschafts-*
geschichtlichen Überblick die gegenwärtigen Uuter-
nehmungsformen, kaufmännische und technische Betriebs¬
lehre, die Konzentration des modernen Kapitals- und das
Sozialisierungsproblem ausführlich erörtert wurden. Da¬
neben wurden die wichtigsten Probleine des .Arbeitsrechtes
und der Sozialpolitik und Geschichte und Probleme den
Gewerschaftsbewegung behandelt. Das Unterrichtsmaterial
— Schreibmaterial und einige gedruckte Leitfäden, die
aber noch Notbehelie sind — wird den Hörern vom Ver¬
band geliefert. Außerdem werden jedem einzelnen von
seiner Ortsverwaltung anfangs 100, heute 250 Mk. zur
(Verfügung gestellt zur Anschaffung von Büchern, die der
Leiter der Kurse für jeden individuell nach Vorbildung und
Bedürfnissen zusammenstellt.

Die Unterrichtsmethode ist gleichweit entfernt von
schulmäßigem „Pauken" und von dem Versammlungs¬
referat. Die Arbeitsgemeinschaft, lebendiger Unterricht in
Frage und Gegenfrage, hat sich auch hier als beste
Methode der Erwachsenenpädagogik erwiesen. Leider
reichte die Zeit nicht für systematische Wiederholungen,
nur für gelegentliche Stichproben aus. Dafür wurde von
jedem Hörer die Anfertigung häuslicher Arbeiten verlangt,
die den Betrieb, Aufgaben des Betriebsrates, Berufswahl
und dergleichen zum Vorwurf hatten; da zunächst mög-
liclist gleichartige Themen in allen Bezirken gewählt
wurden, ermöglicht der Vergleich der Arbeiten weitgehende
Schlüsse auf die Struktur der betreffenden Arbeiterschaft
und gibt damit wichtige Unterlagen zum weiteren Ausbau
der Bildungsarbeit. Daneben trug der dauernde persönliche
^Verkehr zwischen Lehrenden und Lernenden sehr viel zur
Aufklärung und Anregung und zur Erziehung bei, wenn
auch diese Wirkung naturgemäß nicht sofort in Erscheinung
treten wird. i ,.$82S8t!

Darüber sind wir uns völlig klar, daß diese Kurse, so
yenig ihr Erfolg im einzelnen zu leugnen ist, erst einen
Anfang, ja kaum mehr als eine Notstandsarbeit darstellen;
sind sie doch auch in vieler Beziehung erst ein Experiment.
Einen nachhaltigen Einfluß, einen planmäßigen Aufbau
dieser Art Schulungsarbeit kann man erst erwarten, wenn
die Kurse eine ständige Einrichtung mit festen Lehrkräften
an stationärer Unterrichtsstätte, das heißt ih einem

internal-seia Jtersieä. Üicht allein» daß ersl in jlnem

Internat das Unterrichtsmaterial — Bibliothek, Sammlungen
und sonstige Hilfsmittel — in genügendem Ausmaß zur Ver-i
fiigung steht, nicht allein, daß erst in einem Internat die
Kursteilnehmer von den Alltagssorgen und Unzuträglich-!
keiten im Wohnen, Essen und Arbeitsraum so befreit wer-?
den, daß sie sich ungestört der geistigen Arbeit widmen'
können, sondern in der Konzentration des Internats wird es
überhaupt erst möglich sein, Schulung und Erziehung im
sozialistischen Sinne zu einer Einheit zu verbinden, wird es
möglich sein, über die sozialistische Theorie zur
sozialistischen Gesinnung und zur sozialistischen Ein-:
Stellung die Brücke zu schlagen. Dann wird es auch mög-:
lieh sein, die Zahl dieser Art Kurse zu vermehren,
Spezialkurse für Funktionäre, Angestellte und weibliche
Mitglieder abzuhalten, die Kurse in Dauer- und Arbeits¬
und Stoffteilung den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen
und damit die Keimzelle zu einer f r e i g e w e r k s c h a f t-«
liehen Hochschule zu schaffen.

Gz. Engelbert Graf (Rutesheim, Württemberg).
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„Das fr:<?dlo38 Europa"
Der frühere italienische Ministerpräsident N i 11 i, der

die italienische Politik vom Frühjahr 1919 bis zum Sommer
1920 leitete, hat ein sehr interessantes Buch „Europa senza
pace" (Das friedlose Europa) geschrieben4), das sich den
allerdings ziemlich spärlich gesäten Schriften würdig an¬
reiht, die bürgerliche Ententeschriftscöller über die Uiiliait-i
barkeit der Friedensverträge geschrieben haben. Das Buch
Nittis ist ökonomisch gewiß nicht so tief fundiert wie die
Schriften^ seines englischen Gesinnungsgenossen Keyues,
der als erster bürgerlicher Schriftsteller aus einem Entente¬
staat den Mut besaß,., den wirtschaftlichen Unsinn der
Friedensverträge aufzuzeigen. Das Buch Nittis ist — und
das ist seih größter Vorzug — das Buch eines wirklichen
Europäers, der sich von tlem psychotischen Haß gegen
das deutsche Volk freigemacht hat und nicht ansteht, das
deutsche Volk als Kulturvolk zu preisen und ihm auf
kulturellem Gebiet die größte Zukunft zu prophezeien; er
besitzt die Aufrichtigkeit, alle die von beiden Seiten -der
Kriegführenden ausgestreuten Behauptungen über die
Minderwertigkeit des Gegners, , iibßr seine moralische
Qualität auf das richtige Maß zurückzuführen und gesteht
offen ein, daß das auf Entenieseite — genau so natürlich auf
Deutschlands, Seite — ein Mittel der Kriegführung wie viela
andere waren, ohne etwa an die objektive Wahrheit dieser
Schlagworte zu glauben.

Am interessantesten ist die Darstellung der Ent-i
stehung der Friedensverträge. Nitti selbst ist erst Minister¬
präsident geworden, als schon die Grundziige der Friedens¬
verträge feststanden, er schildert aber trotzdem sehr inter¬
essante Details aus der Vorgeschichte der jetzigen
Friedensverträge. Durch seine Darstellung wird vor allem
der Eindruck gefestigt, daß die Friedensverträge fast allein
das Werk der französischen Politik sind. Wilson hat
für die Probleme, wie sie nach Kriegsende bestanden, kein
Verständnis gehabt, er wollte nur seine 14 Punkte der Form
nach verwirklicht sehen, das heißt, er Heß sich jede Lösung
von dem unglaublich beweglichen und aktiven
Cliamence.au einreden, wenn sie nur mit Phrasen aus
den 14 Punkten verbrämt war. Damit erschöpfte sich die
Tätigkeit und Einflußnahme Wilsons. Die eigentliche
Führung hatte Clemenceau. Schon dadurch allein, daß
die Friedenskonferenz in Paris tagte, hatte er den. Vor¬
teil, mit der ihm eigenen Starrköpfigkeit und Konsequenz
die Dinge in seinem Sinne beeinflussen zu können, und de/
schwerfällige, außerordentlich komplizierte Apparat der
Friedenskonferenz, die Unzahl der der Lösung harrenden
Probleme erleichterte das Spiel Frankreichs. Nitti gibt
offen zu. daß Italien fast gar keinen aktiven Anteil an der
Redaktion der Friedensverträge genommen hat; er sagt;
„Italiens Stimme hatte fast keinerlei Gewicht in der Kon¬
ferenz" und er zitiert dabei eine Stelle aus dem Buche des
Franzosen Tardieu über den Friedensvertrag: „Restait
un dialogue a trois.- Wilson, Clemenceau, Lloyd George" (es
blieb eine Unterredung zu dritt übrig). Lloyd George war
nach Nittis Ansicht der bedeutendste Kopf der Pariser Kon?:
ferenz, aber er hatte von vornherein eine „unbequeme"
Lage. Die damals in England bevorstehenden Wahlen

') franzesco Nitti: Das friedlose Europa. (In
deutscher Übersetzung im Verlag Sozietätsdruckerei, Frank¬
furt 3. M. 1922, broschiert 45 Mk., gebunden 53 MJU .
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