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derte die angeschlossenen Verbände auf, den Übergang der
Ortsgruppen und Mitglieder in die neuen Verbände zu be¬
schleunigen. Die Verbände, die einen Kartellvertrag abge¬
schlossen haben, werden aufgefordert, ihre Tätigkeit so ein¬
zurichten, daß ein baldiger organisatorischer Zusammen¬
schluß erreicht werden kann. Eventuelle Grenzstreitigkeiten
sollen durch Verhandlungen, bei denen der Vorstand ver¬
treten sein soll, beseitigt werden. Es wurde jedoch ausdrück¬
lich festgestellt, daß Verbände, die sich diesem Beschluß nicht
fügen wollen, nicht ausgeschlossen werden dürfen. Es wird
dem nächsten Gewerkschaftskongreß vorbehalten sein, zu
dieser Seite der Frage Stellung zu nehmen. Weiter behandelte
der Kongreß die Frage der Aufgaben der Ortskartelle. Es
haben sich auf diesem Gebiete verschiedene Streitfragen er¬
geben. Hiezu wurde eine Resolution angenommen, in der die
Aufgaben der Ortskartelle näher umschrieben werden und
gesagt wird, daß sich die Kartelle nicht mit Fragen befassen
dürfen, die gemäß den Verbandsstatuten nur von den Orts¬
gruppen behandelt werden können. Auch haben sie nicht das
Recht, Boykotts usw. zu proklamieren. Ein weiterer Punkt,
mit dem sich der Kongreß zu beschäftigen hatte, betrifft die
„Monopoltenderfzen innerhalb der Gewerkschaftsbewegung".
In der letzten Zeit haben einige Gewerkschaften, hauptsäch¬
lich des Baugewerbes, versucht, die Rekrutierung des Be¬
rufes zu verhindern sowie den Arbeitsmarkt durch Verweige¬
rung der Aufnahme neuer Mitglieder abzusperren. Es wurde
hiezu eine vom Vorstand vorgeschlagene Entschließung an¬
genommen, die diese Monopolbestrebungen verurteilt und ent¬
schieden die Politik der offenen Tür verteidigt. E:n Antrag,
betreffend den Kollektivanschluß der Ortsgruppen an die
Partei, wurde abgelehnt. Nach Erledigung dieser Anträge
ging der Kongreß zur Behandlung der äußerst zahlreichen
Statutenänderungsanträge und zur Wahl der leitenden In¬
stanzen des Gewerkschaftsbundes über.

Gewerkschaftsliteratur. Die bekannte „Geschichte der
deutschen freien Gewerkschaften" von Karl Zwing ist als
Band 5 der „Gewerkschaftsarehiv"-Biicherei in zweiter Auf¬
lage erschienen. (Jena 1926, 223 Seiten.) Schon die frühere
Ausgabe wurde von der Gewerkschaftspresse Schul- und
Kursusleitungen bestens empfohlen. Die neue Bearbeitung ist
wesentlich vervollkommnet und erweitert worden. Die
Kapitel über die Zeit bis 1890 wurden verbessert und er¬
gänzt und die Kapitel über die Jahre nach dem Kriege sind
vollständig neu. Den einzelnen Kapiteln sind jetzt Literatur¬
hinweise beigegeben und tabellarische Skizzen vervoll¬
ständigen das Buch. Es genügt jetzt zweifellos auf Jahre
hinaus allen Anforderungen des gewerkschaftlichen Kursus-
und Schulbetriebes.
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Buchbesprechungen

Im Verlag G. Birk, München 19, erschien soeben eine
neue Broschüre Paul Kampffraeyers: „Die Sozial¬
demokratie in der deutschen Geschichte bis zur Reichs-
gründung." (88 Seiten.) Die Arbeit ist um so wertvoller,
als sie zeigt, wie wir als Sozialisten an die Behandlung be¬
stimmter Zeitabschnitte heranzugehen haben. Itn beson¬
deren schildert sie eine Periode unserer Entwicklung, über
die von bürgerlicher Seite zwar schon viel geschrieben
wurde, aber wenig Richtiges. Kampffmeyer zeigt für die
Jahrzehnte vor und um Bismarck die enge und be¬
stimmende Verflochtenheit der Arbeiter mit dieser Zeit,
einer Zeit, die sonst immer nur als Glanzstück des
deutschen Bürgertums hingestellt wird.

Geschichte aus jüngster Gegenwart bietet Richard
L i p i n s k i s Schrift „Der Kampf um die politische Macht
in Sachsen" (Verlag der Buchdruckerei A.-G., Leipzig 1926,
96 Seiten). Lipinski schildert zunächst in knappen Strichen
das Musterländchen der Reaktion vor dem Kriege und
gibt dann in eingehender Darstellung die politische Ent¬
wicklung in der Republik. Ein Kapitel, das den sozial¬
demokratischen Politiker besonders interessieren wird, ist
jenes, in welchem der zähe Widerstand der höheren
Beamtenschaft gegen die Demokratisierung der Ver¬
waltung geschildert wird, der Kampf der Juristen um das
Monopol auf die politisch bedeutsamen Posten in der
Beamtenhierarchie. Bei der Beurteilung der Regierung
Zeigner ist Lipinski um ein gerecht abwägendes Urteil
bemüht. Ein düsteres, niederdrückendes Bild entrollt der
Abschnitt über die große Koalition, die mit dem Abfall der
23 von der Partei endet. Erbitternd und beschämend ist

die Aufzählung der preisgegebenen Positionen, der Ver¬
schlechterungen dessen, was unter den früheren sozial¬
demokratischen Regierungen erreicht wurde. Lipinskis
Schrift kann den Genossen außerhalb Sachsens zu einem
verstehenden Einblick in die krausen sächsischen Ver¬
hältnisse verhelfen und ihnen zeigen, weshalb es zu der
Absplitterung der 23 kam, die jetzt gemeinsam mit einem
N i e k i s c h marschieren.

Jedem, der die Arbeiten des Völkerbundes kritisch ver¬
folgen will, wird die von Hans Wehberg besorgte Text¬
ausgabe der „Völkerbundsatzung" mit ihren eingehenden
Erläuterungen unentbehrlich sein (Verlag Hensel u. Komp.,
Berlin 1926, 145 Seiten). Ob man nun irgendwelche Rechts¬
fragen nachschlagen oder sich über die Zusammensetzung
der zahlreichen Völkerbundkommissionen oder über den
Stand der Arbeiten des Völkerbundes auf wirtschaftlichem,
humanitärem oder sonstigem Gebiete unterrichten will,
dieser Kommentar gibt tendenzlos und zuverlässig über
alle Fragen des Völkerbundes Auskunft.

In anderer Weise — durch kapitalistische Hörig-
machung und industrielle Beherrschung — erstrebt Henry
Ford die Befriedung der Welt. Die marktschreierische
Reklame der für ihn in aller Welt herumreisenden Agenten
und Vortragskünstler wird jetzt von ihrem Herrn, Henry
Ford selbst, durch ein neues Buch angefacht, als dessen
Autor er auftritt. Es heißt „Das große Heute, das größere
Morgen" (Verlag Paul List, Leipzig 1926, VIII + 355 Sei¬
ten) und will uns von Ford und seinesgleichen an die
Wand gedrückten Europäern gute Ratschläge geben, deren
Quintessenz die nicht gerade tiefsinnige Entdeckung ist,
daß „nur" mangelhafte Organisation zur Verelendung der
europäischen Völker geführt hat. Da sind ja die Orakel¬
sprüche, die kürzlich der Verein für Sozialpolitik von sich
gab, noch wahre Meisterwerke an Präzision, Eindeutigkeit
und Zielstrebigkeit. Wir fürchten aber, daß Europa mit
bloßen Vorträgen über Ford und bloßen Büchern, die
unter seinem Namen erscheinen, nicht geholfen werden
kann.

Der ausgezeichnete Popularisator der Naturwissen¬
schaften, Hanns Günther, hat jetzt eine größere Arbeit
herausgebracht, eine „Physik für alle" (Verlag Dieck
u. Komp., Stuttgart 1926, 393 Seiten). Zunächst hat er die
„Mechanik" dargestellt, und die geschickte und fesselnde
Art, mit der es Günther versteht, unter Heranziehung einer
Unmenge von Experimentieranleitungen das ganze Werk
unterhaltend und anregend zu gestalten und die theo¬
retische Physik in engster Verbindung mit der Anwendung
aufs praktische Leben zu lehren, sichert dem Buche
zweifellos ein großes Publikum, zumal es auch in Liefe¬
rungen erscheinen soll.

Ein recht amüsantes Buch ist wieder Leo Trotzkys
Abhandlung über „Literatur und Revolution" geworden
(Verlag für Literatur und Politik, Wien 1926, 179 Seiten).
Die Vielseitigkeit des Schöpfers der russischen Roten
Armee und des Führers der bolschewistischen Opposition
zeigt sich auch in dieser Schrift, in der er mit wirklich
gründlicher Sachkenntnis — natürlich gepaart mit seiner
gewohnten Ironie und Bissigkeit — ein Stück zeit¬
genössischer Literatur gibt. Er zeigt, wie sich Literatur
und Kunst unter den Einflüssen der Revolution verändern
und wie sich das Funktionsverhältnis zwischen beiden
gestaltet.
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