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Die folgenden Redewendungen vom Polizeistaat, nackten
Existenzbedürfnissen und niederträchtigster Behandlung
■der Arbeiter vermögen uns in diesem Zusammenhang
wahrlich nur ein Lächeln zu entringen. Dieses verstärkt
sich bei dem kundigen Gewerkschafter zu einem herz¬
haften Lachen an folgender Stelle: „Nichts ist mehr zu be¬
klagen als die Tatsache, daß die Agitation für den Klassen¬
kampf in der sozialistisch orientierten Arbeiterschaft in so
weitem Maße die Berufspflege ertötet hat. Der Forderung
nach hochqualifizierten Arbeitern wird durch nichts so
verhängnisvoll entgegengewirkt, wie durch die Agitation
für den Klassenkampf. Von dieser Betrachtung erstrahlt
die Tatsache im hellsten Lichte, daß die christlichen
Gewerkschaften die einzigen wahr e 11 Gewerkschaften
sind, weil sie sich um die Pflege des Berufsgedankens an¬
nehmen."

Wir müssen schon sagen, daß der Herr sehr wenig von
der Berufspflege in den freien Gewerkschaften weiß. Erst
kürzlich hätte er in der „Arbeiter-Zeitung" lesen können,
daß ein solch verfemter freier Gewerkschafter das dreißig¬
jährige Jubiläum seiner Tätigkeit als Zeichenlehrer der
Spengler feierte.

Mit der dritten Broschüre „Weltwirtschaft und Handels¬
politik" versucht Dr. Ernst Streeruwitz unter reich¬
licher Anwendung von Fremd- und Schlagwörtern zu
imponieren. Wenn auch manch Richtiges dabei gesagt wird,
so vermag dies doch nicht die sonstigen Gedankengange
dieses öffentlichen Mandatars zu verhüllen. Es braucht
also niemand zu verwundern, „vom Verfall der Autorität,
von der Demagogie der proletarischen Führer, die für ihre
Person mit vollen Segeln der Bourgeoisierutig zustreben
und von mäßigen Agrarzöllen zu hören, welche die Arbeiter
aus eigenem ohnehin nicht bezahlen werden". Den Arbeitern
wird gesagt: „Es geht nicht an, morgens als Produzent
höhere Löhne zu verlangen, und abends als Konsument
billige Ware zu wünschen." Ein wahres Glück, daß von
einer neuerlichen Behandlung der sozialen Überlastung
Abstand genommen wird, weil diese Frage schon so oft
eingehend erörtert wurde und weil es Zeit kostet, Ar¬
beitern und Angestellten klarzumachen, daß soziale Er¬
rungenschaften lokaler Natur in den schädlichen Zu¬
stand der Konkurrenzunfähigkeit und Arbeitslosigkeit
führen müssen. Einen Klapps bekommen auch die öffent¬
lichen Angestellten (Seite 17), deren Organisation Kraft
und Schulung genug besitzt, um für sich das Nötige durch¬
zusetzen, denn „letzten Endes müssen die produktiven
Stände die Kosten hiefiir aufbringen". Die Agrar- und Zoll¬
frage, meint der Verfasser, seien Dinge, die manche zu
kritisieren sich berufen fühlen, ohne das Sachliche richtig
zu verstehen. Den Volksvertretern wird ob ihrer Haltung
in der Agrarfrage Demagogie vorgeworfen, und den Ar¬
beitslosen wird nahegelegt, zu erkennen, w e m sie ihr
Elend verdanken, damit sie ein andermal nicht Schlag¬
worten der Demagogen folgen. Der anmutige Reigen wird
mit einem Vorhalt an die „Arbeiter-Zeitung" geschlossen,
die eigenen Parteiführer seien es gewesen, welche den
Zolltarif verzögerten und verschlechterten und dadurch an
erster Stelle zur Vermehrung der Arbeitslosen beige¬
tragen haben.

So stellt sich auch diese von einem Unternehmer ge¬
schriebene Broschüre weniger als eine sachliche, sondern
als eine mehr politische Abhandlung dar. Wir können die
christlichen Arbeiter, die mit solcher Literatur beglückt
werden, nur bemitleiden, denn über die wahrhaften Zu¬
sammenhänge in der Wirtschaft werden sie daraus wohl
nicht klug werden. (F.)

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen.

Amerika steht nicht nur als Wirtschaftsphänomen, son¬
dern auch wegen seiner Kultur- und politischen Formen
im Vordergrund des Interesses Europas. Neben der Schrift
F e i 1 e r s ist wohl am wertvollsten M. J. Bonns „Amerika
und sein Problem" (Verlag Meyer u. Jessen, München 1925,
176 Seiten). Von der Vielseitigkeit des Buches gibt schon
■die knappe Inhaltsangabe einen beredten Beleg: Nachdem
Bonn zunächst auf die amerikanische Geschichte und Ent¬
wicklung näher eingegangen ist, schildert er die kulturelle
Eigenart des Franzosentums in Kanada, das Schicksal und
die Haltung der deutschen Amerikaner, den Strom der
Wanderung von Ost nach West. Seine Frage lautet: Wird
Amerika seine kulturelle Einheit behalten oder wird es
•durch Differenzierung zu einem zweiten Europa werden?

Seine Antwort ist so problematisch wie die Frage selbst,
aber jedenfalls betont Bonn mit all ;r Entschiedenheit die
Gesetz mäßigkeit alles kuturellen Werdens.

An mehreren Stellen seines dritten und letzten Bandes
über „Moderne Demokratien" (Drei-Masken-Verlag, Mün¬
chen 1926, 327 Seiten) beschäftigt sich auch James Bryce,
der berühmte englische Gelehrte, wieder mit amerikanischen
Fragen, wie Außenpolitik (Seite 43), Referendum (Seite
98 f.), Präsidentenveto (Seite 67), Partei- und Beamten-
wesen (Seite 127 f.), und anderen mehr. Die Mahnung dieses
weisen Denkers im Schlußkapitel: „Keine Regierungsform
verlangt von dem Bürger so viel wie die Demokratie und
keine erstattet ihm so viel zurück", sollte von Rechts und
Links in gleicher Weise beherzigt werden.

Links aber hat man keine anderen Sorgen, als mit denen
von äußerst Rechts um jeden Preis — trotz Sinowjew-
Briefen und „neuem Ton" - - ins gleiche Horn zu stoßen.
Wenn man etwa die jüngsten Broschüren des Völkischen
Albrecht W i r t h: „Der Kampf um Marokko" (Einhorn-
Verlag, Dachau 1925) und des Kommunisten P. Semard:
„Marokko" (Verlag Karl Hoyin, Hamburg 1925, 165 Seiten)
miteinander vergleicht, so könnte man die Verfasser einfach
gegenseitig austauschen und die beiderseitigen Partei¬
anhänger würden fast keinerlei Änderung gewahr werden.
Mit welchen weltfremden und daher marxfremden Dingen
man aber den Geist des so begabten und auffassungsfähigen
russischen Arbeiters vollstopft, dafür sind .!. Stalins
„Fragen und Antworten" (Verlag für Literatur und Politik,
Wien 1925) ein drastischer Beleg. Immerhin ist diese
„sanftere" Tonart der „Aufklärung" noch erträglicher als
des Herrn B u c h a r i n unermüdliches Geschrei, durch
dessen Gleichförmigkeit nun glücklich der Effekt ganz
ordinärster Plattheit erreicht worden ist. Selbst wer Karl
K a u t s k y in seiner Auffassung des russischen Problems
nicht zu folgen vermag, wird von Bucharins widerlichem
Ton —• der gar nicht der „neue Ton", sondern der alt¬
gewohnte, längst schimmelig gewordene ist — in der Bro¬
schüre „Karl Kautsky und Sowjetrußland" (Verlag für
Literatur und Politik, Wien 1925, 163 Seiten) abgestoßen.
Ein Rabbi Thersites (just die Mischung, die sich aus Stalin
und Bucharin ergibt) ist wahrhaftig keine sympathische
und appetitliche Erscheinung.

Um nicht ein Gran mehr erfreulich ist anderseits die
Schrift Hermann Hellers: „Sozialismus und Nation"
(Arbeiterjugendverlag, Berlin 1925, 104 Seiten). Zu ihrer
Charakterisierung genügt, daß sie dem kürzlich von uns
zur Strecke gebrachten Herrn Niekisch getreulich nach¬
stapft und von dem Blatt der deutschen — Arbeitgeber
über den grünen Klee gelobt worden ist. Es ist uns unbe¬
greiflich, wie sich so etwas in einen- Arbeiterjugendverlag
verirren konnte.

Pünktlich zu Weihnachten hat sich auch der unvermeid¬
liche Ossendowski wieder mit einer — sagen wir —
Phantasmagorie eingestellt: „Im sibirischen Zuchthaus"
(Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main 1925, 475 Seiten).
Wir geben natürlich zu, daß mit solchen Büchern glänzende
Geschäfte zu machen sind, aber ein so hochstehender Ver¬
lag wie die Frankfurter Societäts-Druckerei, die gleich¬
zeitig etwa ein Buch von der Qualität des Feilerschen über
Amerika oder das vortreffliche Jahrbuch „Der eiserne
Steg" (Mitarbeiter unter anderen Alfred Weber,
Fritz v. Unruh, Lujo Brentano!) herausgebracht und
auch sonst oft bewiesen hat, daß qualitativ Hochstehendes
schließlich auch rentabel ist, sollte davor bewahrt bleiben,
Seitensprünge in Sensation und verlogene Sentimentalität
zu machen.

Einen Einblick in die kranke Seele des deutschen Volkes
gewähren das stenographische Protokoll und die sonstigen
Dokumente über den „Dolchstoßprozeß in München" (Ver¬
lag G. Birk, München 1925, 560 Seiten). Die Zerstörung
einer Lüge und Aufklärung über die wirklichen Ursachen
der deutschen Niederlage wollten die Herausgeber des
Buches erreichen, wir zweifeln aber sehr, ob das durch
Druckerschwärze in vielen Jahren angerichtete Unheil sich
durch ein einziges Druckerschwärze-Gegengift sofort wie¬
der beseitigen läßt. Hier ist eine Aufgabe für eine ganze
Generation lang zu lösen. Und Erscheinungen wie Niekisch
und Heller tragen gewiß nicht zur Beschleunigung des Heil¬
verfahrens bei.

Ziehen wir uns von den Tageskämpfen in die Abgeklärt¬
heit des wissenschaftlichen Bereiches zurück, so begegnen
wir zunächst dem zweiten Bande von Rudolf S t a m m-
lers: „Rechtsphilosophischen Abhandlungen und Vor¬
trägen" (Pan-Verlag Rolf Heise, Charlottenburg 1925, 427


