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sich diu Heiräte aus Betriebsdelegierten zusammen. Der
Verbandstag der Konsumvereine hat nun bei seiner letzten
Tagung am 24. und 25. Juni d. J. Richtlinien beschlossen,
die das Tätigkeitsgebiet, der Beiräte fest umgrenzen. Es
heißt in den Richtlinien:

Der Verbandstag sieht in den genossenschaftlichen
Beiräten der Betriebsräte nicht nur ein nützliches Ver¬
bindungsglied zwischen Gewerkschaft und Genossen¬
schaft, sondern auch eine wertvolle genossen¬
schaftliche Hilfsorganisation, deren Kosten
auch weiterhin von den Genossenschaften gedeckt
werden müssen, da diese Hilfsorganisation, wie alle son¬
stigen Werbe- und Erziehungsorganisationen für genos¬
senschaftliche Aufgaben den Verbandsleitungen unter¬
stehen. Die genossenschaftlichen Beiräte sind sowohl
nach ihrer Zusammensetzung wie nach dem Tätigkeits¬
gebiet, das ihnen gestellt ist, keine politischen, sondern
rein wirtschaftliche und vor allern genossenschaftliche
Organisationen, die, obschon immer auf das volle Ein¬
vernehmen mit den politischen und den gewerkschaft¬
lichen Organisationen bedacht, geistig und organisatorisch
sowie finanziell den Genossenschaften zugeteilt sind.
Dieser Beschluß stellt aber fest, daß die genossen¬

schaftlichen Beiräte nur genossenschaftliche Auf¬
gaben haben und sich nicht mit andern Fragen beschäftigen
sollen. Für gewerkschaftliche Fragen sind die Betriebsräte
der einzelnen Betriebe und die Gewerkschaften da, für
die politischen Fragen die Parteiorganisation. Diese Klar¬
stellung wird gewiß die Arbeit der Beiräte wesentlich er¬
leichtern und ihnen eine wertvolle Stütze in ihrer Arbeit
sein.

Eine neue wertvolle Arbeitsgemeinschaft. Am 1. Juli
haben die Geschäftsleitungen der Konsumgenossen¬
schaft Wien und der Wiener Lebensmittel-
magazine der Bediensteten der österreichischen B u n-
desbahnen eine Arbeitsgemeinschaft begonnen, die
jeder einzelnen Organisation ihre volle Selbständigkeit be¬
läßt, die aber alle Leitungen zu gemeinsamer Arbeit ver¬
bindet. Die neue Arbeitsgemeinschaft wird vor allem ver¬
suchen. für alle Unternehmungen gemeinsam einzukaufen,
das Filialnetz gegenseitig abzugrenzen und so zu organi¬
sieren, daß die Filialen nicht in ein Konkurrenzverhältnis
.geraten. Auch in Graz wurde ein Komitee eingesetzt,
das den Zusammenschluß der Verbrauchergenossenschaft
der Eisenbahner mit der Steirischen Konsumgenossen¬
schaft vorbereiten soll. Das Ideal: in jedem Ort nur ein
Konsumverein, wird hoffentlich bald erreicht sein. Dort,
wo es besondere Umstände noch nicht gestatten, sollen
wenigstens Arbeitsgemeinschaften zusammenwirken, damit
auf gemeinsamem Wege und in gemeinsamer Arbeit die
besten Leistungen für die Gesamtheit erreicht werden.
BILDUNGSWESEN / J. Hannak

Buchbesprechungen
Nach dem großen Erfolg, den die von den Kommunisten

herausgegebene, - populär und leider auch sehr demago¬
gisch geschriebene „Illustrierte Geschichte der russischen
Revolution 1917" (Neuer Deutscher Verlag, Berlin, 24 Lie¬
ferungen) hatte, hat derselbe Verlag jetzt mit der Heraus¬
gabe eines neuen Lieferwerkes begonnen: „Illustrierte
Geschichte des Bürgerkrieges in Rußland 1917—1921".
Dieses Werk soll die militärischen Kämpfe des von allen
Seiten bedrängten Sowjetlandes behandeln, die Kriege, die
das russische Proletariat in den Jahren 1917 bis 1921 um
die Erhaltung der Oktoberrevolution, gegen die innere
Konterrevolution und gegen die Intervention der Entente¬
mächte zu führen hatte. Wenn das Buch so geschickt ge¬
macht werden wird wie sein Vorgänger, „Die Geschichte
der Revolution", dann wird es sicher ebenfalls mit einem
starken Leserkreis rechnen können.•X- **

Geschichte in Feuilletons schreibt Eugen Fischer.
Diesmal behandelt er „Die kritischen 39 Tage. Von Sara¬
jevo bis zum Weltbrand". (Im Verlag Ullstein, Berlin 1928,
277 Seiten.) Man muß seiner Art und seinem Wort recht
geben: „Wer die Tage vor dem Ausbruch des Krieges mit¬
erlebt hat, erinnert sich, daß sie voll Spannung waren.
Sollte es nicht möglich sein, sie spannend zu schildern?"
Es ist möglich, und Fischer sind die „Spannungen" ganz
ausgezeichnet gelungen. Ob er immer recht hat, ist eine
andere Frage.

Sieht Fischer nach rückwärts auf die Ursachen des
vergangenen Krieges, so spricht der englische Parlamen¬
tarier J. M. Kenworthy bange Zukunftsprophezeiungen
und warnt: „Vor kommenden Kriegen." (Verlag Wilhelm
Braumüller, Wien-Leipzig 1928, XI + 383 Seiten.) Ken¬
worthy beschäftigt sich mit allen Problemen der Welt¬
politik, China, Indien, Imperialismus, Gas- und Luftkrieg,
Versagen des Völkerbundes usw. usw., und sieht in der
„Ächtung des Krieges" die einzige Möglichkeit, einen an
allen Ecken und Enden drohenden neuen Weltbrand zu
verhindern. * **

Wenig gute Literatur gibt es leider über ein so inter¬
essantes Land wie Mexiko. Um so dankenswerter ist es,
daß der Verlag der Büchergilde „Gutenberg" (Berlin-Wien)
gleich mit zwei Werken B. T r a v e n s, die mexikanische
Dinge behandeln, herauskommt. Das eine Buch Travens
heißt „Land des Frühlings", das andere „Der Busch". Im
„Land des Frühlings" ist insbesondere die glänzende, dich¬
terisch beschwingte Beschreibung der indianischen Land¬
kommune bemerkenswert, desgleichen das vernichtende
Urteil über den Unsegen der katholischen Kirche in ganz
Mexiko. „Der Busch" enthält zwölf kurze, spannende Ge¬
schichten, die Traven sehr lebendig und anschaulich
erzählt. *

Ein Christentum, das den berufsmäßigen Christen, also
etwa unseren Seipels, wenig Freude machen wird und doch
hundertmal tiefer und wertvoller ist als sämtliche .gesam-
melten Reden des Herrn Bundeskanzlers, predi'gt der
große spanische Denker Miguel Unamuno in seiner
„Agonie des Christentums". (Verlag Meyer und Jessen,
München 1928.) Unamunos Christentum steht in seiner Ver¬
flochtenheit mit der Welt in tödlichem Kampfe gegen
diese Welt: Im Ringen um die Seele, um ihre unendliche
Dauer. Es ist ein Werk voll dramatischer Spannungen
und voll leidenschaftlicher Geisteskämpfe, Kämpfe, die
nicht die unsern sind, die wir aber doch achten müssen
als die Kundgebungen eines stürmischen Geistes.

-X- **
Seit einiger Zeit spielt mit der Wochenendbewegung,

die von Amerika ihren Ausgang genommen hat, auch das
Wochenendhäuschen in unserem Ausflugsleben eine große
Rolle. Die Sehnsucht, draußen möglichst ein eigenes Dach
über dem Haupte zu haben, zieht immer weitere Kreise.
Ein neues Büchlein der „Tagblatt-Bibliothek" von Fritz
Euler: „Planen und Bauen für das Wochenende" (Verlag
Steyrermühl) will zeigen, wie sich jedermann, auch der
Laie, auf einem Stückchen erworbeneu oder gepachteten
Grund sein eigenes Häuschen bauen kann. Es ist in dem
Büchlein auf alles Bedacht genommen, vor allem auch auf
die Herstellungskosten; ein besonderes Verzeichnis gibt
Aufschluß über die Baustoffpreise,

* **
Sozusagen eine Philosophie des Kinderspielzeugs gibt

das für besondere Feinschmecker bestimmte Werk Karl
Gröbers: „Kinderspielzeug aus alter Zeit." (Deutscher
Kunstverlag, Berlin 1928, 67 Seiten Text und 306 Abbil¬
dungen.) Gröber konzentriert sich vor allem auf die Ge¬
schichte des Spielzeugs in Deutschland und verfolgt mit
einer wunderbar behutsamen und zarten Liebe alle die
Lebenswege, die die Puppen. Zinnsoldaten. Bälle und Dra¬
chen im Laufe der Menschheitsentwicklung gegangen sind.

Auf die Dolittle-Tierbücher von Hugh Lofting (Ver¬
lag Williams, Berlin) haben wir schon einmal hingewiesen.
Wir bringen die von Weisheit und Güte überquellenden
Geschichten von „Doktor Dolittle und seinen Tieren",
„Doktor Dolittles schwimmender Insel" und „Zirkus
Dolittle" nochmals als die schönste und reinste Kinder¬
lektüre in Erinnerung.

Schließlich sei noch ein neues Büchlein des Osterreichi¬
schen Bundesverlags genannt, das nicht nur Knaben und
Mädchen, sondern auch Erwachsene geistig ungemein an¬
regen wird: Der Epidemie der banalen Kreuzworträtsel
begegnet R. F. Arnold mit einer Rätselsammlung „Der
Irrgarten" (Bundesverlag, Wien 1928, 180 Seiten), die
wirklich witzige und auch dichterisch wertvolle Rätsel
aus alter und neuer Zeit enthält. Goethe, Schiller, Grill-
parzer, Hauff, Hebbel, Heine, Körner, Rückert, Brentano,
Schopenhauer, Schleiermacher sind nur ein paar von den
vislen glänzenden Namen, die in dem Buche vertreten sind.
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