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Zehn Jahre (^arta äei lavoro
8 3! o m, im April

Ter 21. April, das Tatum des mythischen
G e l,' u r t s tages üi o m s, das für das fasci»
flisch? Ardeitofest gelvählt wurde, gewann dies»
mal alc>; nationaler Feiertag

noch einen oesou»
deren ^iiin durch da? zehnjährige Jubiläum
der c^lt» l!cl I^vorn. Am .'!. April N»_'7 wurde
die neue italienisch? Ardeitsverfaffung prolla»
miert, die aus saseisti scher

(Grundlage die sozial-
und ivirtschaflc'politischen Anschauungen und
Vehrcu de>;2 ^il'eralic.inno ablösen sollte, ein Er»lignin, dac>; die Fasciste» alc>; den bedeutungsvoll,
strn und fruchtbarsten

schöpferischen Alt ihrer
devolution an! sozialem (<;ieluet betrc chten.

3ie (^ii-t^ cicl I^ivoi-c, enthalt dreißig
runqru". die nach

folgenden (5iesich<;«puulten ge»
gliedert sind- der korporative 3taat und seine^rgauisaliou! der kollektive Arbeitsvertrag uud
die Garantien der Arbeit: Arbeitsnachweise,
sociale fürsorge, IIulers<;ül.!ung, (.^ziehung undAiiobildung, 1>;!ach fafcislischer Anschauung

ist dir
sociale Frage ein Problem der und
nicht lediglich der der Güter und Ar»
beilc-mütl'l, ?en ^lafseulampf will die neue Lehre
durch die Mitarbeit der «laffen uud
die nationale Tolidarität überwin»
den. ? ic abfolute. rechtliche Gleichstellung der
blassen bedingt die absolute Gleichstellung

zwi»
schen «!ipital und Arbeit auf juristischem. Poli-
tischem und wirtschaftlichem Gebiet, In diesem
öinur seilt die (^rta <;lcl Lavora verbindliche
Norniru fest. >;3ie hat aber leinen gesetzgeberischen
Anhalt, sondern lediglich einen ethischen Wert.
3ic der (!alt.i. die noch nicht in
gesetzgeberischen

Maßnahmen ihren loulreten
'.lüederschlag gesunden haben, dirne» der italie-
nischen 'üechtosprechuiig als Grundsake und
^ichtlinieii für die Auslegung der Gesetze nber
die Arbeitsbezirhuligen. 3ir ('arta cicl I.nvln-n
will vor allem den Nlaffeulampf uud dir 3rlbst-verteidiguug der blaffen ausschalten. Tiefes Ziel
fetzt ein Prinzip voraus, das höher steht als dieBegriffe und und dem diese
sich unterordnen müssen. Dir Formulierung

diesesPrinzips ergibt die erstr der ('urt»:

italienische Nation ist ein Organismus, drr
höheres Leben, höhere Ziele und Aktionsmittel
besitzt als die Individuen oder dir Gruppen von
Individuen, ans denen sie besteht. 3ie ist eine
uioralifche. politische und wirtschaftliche Einheit,
dir sich im faustischen Ttaatc vollständig ver-
wirklicht." Wenn aber die Produktion einheitlich
sein soll, mich auch ihre Ordnung und Tiszipliu
vereinheitlicht werden. Der Staat beaufsichtigt
den Produktionsprofi), läsit jedoch der Privat-
initiative volle Freiheit. korporative 3taat
hält dir P r i v'n 7 c I u i t i a t i v r ans dem Gr»
birte der Produktion für das wirksamste
und nützlichste Instrument im Interesse der Na»
tiou. Ta die Private Organisation der (frzru»
giiüg eine Funktion von uationalrm Interesse
ist. ist der Nnternehmrr gegenüber dem 3taatc
veranln'ortlich für die Dichtung der Produttion."
. . . «tant grrifi nur dann in die wirtschaft-
liche Produktion ei», wenn die Private Initiative
fehlt oder unzureichend ist oder wenn Politische
Interessen des Staates auf dem Tpi'elr

stehe».
Tiefer Eingriff lau» dir Form drr .Noutrolle. der
Beihilfe oder der unmittelbaren Geschäftsfüh»rnng annehmen." Mit dirsrr griindsätzlichru vr»llärnng

erscheint das Shstein abgeschlofse».

Tie (^rt.-, erklärt die Arbeit als
zinle Pflicht", nicht als
Arbeit ist in alle» ihrrn intrlleltiiellen, tech-
nischen »nd manuellen Formen eine soziale
Pflicht. Aus diesem Grunde und nur ans die-
sem Grunde wird sie vom Staate geschützt."

Tie letzten Ziele im Grist der Arbritsverfaffnng
Einheit der nationale» Produktion und so-

ziale
Gerechtigkeit

sind lrtztrn Endes mythische
Postulate, denen man sich nur stufenweise an»
näher» kann, die jedoch nie restlos verwirklicht
werden können. Zehn Jahre nach Einsetzung der
uciirn Arbeilsvrrfafsimg in Italien ist nun die

Guernica nach der Besetzung durch die Nationalisten
Die Schrecken des Vürgerlricges

1».

-:'»

Misere beiden Bilder vermuten eine» Blick in dir
Strasieu des baskischen Städtchens Guernica. Es ist
immer noch umstritten, auf welche Ursache die
Zerstörungen

zurückzuführen sind. Nach Nachrichten
aus Bilbao, die besonders von englischen Zeitungs»
korrespondenten verbreitet wurden, ist das städtchen
am Montag. ^c>;. April, von Flugzeuge» der Natio»
»austen bombardiert »nd in Brand gesteckt worden.
Wir habe» darauf hingewiesen,

das!
Augenzeugen»

berichte nicht vorliegen nnd das! die sich
widerspie»

chandon
schilderungen mit gröfiter Zurückhaltung

ans»
zunehme» feie». Ter e m v «' berichtet in seiner'Ausgabe vom 2,/,1,Mai nber einen Besuch, de» ans»
lä»difcl>;e Kriegslorrefpoiidexte» in Begleitung

Affizieren des Stabes General Molas den Nuinen
des Städtchens abgestattet

haben. Die Iour»
naliste» konnten Bombeneinschläge nnr in derUmgebung de« Etäd!che»ü, besonders in
der Nähe der Strafte» feststelle,,. Wa» machte sie
darauf aufmerksam, das, gar keine Bombensplitter
gesunde» wurde», imd sie tonnte» sich davo» über»
zeugen, das, leine Spure» vo» solche» a» de» »och
nlifrechlstehendeu planern

z» beobachte» sind. Das
loäre allerdings lein Beweis gegen die Verwendung
von Brandbombe», die nach de» ineiste» Berichte»
das Hauptelement bei dem Angriff gewefe» fein
solle». Dagegen hat man de» Journalisten mitgeteilt,
das, in nicht zerstörten Gebäude» festgestellt werden
konnte, daß sie mit Venzin übergossen worden

waren, und die ausländischen Beobachter konnten
selbst sich davon überzeugen,

das! i» vielen Häusern
versucht worden war, mit Hilfe von Petroleum
Feuer zu legen.

Tie These des nationalistischen Generalstabes
scheint demnach zu fein, das» zwar die Umgebung

Guernicas und i»?beso»dcrZ die von dort ausstrahlen»
de» Straßen bombardiert worden feien. Das Stadi»
che» selbst

jedoch
sc! von den sich zurückziehend!'»

Baile» am Montagabend angezündet worden, die
also gleich wie vorher in Irun und Ei bar vor»
gegangen wären, mit dem einzigen Unterschied, das!

sie
gleichzeitig die Nachricht von einem befonders

verheerenden und brutalen Luftangriff verbreitet
haben.

Untersuchung interessant, bis zu welcher Grenze
ihre grundsätzlichen Forderungen

verwirklicht
worden sind.

Eine rein technische Bilanz rrgibt bereits an»
sehnliche Erfolge.

Erstens haben alle Arbeits»lateguriru in Italiru, mit Aiisschliis; drr genü-
gend gesicherten Beamtenschaft, grmäh den Be-stimmungen der <;^rt» ihre kollektivenArbeitsverträge

erhalten. Iwritrns sind
dir vierzig

st ü n d i g c A i b r i t 8 w o eh e

und der Feierabend" am Samstag
eingeführt worden. Drittens wurde die Frage drr

in der Wrise geregelt,
das!

drr a m i l i e n ° L o h n" (im
Unterschied zumIndividuellenlohn) den Familienbestmid garaii»

tiert. Viertens hat das Fürsorge» uud V c r »

si ch e r ii i! g sw r fr n zugunsten drr werk»tätige»
Schichten eine vorbildlich».' Entwicklung

durchgrmacht.

Vielleicht »och
wichtiger als die technische

Bilanz ist !ibrr das politische Fazit. TieGleichstellung der sozialen Klassen vor der Arbeit(dir
nach Mussolinis Ausdruck einrn Fortschritt

bedeutet gegenüber der im vergangenen Jahr»
hundert proklamierten Gleichstellung der Men-
schen vor dem Gesetz)

sowie die Kontrolle des

Staates über die Produktion und schlirfilich das
Verbot von Streik »iid A ii s f

p r r r u n g

habe» i» Italien jene iiinrrr Eiiihrit geschmiedet,

ohiir die Mussolinis nustrupolitischr Ersolgr »ii-
drnlbar grwrfrn «varen. Vor allem war diese
Einheit dir notwendige Voraussetzung

zur Er»«berling Arthiopirns. Tir der
Cnrt» sind nicht eine abstrakte geblieben,

sie haben virlmrhr konstrultivr Graste frei»gemacht. Tie Wrrtstrigrriiug drr Arbeit mußteallerdings durch einr Wertminderimg des Indi»
vidiiums erkauft werdrii. drrru Tragwritr

auch
nach zehn Jahre» noch schwer abzuschätzen ist.

Tic Bewertung drr Arbrit als moralifchrnPrüfstein, als Grundlage der Gesellschaft und als
Ein» und Zweck des Lrbens. läßt die ^nlta llcl
I.llvoi-l», wen» das auch parador klinge» mag, injruc grschichtlichr EntN'iclluug einreihe», derenWegwrifrr durch dir der Menschen-
rechte" von 1?«l! »nd durch das
Manifest" des Jahres >;«!8 von Narr undEnge.s brzrichurt sind. Tio (^rla cicl I.:>;v»rn
liegt

weltanschaulich auf dem Gebiete
des Sozialismiis! sie stellt dru Berührungspunkt
zwischen der französischen »nd der faustische»
Revolution dar. In wesentlichem Unterschied

zum Bolschewismus
jedoch stellt der Fascismus

feine Sache nicht aus eine als Trägrr drr Ge»

schichte
proklamierte Klasse, fondern auf die

greifbare Realität drr Nation.

Im Namen der Menschlichkeit
In der französischen schweiz hat sich ein

Komitee gebildet, um vorübergehend elternlos,,',

heimatlose oder gefährdete spanische il i n d e r
von Arbeiterfamilien in der Schweiz

unterzubringen,

Ter Chef des Justizdepartements des Kanton Waadt,
üiegierunsssrat Baup, hat sich darauf beeilt, mit
folgendem Brief dieses menschenfreundliche Handeln
zu

verunmöglichen:

Indem wir uns auf Ihre Unterredung vom
25, April mit dem Chef der kantonalen ^reindl'»»polizei beziehen, fehen wir nns gezwungen. Ihnen
»iüznteilen, dnsi wir imier de» heutigen Umständen
und in Anbetracht der unsicheren Vage den Anson!»
halt geflüchteter spanischer Kinder in unserem «anton
nicht erlauben lönne», gleichgültig,

welcher Partei sieangehören. Wir machen die an^tnücklichen Vorbehalte
fnr den ssall. wo trotz dieses schreibens spanische

Kinder in unserem Kanton hospitalisiert werden
sollten. Wir würden sofort die nötigen Mismnhnun

Schweizerischer Schriftstellerverein
1', V, Wachtmeister a, D. sselir, Moefchlin, Dr. Ii. c

sammelte feine Vente in Aarau und befolgte die
Anweisung

seines altbewährt?» Dienstreglements aus
(5>;renzI'efehung5!>;Mn: Wachtmeister hat daiiir
zu

sorgen.
diisi die Vente zu ihrer Tache wmme»."

ssüninnosiinfzig vo» dreilinndortnennundfiebzig
sind

ihm gefolgt und habe» sich
eingereiht und a»v>;»

gerichte!, nicht nach linls, nicht nach rechts, fonder»
nach der Mute; die einen willig, die andern »lit
gestraften ss?d>;ern, aber alle ii>; deinolratischer
Disziplin, Durch Bnchengrnn und Kirsclienblnst sind
sie m» l, !1.!l,ii herangefahren, vom Welschland nnd
von Bern nnd Basel und Zürich und andere» Gaue»,

haben in» Aarauerhoj stramm gefeffe» über der
(5eschäj!5lis!e, ben'illiglen eiiunntig Jahresbericht,
ll!echn»»gen nnd Voranschlag, berieten über lite»
rarische WeübeN'erbe in der deutschen, französischen,

italienischen nnd romanischen Schweiz, über Lingnben

an die Rundspruchgesellschaft und Ueberfchungs»
aufträge, und entivarsen Grundrisse zu Bnhnen» und
Lnft!ll,los!blNiten, die fnr die fchioeizerischo Landes»
ausstellung W'irich I!^!ü>; errichtet loerden folle».

Seit einem Vierteljahrhundert
sind im Schweize-

lischen Schriftstellerverein die Dichter der viel»
sprachigen Schweiz znsanunengeschll'fsen! ci» Trupp

unverbesserlicher Einzelgänger, einig allein in der
gläubigen Hingabe an die hohe

Notwendigkeit ihrer
irdischen und geistigen Heimat! und im lonunenoen
Herbst soll de»» auch das 2!>;iähr!ge

Bestehen des

Vereins festlich
biMnge» werde», als besinnlichen

Anstalt zu der geforderten Telbsltmrslellung
schweize-

rischer Geistesart a» der Landesausstellung.

Ta diesmal leine Wahlen vorzunehmen waren
und vom Sekretär des Vereins, Dr. K. Näf. die hä»
ter» Gefchäftsoüsse bereits zuvor geknackt worden
Ware» und man eigentlich mir noch die bittere» und
fiche» Kerne zn lauen »nd schlucken hatte, lounte
man sich am Abend frühzeitig der Gefelligleit widme»,
nnd bei», gemeinsame»

Nachteile» träfe» sich die ver>;

schiroeiiste» Temperamente »nd Formate über die
politischen, geschlechtlichen und sprachlichen Gehege
hinweg, »nd der Lhriler fühlte sich zum Dramatiler
dnrch. der lleine Sprachbastler

stellte sich ans die
Zehen »eben de» epische» Meister, der Kritiker lieh
einmal der Märchentante das geneigte Thr nnd
da»» bis zum Nachtisch h>;itte man sich brüderlich
zusammengefunden,

so das, jedermann den, ?!d>;

gesandten der aargauischen Negierung, Herr» üleltor
Dr. ,N. Speidel (Anrnn). willig folgte, als er !»
wohlgesetzter Rede die gegenwärtige Tafelrunde Nber
!!!au!» und Zeit hinweg i» die Vergangenheit des
Aargans hinein erweiterte und die guten Geister auf»
rief, die einst an de» Bau des Schweizerhaufes Handangelegt hatten: er nannte de» Dichter Adolf Frei,,
erinnerte an den Pionier der fchweizer! scheu

M»»o>;
nrtforfchuiig. Iost Winteler, rief Zschokkes »nd
Trollers edle Name» auf, gedachte des fchwerblNtige»

Paul Haller, der drüben anf Kirchberg'Küttigen nincr
der blaugrüne»

Wasserfluh fe!» .Iuramareili" gc>;

dichtet, das Schanfpiel und Nobert" ge>;

Ichriebcn und seiue
wehinNtige», bnnlel» Mundart»

verse i» das lünuschen der Aare geklagt hat! der
lüedner unterlief! es nicht, des Dichters unserer Väter.
Jakob Frei,«, zu gedenken uud nu Frli) Marti aus
Buchs zu eriiuier»! hat er auch Pestalozzis Birrfeld»
b'pisode Lrwähnung getan? Uud Franl Wedekinds
lenzburger Iugenofährten wnrd? vorübergehend

»achgespürt, als man am Sonntag darauf, geleitet vo»

de» Herren der Lesegesellschaft Aarau. Prof. Mäder
und Dr. ssarl Günter, in gelben, treuen Post»
Sauriern am lötigen Gold der Löioenzahnsonne» vor»
be! ins W»,!ie»>; und Seetal sich entführen liefen,
das Wasserschlos, Hallwil nnd die Heilquelle Vresten»
berg

zu besuchen. Pilanmi'nduft der Trauben»
hyazinthe»

wehte imtei die üüefexarme der Vroste»»berg'Plataiie», und hoch über,» Hallwilersee schioebte
in den Himmel gehaucht die Inhle Glut der Alpe»»

wette. (^'c°,t »n nnsso <;>;u>; s>;i>;55c, zitierte der Vize»general der Versammlung. Henri de Ziegler, und cr
entschuldigte damit die gegenwärtige Stille über den

literarifchen Auen des Welschlandes, (?r beklagte in
eleganter Trauer diese Stille: indessen wir deutsch»
schweizerische

Miteidgenossen
fanden nicht Anlasi. uns

zu brüste,! mit besonderer
lüegsamleit »nd Maisen»produktion ewiger Werle; und a ls einer Nber den

Tifch leife fragte, wen wir an Lebenden ihrem Nmunzentgegenstelle» möchten, schwieg man verlegen, nnd
wieder ging ein Luge! vorüber, diesmal lei» welfcher,

Ma» fuhr da»» i» vollgestopfte» Züge»
durch den

Abend davon, doch
eigentlich

nicht auseinander. In
Zürich betrat man die Fremde! de»» Zehntausende.
Gäste und Einheimische, »varen eben einem Spiel mit
dem Hohlball gefolgt, der ihre Welt bedeutet. Und
die Heimkehrer aus de», Aargau sagten

sich: Das
Volk braucht Spiel! dn3 sei ihm zugebilligt, aber das!
ihm die Regeln des trippelnden

Fiches au! englischem

Nasen verständlicher sind als die Gesehe öes gedichte»

tea Wortes auf der Bühne, ach. das betrübt einen
bis tief hinein. Wachtmeister hat dafür zuforge»,

dnsi die Lente zu ihrer Sache kommen," Sind
mit Leuten" mir die Mamie» mit geschulterter

Füllfeder gemeint oder auch die Zehntaufende, nndgilt das alte Dienstreglement des Wachtmeisters nicht
auch für die Oberste»?

Zentralbibliothek Zürich
I-. Kurz nachdem die vereinigten I»s!i!»!e der

Stadtbibliothek nnd der Kantons» unc, Universitäts»
bibliothek am ,°w. April I!N? ihre neue kristen, als
Zentralbibliothek in dem grosiangelegte» Neubau an,
Zähringerplatz begründete», trat als entschlossene
Helferin für zichitzliche BNcheranIchafjnngen die

vo» Freu »de» der
Zentralbibliothek'' ins Lebe», Diefe hat luui
während zwei Jahrzehnten alljährlich ihre gesamte»

Einnahme» für Bücherfpenoen an die Zentral,
bibliothek verwendet. Gerade an de», Tage, d,,

Zürichs Bibliothek das zweite Jahrzehnt vollendete,

hielt die Gefellschaft »ntci dem Vorsitz ihres Präs,»
dente» Dr. H, Munsfon die ordentliche General»
oerfammlung in,

Zeitschriftensaal«! ab. Wie Dr,
Mousson im Jahresbericht mitteilte, ist der Mi!»
aliederbestand wieder im Ansteige» begriffen. In den
Vorstand sind Prof. Schindler. Prof. Spcifer »,w
P. Leemann»»«» Llcl neu eingetreten. Die Neu»
erwerbungen (68 Nova. 47 Foitfel.umgswerle. 85 Zeil»schriften)

lunche» eine ansehnliche BNcherfpende von
200 Bänden ans. Den Hauptanteil daran haben

(nut
53 Prozent) die Gebiete von Geschichte, Kunst »»»
Musik. Da der deutsche NNchermarlt zurückgegangen
ist, wandte sich das Interesse in vermehrtem Mafze
der fremdsprachlichen Produktion zu.

Der Jahresbericht des Präsidenten wurde ergänzt

durch die von alt Direktor Dr. Herman!, Escher ans»
gearbeitete, in seiner Abwesenheit von Direktor Dr.
F. Burckhardt vorgelegte Jahresrechnung, aus
der hervorging, dah die neuerworbene» Werke eine
VNcherspende im Wert von 4LN0 Fr. darstellen.
Direktor Dr. Burckhardt verdankte die wertvolle
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