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kommission in der Exekutive und den einzelnen Körper¬
schaften der gemeinsamen Landeszentrale bestimmt. Auch
die Anmeldung der deutschen Verbände bei der tschechi¬
schen Gewerkschaftskommission und ihre Beitragsleistung
ist geregelt worden. Die deutschen Verbände werden von
der Reichenberger Gewerkschaftszentrale kollektiv ange¬
meldet; die deutschen Organisationen treten also als ge¬
schlossene Körper der gemeinsamen Organisation bei und
werden in allen Publikationen und Statistiken als ge¬
schlossene Gruppe angeführt. Auch über die Richtlinien
für die gemeinsame Arbeit wurde schon im wesentlichen
eine Übereinstimmung erzielt. Die diesbezüglichen Vor¬
schläge der beiden Zentralen werden noch von den zu¬
ständigen Körperschaften besprochen werden, worauf unter
dem Vorsitze des internationalen Sekretärs Oudegeest
diese Verhandlungen noch vor dem 1. Juli abgeschlossen
werden sollen, so daß die gemeinsame Landeszentrale am
1. Juli mit ihrer Arbeit beginnen kann. Der Kongreß der
tschechischen Gewerkschaften, der am 3. Juni in Prag
begann, beschäftigt sich bereits mit der Angelegenheit. Es
wird also vereinte Kraft und neuer Mut die Bewegung
beseelen.

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Der Bergarbeiterstreik und der Genossenschaftskongreß.

Auf dem großen britischen Jahreskongreß, der Ende Mai
in Belfast stattfand, wurden auch die Möglichkeiten einer
materiellen Hilfe für die Bergarbeiter eingehend erörtert.
Die vorgelegte Resolution mußte dreimal verhandelt und
dreimal vollständig umgearbeitet werden, bis sich der
Kongreß endlich für befriedigt erklärte. In den Verhand¬
lungen verlangte man vor allem die Hilfe der Genossen¬
schaften für die Streikenden und aus der Mitte der
Delegierten wurde der Antrag gestellt, die Großeinkaufs¬
gesellschaft solle 5000 Pfund spenden. Das konnte der
Kongreß natürlich nicht beschließen, da nicht er über
die Geldmittel der Großeinkaufsgesellschaft zu verfügen
hat, sondern nur die Generalversammlung oder der Auf¬
sichtsrat der Großeinkaufsgesellschaft selbst. Doch heißt
es in der endgültigen Fassung der Resolution:

Der Kongreß bedauert die großen Schwierigkeiten,
die, durch die Krise im Bergbau hervorgerufen, das
wirtschaftliche Leben Englands bedrohen. Der Kongreß
wünscht, daß die Lebenshaltung der Bergarbeiter nicht
herabgesetzt werde und fordert die Regierung auf, den
Bericht der königlichen Kommission über die Reorgani¬
sation im Bergbau raschestens durchzuführen.

Der Kongreß fordert als einen Beweis der prak¬
tischen Solidarität den Genossenschaftsverband
auf, eine Hilfsorganisation für die im Kampf
stehenden Bergarbeiter zu schaffen. Zu diesem Zweck
soll ein zentraler Fonds geschaffen werden, um
den Genossenschaften und ihren Mitgliedern Gelegenheit
zu geben, die Wünsche zu erfüllen, die an sie im Laufe
des Streiks gerichtet werden.

Die Bergarbeiter sind immer sehr gute Genossen¬
schafter gewesen und die Genossenschaften zahlen ihnen
nun die Treue, die sie gehalten haben, wieder heim, indem
sie ihnen in ausreichendem Maße Hilfe spenden.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen

Der berühmte deutsche Gelehrte Ferdinand Tön nies
hat der schon im Vorjahr erschienenen Aufsatzsammlung
„Soziologische Studien und Kritiken" nunmehr einen
zweiten Band folgen lassen (Verlag Gustav Fischer, Jena
1926, 457 Seiten). Außer mit einer Reihe von grundsätz¬
lichen Themen wie Soziologie und Rechtsphilosophie,
Soziologie und Geschichte, wie überhaupt Wege und Ziele
der Soziologie, beschäftigt sich der Verfasser auch mit
zahlreichen soziologischen Skizzen etwa über das Wandern,
Reisen, Vagieren, oder über Anlage und Anpassung, über
den Begriff der Gemeinschaft, die große Menge und das
Volk, die Kulturbedeutung der Religionen und vieles andere.
Mit gewohnter Meisterschaft bringt Tönnies in allen diesen
vielfältigen Lebens- und Wissenschaftsfragen seine Anti¬
these Gesellschaft-Gemeinschaft zur Anwendung. Auch
aus diesem neuesten Buch des Gelehrten wird man viel
Anregung und viel neues Wissen schöpfen.

Mit derselben Gelehrtheit und derselben Frische des
Temperaments geschrieben ist das Werk Dr. Erich

Wulften s: „Kriminalpsychologie, Psychologie des
Täters" (Verlag Dr. P. Langenscheidt, Berlin 1926, 476 Sei¬
ten). Wulffens Lehre geht von der Erkenntnis der grund¬
sätzlichen Gleichheit des Verbrechers und des Nicht-
verbrechers aus. Wulften verficht die These, daß eigentlich
jeder Mensch ein — geborener Verbrecher sei und mit
dieser Grundvoraussetzung sucht der Autor sich in die
Psyche des Verbrechers einzufühlen. Der Stoff ist in vier
Bücher gegliedert: Individualpsychologie, Kritninalanthropo-
logie und Kriminalsoziologie, Angewandte Kriminalpsycho¬
logie in einem allgemeinen und schließlich einem besonderen
Teil. Manche Kapitel lesen' sich spannender als ein Roman,
enthalten aber durchaus nicht phantastische Erfindungen,
sondern wollen nur streng wissenschaftliche Erkennt¬
nis geben.

Von Henry Fords bekanntem Buch „Mein Leben und
Volk" ist jetzt eine „Volksausgabe" erschienen (Verlag
Paul List, Leipzig 1926, 160 Seiten). Wir wissen schon,
worauf in der modernisierten Ära der „Werksgemein¬
schaften" solche „Volksausgaben" hinauswollen und müßten
darüber nicht erst durch das Bild auf dem Buchumschlag
belehrt werden, das uns einen Unternehmer und einen Ar¬
beiter zeigt, die sich gegenseitig kräftig die Hände schütteln.
Aber immerhin mag es auch für den Arbeiter und Ange¬
stellten, der dem Bluff einer faszinierenden Ausbeuter¬
persönlichkeit nicht aufsitzt, interessant sein, die Ideen
eines großamerikanischen Unternehmertyps kennenzulernen.

Nun zu einigen sozialistischen Büchern! Julius
Deutsch steuert zum Problem „Antifaschismus" wieder
ideenreiche Gedankengänge bei (Volksbuchhandlung, Wien
1926, 120 Seiten). Nach einer knappen Analyse des Wesens
und des Geistes der faschistischen Methoden setzt Deutsch
auseinander, welche Möglichkeiten der Abwehr für das
Proletariat bestehen. Er zeigt, daß nur der Willen zum ent¬
schlossenen Widerstand und die Schaffung von kampfcs-
tüchtigen Verteidigungsorganisationen imstande sein
können, die Arbeiterklasse zu schützen. Der reiche Inhalt
dieses Buches ist aber mit dem Hinweis auf das Ergebnis
dieser Untersuchung nicht erschöpft. Die Arbeit ist vielmehr
eine tiefschürfende Darlegung proletarischer
Strategie, die jeder Arbeiter lesen sollte.

Anläßlich der Jahrhundertfeier des zweiten Salzburger
Bauernkrieges (1526) machen wir nochmals auf die fleißige
Arbeit Eduard Baumgartners aufmerksam: „Der
große Bauernkrieg" (Volksbuchhandlung, Wien 1925,
350 Seiten). Mit besonders plastischer Anschaulichkeit be¬
handelt dasselbe Thema in aller Kürze Gustav Pollatschek
in der Juninummer unserer Organisationszeitschrift „Der
Sozialdemokrat".

Der Ausbruch des englischen Riesenstreiks hat blitz¬
artig die ungeheure soziale Spannung enthüllt, die seit Jahr
und Tag die britischen Staatsmänner neben ihren außen¬
politischen Sorgen beunruhigt. Die vorläufige Beilegung des
englischen Generalstreiks hat weder den Bergarbeiter¬
streik beendet, noch eine Lösung der Grundprobleme der
englischen Wirtschaftskrise gebracht. Dr. Fritz Croner,
der als Mitglied der amtlichen deutschen Kommission zum
Studium der britischen Arbeitslosenversicherung im Herbst
1925 in England weilte, untersucht nun in der Schrift
„Sturm über England" (Industriebeamtenverlag, Berlin 1926,
102 Seiten) auf Grund eines umfassenden wirtschaftskund-
lichen und statistischen Materials die tieferen Ursachen
dieser Wirtschaftskrise, deren augenfälligstes Symptom
eine seit Jahren anhaltende ungeheure Arbeitslosigkeit ist.
Die Untersuchung behandelt die wichtigsten britischen
Industrien und zeigt die letzten geschichtlichen und welt¬
wirtschaftlichen Ursachen des Niederganges der englischen
Wirtschaft auf.

Damit zum Schluß auch der Humor in seine Rechte
trete, machen wir diejenigen, die Aberglauben, Dummheit
und Schwindel an den Quellen studieren wollen, auf den
Preiskurant der Buchhandlungsfirma Fr. Paul Lorenz
(Freiburg in Baden) aufmerksam. Diese sympathische Firma
hat den guten Geschmack, ihren Preiskurant „Mein
Horoskop und Ich" zu benamsen. Man hat aber dabei
immertiin Gelegenheit, einen Blick in die Sudelküche der
Volksverdummungsliteratur zu tun. Diejenigen jedoch, die
auf gesunden Schlaf halten, verweisen wir auf das Buch
eines totsicheren Germanen Ernst Warlitz mit dem
tosicheren Titel: „Lacht euch Laune!" (Verlag Max Hesse,
Berlin, 286 Seiten). Das Buch ist eine Sammlung der aller-
ältesten und allerblödesten „Witze", deren Niveau etwa auf
der Höhe des Titelbildes, eines zu Schweinskoteletts
verarbeiteten Börseanerg'frieses, steht.


