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Mmilltikimlc Konfrrenz ehemaliger Kriegsteilnehmer
. In der letzten Nummer 14 der Reichsbannerzcitung be
achteten wir über die Eröffnung und die Begrüßung der 
internationalen Konferenz der ehemaligen Kriegsteilneh
mer, die am 9. und 10. Juli 1927 in Luxemburg statt
end. Es waren Vertreter fast aller am Weltkrieg beteiligt 
gewesener Nationen anwesend, zu denen noch Delegierte des 
britischen Reiches als solchem (also nicht nur Englands) und 
°rr Vereinigten Staaten von Nordamerika kamen.

Nach der Eröffnungsansprache von M. Heraud 
(Frankreich), der den Vorsitz führte und der Erwiderung 

Kameraden P. Crohn (Reichsbanner), traten die 
Kommissionen zu ihren Beratungen zusammen, deren wich- 
(We die „F r i e d e n s ko m m i s s i o n" war. Den Vor- 

in ihr führten abwechselnd Heraud (Frankreich), Ge- 
merai SPears (England) und Crohn (Reichsbanner). 

Zeigte sich, daß unter der deutschen Leitung die Fort
schritte in den Verhandlungen am größten waren, was nicht 
»um Geringsten auf die Sprachkenntnisse des deutschen Ver
treters zurückzuführen war. Aehnlich wie in den Völker- 
xwrdsverhandlungen in Genf wurde als Reihenfolge der 
Sprecher das französische Alphabet zur Grundlage genom- 

„Wir wollen uns ganz offen aussprechen, niemand 
uurf etwas übelnehmen, jeder schildert offen die Stellung- 
uahine seiner Organisation, es wird nicht diskutiert", das war, 
tu wenigen Worten, die Grundlage der Verhandlungen.

Deutschland erhielt als erstes Land das Wort, 
ch- Crohn machte im Auftrag der Reichsbannerdelegation, 
uuüche außer ihm aus dem Gauvorsitzenden der Gaue Baden 
und der Pfalz, Dr. Helf en st ein (Mannheim) und 
Rechtsanwalt Dr. Wagner (Ludwigshafen) bestand, sol
ide Ausführungen: ' - .

„Kamerade n!

. >;m November 1918 waren die deutschen Soldaten und
gesamte deutsche Volk im Hinblick auf die mit Wilson 

gewechselten Depeschen und auch auf die Stimmung, die 
^Mals die Soldaten beseelte, die an der Front miteinander 

sprachen, der Ansicht, der Krieg sei zu Ende, jetzt heißt es 
derall, wieder an friedliche Arbeit zu gehen. Das Duell ist 
prbei, die Gegner gehen versöhnt nach Hause.

Frieden, Freiheit und Brot versprachen die Volksbe- 
üftragten dem deutschen Volk und mühselig gelang cs 
(Pen, an Stelle des ehemaligen Kaiserreichs die freie 
^publik zu setzen und ihr eine Verfassung zu ver
schaffen. Dabei standen die deutschen Republikaner dauernd 

ach zwei Seiten im Kampfe. Gegen Monarchisten und 
. vlschewisten, und wenn heute Westeuropa vom Bolschewis
mus verschont blieb, so dankt es dies nicht zuletzt den dcut- 

lchen Republikanern.
Daß auch der Monarchismus nicht so schnell verschwiu- 

' Muß Ihnen erklärlich sein. Massen von Menschen wur- 
aus ihrem Beruf als -Soldaten oder Beamte geworfen, 

w haben nichts andres gelernt und standen verzweifelt 
or dem Nichts. Die staatsbürgerliche Erziehung 
wer Machen war zu Wilhelms Zeiten durchaus man- 

r.e (haft, sie hatten nur gehorchen gelernt, und so wissen 
cse Manschen heute vielfach noch nicht den richtigen Weg 

j» Denken Sie aber an Mac Mahons Zeit um 1875 
. . Frankreich und Sie werden cinsehen, daß es sich dabei 

Dinge handelt, die neu wären, sondern um die 
"chen Geburtswehen einer Republik.

A, .^Hardings wurden Putsche und Mordtaten von 
b Hangern dieser Kreise verübt, welche den Bestand der Ne- 

gefährdeten, und manchmal schien es, als wäre es 
1 Möglich in Deutschland selbst zum Frieden zu gelangen 

zu normalen friedlichen Beziehungen mit den andern 
mw r" gelangen. Erzberger, Rat Henau und 
R republikanische Führer wurden von Angehörigen der 
Isis - ^schossen, weil sic nicht wollten, daß Deutschland in 

Frieden zugrunde ginge, sondern den Mut hatten, dafür 
g^ptreten, mit dem Feinde von gestern zu Verträgen zu 

du konnte es nicht wcitergehen! Der politische Mord 
de, nicht wiederholen, der Terror mußte vcrschwin- 
u/ und deshalb wurde das Reichsbanner gegründet 
x Ns Schutze der Republik, ihrer Verfassung, der rcpubli- 

nscheg politischen Parteien usw. Ihm gelang cs, durch 
^"agitatorisches und diszipliniertes, aller Welt sichtbares 
Pol Uu "nd durch seine Existenz an sich die Zeit des 
x Aschen Terrors Und Mordes zu beenden, und wenn 

siche Minister und Unterhändler schließlich, ohne Gefahr 
g- Fan, bei ihrer Heimkehr erschossen zu werden, nach 
Uns - - gehan konnten, so ist das unser Verdienst. Mancher

Wer Anhänger (nahezu 50 Kameraden) hat seine Treue 
Leb"" die die Sache des Friedens ist, mit seinem
Unl^" Wahlen müssen. Daraus mögen Sie ersehen, wie 
Neiis'-Vb"r mir unsre Sache eintreten, wir 3^> Millionen 
Kl-; ^vanncrkameraden, von denen weit mehr als die Hälfte 

Osteilnehmer sind, während der Rest größtenteils aus 
^endliche» besteht.
d ^Fre Tätigkeit und Existenz hat also den Abschluß 
Ab" ^(stra^en friedliche Verhandlungen über mögliche 
ist uu^paoen usw. überhaupt erst ermöglicht. Bedauerlich 
Und", deshalb, daß Sie im Ausland nichts von uns wissen 
dan^"?dh immer glauben, der Stahlhelm und andre Ne- 
rem . p'vier seien in Deutschland an der Macht. Wohl 
dei- w'.r heute nicht im Reich, aber u n s e r E c n f l u ß, 
kchx der Republikaner ist so stark, daß eine Wieder- 
arcki'. r Hohenzollern. eine Wiederaufrichtung der Mon- 

""d dop Wahnsinn des Versuchs der gewaltsamen Ab- 
cw? von Verträgen, mit Sensen und Knüppeln etwa, °Usgeschiosse„ smd.

Mjx v'pude aber, weil wir friedliebend sind, und weil wir 
eine winzige, altertümlich ausgerüstete Armee haben, 

der alle modernen Waffen fehlen, die Sie in den Sieger
staaten so reichlich haben — Tanks, Luftflotte, Gas usw. —, 
haben wir ein Recht, nicht nur Abrüstung aller andern 
Völker zu verlangen, sondern auch schleunige Räu
mung aller noch besetzten deutschen Gebiete.

Die Aufrechterhaltung der Besatzung empfinden wir als 
Mißtrauen. Zu diesen! Mißtrauen müssen Sie allerdings 
kommen, wenn Ihre große und mächtige Rechtspresse unsre 
Existenz totschweigt, dafür um so eifriger von allen Dumm
heiten berichtet, die unsre Rechte macht. Unsre Rechtspresse 
macht es ja ebenso. Die Völker sollten aber endlich damit 
ernst machen, sich durch tendenziöse und unwahre Nach
richten bzw. durch Verschweigen wichtiger Nachrichten, von 
einer Presse, die im Effekt nichts weiter darstellt als Pro
pagandastellen der Waffenfabrikanten, nicht mehr beein
flussen zu lassen. Diese Presse sät Blut, unser 
Blut!

Haben Sie Mißtrauen und halten Sie deshalb die Be
satzung aufrecht, so brauchen Sie keine Verträge, von denen 
Sie doch immer sagen, daß sie ganz allgemein die Basis 
aller internationalen Beziehungen bilden müssen.

Entweder Vertrauen und Verträge, oder 
wederdaseine, n och dasandre. Man kann weder 
im Geschäftsleben noch im Leben der Völker einen andern 
Standpunkt einnehmcn.

Unter ungeheuern, kaum erträglichen Mühen und 
Opfern hat das Reich bisher den Versailler Vertrag erfüllt. 
Wir können also Vertrauen verlangen und 
erklären, diese Besatzung hindert uns daran, empfinden zu 
können, daß Frieden ist. Soldaten sind Agita
toren für die Kriegsidee, nicht für Völker
verständigung und Weltfrieden.

Frankreich ist das klassische Land der Erkämpfung der 
Menschenrechte, alle Sozialisten und wahren Demokraten 
haben noch immer Frankreichs Geschichte als Beispiel für 
die herorische Gewinnung der Menschenrechte, der Freiheit, 
der Demokratie, der Republik geschildert. Um so mehr ist 
man bei uns jetzt enttäuscht, daß dort, wo in Deutschland 
noch immer französische Soldaten stehen, es mit der Freiheit 
schlechter bestellt ist, als irgendwo sonst in Deutschland.

Man weist uns zur Begründung der Härte des Ver
haltens der Franzosen und Belgier immer darauf hin, daß 
in deren Länder, nicht bei uns die Ruinen des Weltkriegs 
zu sehen seien. Kameraden! Auch wir, die wir selbst die teil
weisen, vielleicht vermeidbaren Zerstörungen ausführen 
mußten, weil wir als Soldaten immer genau wie Ihre Sol
daten Befehlen zu gehorchen hatten, Befehlen, die wohl meist 
erteilt wurden, weil der Befehlende sie für militärisch not
wendig und zulässig hielt, haben genau so weiche Herzen 
wie Sie und haben uns manchmal gedacht, welch' furcht
bares Unglück diese Zerstörungen bedeuten müssen, haben 
gedacht, wie furchtbar es sein müßte, dergleichen — was ja 
auch hätte eintreten können — in Deutschland zu erleben. 
Aber diese Ruinen sind reparabel. Irreparabel 
aber sind die Ruinen, welche ihre unnötig 
langeBesatzungzurFolgehatiDerRuiuder 
Friede nsidce!

Wollen Sie die Schuld auf sich laden, diese Idee zu
grunde zu richten, der Sie doch dienen wollen? Das kann 
nicht der Fall sein.

Wenn es uns Republikanern nicht gelungen ist, die 
Stärke im Parlament zu behalten, die wir hatten, als die 
Parteien von Weimar, Zentrum, S. P. D. und D. D. P. die 
Verfassung von Weimar schufen, so tragen die Interalliierten 
die Mitschuld. Sie haben es uns unmöglich gemacht, die 
republikanischen Wählermassen zufriedenzustellen. Durch 
allzu harte Anwendung des Vertrags von Versailles, insbe
sondere aber durch die längst völlig unnütze Aufrechterhal
tung der Besatzung geben Sie denen, die nicht friedfertig 
und nicht republikanisch gesinnt sind, die Möglichkeit, auszu
rufen: Die republikanischen Parteien versprachen euch 
Friede, Freiheit und Brot, sie bleiben es euch schuldig. Sie 
vergessen allerdings zu sagen, wie es aussähe, wenn etwa die 
Hohenzollerndiener mit ihrem Wilhelm noch an der Macht 
Wären.

Dennoch ist jeder Republikaner in Deutschland der An
sicht, daß es um die Sache des Friedens, der Freiheit und der 
Demokratie weit besser in Deutschland und in ganz Eu
ropa stünde, wenn unnütze Bedrückungen und insbe
sondere die Besatzung längst verschwunden wären. Im inter
nationalen Leben drohen schwere Konflikte, sie wer
den nicht ausbleibeu und wir alle haben wohl die Empfin
dung, daß jeden Tag es irgendwo losgehen kann, wenn 
nicht absolute Achtung jedes Volkes vor 
allen andern Völkern platzg reift. Die Ge
staltung der Staatsform eines Landes ist allein Sache des 
betreffenden Landes. Keine Einmischung in die innern An
gelegenheiten andrer Länder! Verträgekönnennur 
auf Achtungrechnen, wenn die Menschen, die sie mit
einander abschließen, sich gegenseitig achten und 
große und mächtige Nationen sich nicht als Herren und 
Schulmeister der schwachen und kleinen aufspielen. Kriege 
lassen sich nur durch den Sieg derVertrags- 
idee vermeiden. Gegenseitiges Vertrauen ist dazu 
notwendig. Vertrauen aber kann man nur zu jemand haben, 
den man genau kennt und gerade deshalb bitte ich Sie, uns 
ebenso offen Ihre Gedanken und Ihre Lage darzulegen, wie 
ich das zu tun mich bemüht habe.

Rückhaltlos offen habe ich gesprochen, bitte Sie aber, 
ebenso freimütig und offen sich zu äußern. Keinesfalls'aber 
bitte ich, zu antworten oder zu diskutieren. Wir sind hier 
keine Staatsmänner und wollen und können keine Politik 
treiben. Wir können und müssen aber die Atmosphäre reini

gen. Dazu aber ist es nötig, daß wir hier nicht die Amateur
diplomaten spielen, die Diplomatensprache führen und be
hutsam um das Entscheidende herumgehen. Wir wollen 
einander kennen lernen! Dann werden wir sehen, 
daß es verschiedene Sprachen und Temperamente gibt, aber 
keine Feinde von Geburt. Ueberall in der Welt aber gibt cs 
dieselben Sorgen der Menschen, Armut, Arbeitslosigkeit, Un
kultur uud Kriegsgefahr.

Nehmen Sie uns, bitte, kein Wort übel, wir werden 
Ihnen auch nichts übel nehmen. Kommen wir zu gemein
samen Resolutionen, so ist es gut, wenn nicht, so ist es auch 
nicht schlimm. Wir brauchen nicht Papier, sondern gegen
seitiges Vertrauen, damit wir einander verstehen und uns 
gegenseitig achten lernen; dann kommen wir überall zu 
Menschenwürde, zu Völkerfriede und Men
sch e n g l ü ckl"

Der Beifall war außerordentlich lebhaft und 
aufrichtig. Es zeigte sich, wie stark der ernste Wille des 
Sichkennenlernens bei allen ehemaligen Kriegsteilnehmern 
ist. Man hatte allgemein das Gefühl, daß bei aller Offen
heit der rechte Ton gefunden war, wie die nachfolgenden 
Reden bewiesen.

Die Redner aller Staaten erklärten, wie furchtbar es 
sei, daß man heute, 9 Jahre nach Kriegsende, kaum etwas 
vom Reichsbanner noch weniger von der republikanischen 
Bewegung in Deutschland wisse. Am klarsten legte der 
Franzose, Professor Caffin, dar, wie schwer es für 
Frankreich sei, an die Friedensliebe Deutschlands zu glau
ben. Sprächen nicht die Zeitungen der Rechten vielfach die 
Sprache der Revanche?! „Wir haben volles Verständnis für 
den Standpunkt, den uns Crohn in der Räumungsfrage dar
legte, aber in Frankreich stehen noch die Ruinen, die Be
wohnerschaft der einst besetzten Gebiete haust heute noch teil
weise in Baracken und nirgends ist die Tuberkulose mehr 
verbreitet als dort. Es ist ein Unglück für alle, daß man im 
Ausland so viel vom Stahlhelm und ähnlichen Organisa
tionen liest und so wenig vom „Reichsbanner". Noch aber 
fehle es den Republikanern an Macht, sie regierten nicht in 
Deutschland.

Der englische Oberst Großfield bestätigte 
Crohns Schilderung der deutschen Verhältnisse. Er habe 
das Berliner Gaubureau besucht und einen gewaltigen Ein
druck von der Größe und Disziplin des Reichsbanners ge
wonnen. Die englische Legion, die alle englischen Organisa
tionen umfasse, stelle ihre Spalten für jedwede Nachrichten 
zur Verfügung, die ihr von ausländischen Kriegsteilnehmern 
gesandt werden würden. Das müßten alle hier Anwesenden 
tun, um Tendenznachrichten usw. zu berichtigen. Begeistert 
wurde der Vorschlag allseitig akzeptiert.

Als der österreichische Vertreter Foschl erklärt 
hatte, Oesterreich brauche und wünsche den Anschluß, wolle 
ihn aber nur mit friedlichen Mitteln durchführen, trat ihm 
derItaliener entgegen, der glatt erklärte, käme der An
schluß, so sei das Blut der italienischen Toten umsonst ver
gossen. Frostig, ohne jeden Beifall (als einzige dieser Reden!) 
wurden diese Worte des Italieners ausgenommen.

Sehr eindrucksvoll war die Schilderung des Polen 
über das in der Grenz-, Schul- und Handelsvertragsfrage 
leider so gespannte Verhältnis zwischen Polen und Deutsch
land. Diese Art des gegenseitigen Quälens müsse ver
schwinden. Die Völker müßten einander voll achten, auch 
wenn das eine Land sich für groß und stark, das andre aber 
für schwach halte; denn letzten Endes wären es die Aerm- 
stcn, die überall die Zeche bezahlen müßten.

Ueberaus loyal und von starkem Friedenswillen getra
gen waren die Erklärungen der Amerikaner, Bel
gier,Serben,Rumänen. Die Kriegsteilnehmer von 
gestern, das zeigte sich, wollen selber denken und entscheiden 
helfen. Es sei die historische Aufgabe, die Völkerverständi
gung selbst in die Hand zu nehmen, Krieg zu verhindern, 
den Frieden zu sichern.

Eine von der Kommission einstimmig angenommene 
Resolution erregte im Plenum noch lange Debatten, 
weil ein Elsässer Differenzen zwischen dem französischen Text 
und der deutschen Uebersetzung finden wollte und nun rechts
gerichtete Franzosen den Deutschen Doppelzüngigkeit vor
warfen. Da aber zog Kamerad Marokko vom 
ReichsbundderKriegsbeschädigten vom Leder, 
rechnete mit den französischen Nationalisten gründlich ab und 
verbat es sich, uns Unehrlichkeit vorzuwerfen und von uns 
immer uud immer wieder zu verlangen, daß wir — wann 
es den französischen Nationalisten gerade paßt — uns be
geistert zum Versailler Vertrag bekennen. Oft genug hätten 
wir unsre Stellung dazu dargelegt; er müsse geändert wer
den — aber nur mit friedlichen Mitteln. Der Vorsitzende 
Heraud erklärte prompt, das sei selbstverständlich und 
nicht nur der Versailler Vertrag, sondern auch alle 
andern Verträge seien abänderlich mit friedlichen 
Mitteln.

Lange tobte der Kampf um die Formulierung der Re
solution, die schließlich einstimmig angenommen wurde und 
folgendermaßen lautet:

„In der Ueberzeugung, daß es die historische Aufgabe 
der frühere» Kriegsteilnehmer ist, die Völker über die 
Schrecken des Krieges aufzuklären, und mit allen nur mög
lichen Mitteln eine Wiederkehr des Krieges zu verhindern, 
erklärt der Kongreß der Kriegsteilnehmer, auf dem die am 
Weltkrieg 1914 bis 1918 beteiligten Länder vertreten sind — 
jeder Teilnehmer getreu dem eignen Lande und fern von 
aller Politik —, daß internationale Vereinbarungen auf der 
Achtung der Verträge aufgebaut werden müssen. Der Kon
greß verurteilt deshalb aufs energischste jeden Versuch, zu 
Angriffszwecken zu den Waffen zu greifen.
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In der Erwägung, daß während der Debatten des Kon
greßes selbst die heikelsten Fragen zwischen ehemaligen Fein
den behandelt werden konnten, ohne daß dadurch irgend 
Jemand in seinen Gefühlen verletzt wurde, und zwar, weil 
diese Fragen mit allem Freimut und aller Klarheit erörtert 
wurden, äußert der Kongreß die feste Ueberzeugung, daß der 
Haß zwischen den Völkern verschwunden und viel Unheil ver
hütet worden wäre, wenn diese Methoden freimütiger Aus
sprache und gegenseitiger Verständigung immer rechtzeitig 
zwischen den Völkern zur Anwendung gelangt wären.

Der Kongreß fordert deshalb alle Kriegsteilnehmer — 
Vereinigungen gleicher Anschauung auf, miteinander in 
reger Verbindung zu bleiben, um sich direkt über alle Vor
fälle gegenseitig aufzuklären, welche die öffentliche Meinung 
erregen, und Konflikte zwischen Ländern herbeiführen könn
ten und insbesondere, um sich offen und frei über alle Er
eignisse auf dem laufenden zu halten, die zu bewaffneten 
Konflikten führen könnten.

Der Kongreß erklärt es für wünschenswert, daß ein 
Internationales Bureau — geleitet von frühern Kriegs
teilnehmern — alle tendenziösen Nachrichten berichtigt, die 
den Frieden gefährden könnten, und zwar unter Anwendung 
der schnellsten und wirksamsten Methoden der modernen 
Technik.

Der Kongreß fordert die ehemaligen Kriegsteilnehmer 
auf, daß sie — die ihre Pflichttreue und ihre Vaterlandsliebe 
bewiesen haben — die Jugend dahin belehren, daß jeder, der 
sein Vaterland liebt, sich bemühen muß, an der Erhaltung 
des Weltfriedens unter Wahrung der Würde aller mitzu
arbeiten.

Der Kongreß beschließt, vorstehende Entschließungen den 
Regierungen derjenigen Länder zu übermitteln, aus denen 
Kriegsteilnehmer erschienen waren, und ebenso dem Völker
bund."

Dieser Text, den Brandeiß (Wien) schließlich als

________________Das Reichsbanner_______________  

Lösung gemeinsam mit Cassin (Frankreich) gefunden hatte, 
wurde ohne weitere Debatte angenommen.

Erst nach Beendigung des Kongresses erfuhren unsre 
Kameraden, daß die vorübergehende Mißstimmung am 
letzten Konferenztage und das Mißtrauen der Franzosen eine 
Ursache hatten, an der die Delegierten unschuldig waren: 
der Iungdeutsche Orden, der ebenso wie alle deut
schen Rechtsorganisationen eingeladen, aber nicht erschienen 
war, hatte lediglich als „Beobachter" seinen Pressewart ge
schickt. Anstatt aber zu beobachten und zu berichten, hatte 
dieser sich ausfragen lassen. Einige ausländische Delegierte 
hatten ihn für einen maßgebenden deutschen Delegier
ten gehalten, und so gewannen Korridorgespräche Bedeu
tung, die ihnen nicht zukam. Ohne diesen Pressebeobachter, 
der seine Aufgabe Wohl nicht richtig erfaßt hatte und infolge
dessen aus dem ihm gestellten Rahmen herausgefallen war, 
wäre die Konferenz noch glatter verlaufen.

Unsre Lehre aus der Konferenz aber lautet: „Völker, 
lernt einander kennen! Kriegsteilnehmer, 
hütet den Frieden! Deutsche, sorgt dafür, daß 
Deutschland zu einer RepublikderRepublikaner, 
einer nur von Republikanern nach innen und außen 
repräsentierten, geachteten, friedliebenden Repu
blik wird.

Das Ausland sieht nur Hindenburg, Stresemann, Keu- 
dell, Hcrgt. Es sieht als Botschafter nur Herren von und 
zu, nur „alte Kaiserliche" wie ein Franzose sagte, tzm

Fort mit allen Kaiserlichen!
Die Republik den Republikanern! Das sei Wahl

parole. Von Luxemburg kamen unsre Delegierten zurück 
mit der Ueberzeugung: Menschen, die sich gestern im 
Schützengraben gegenüberlagen, wollen wirkliche Freunde 
werden. Das wird geschehen, wenn wir fortfahren, uns 
miteinander auszusprechen. Luxemburg war nur ein An
fang, aber ein guter Beginn. Chr.

Die Bresse rrr ven Wiener Dorgünsen
»Berliner Tageblatt"

Das „Berliner Tageblatt" hat Rudolf Olden als Sonder
korrespondenten nach Wien gesandt, der von dort am 19. Juli 
unter anderm schrieb:

Wie ist alles gekommen? Am 30. Januar war jener 
Zusammenstoß in der Nähe der ungarischen Grenze, bei dem 
reaktionäre Frontkämpfer in den Republikanischen Schutzbund" 
hineinschossen und zwei Tote auf dem Platze blieben. Am 
Donnerstag den 14. Juli wurde nach neuntägiger Verhandlung 
das unverständliche Urteil des Schwurgerichts gefällt, das die An
geklagten von jeder Schuld völlig freisprach, sogar die Ueber- 
tretung der Notwehr und die Gefährdung der Sicherheit des 
Lebens der Getöteten "verneinte. Am Freitag früh brachte die 
„Reichspost", das offizielle Organ der Chrichlichsozialen 
Partei und also auch des Regierungschefs Seipels, Worte, die 
man kaum fassen kann: „Die Geschworenen entschlossen sich 
zu einem Freispruch, um der Gerechtigkeit ebenso wie dem Gewissen 
und Rechtsempfinden der gesitteten Bevölkerung Genüge zu tun." 
Aber so unverständlich dieses überschwängliche Lob eines Urteils 
ist, das einem Rechtsbruch gleich geachtet werden muß, so ent
spricht es doch nur der Haltung, die das Blatt während der Dauer 
des Prozesses eingenommen hatte, Dis Erregung, die die 
Arbeiterschaft nach dem Freispruch erfaßte, hat diese Haltung des 
christlichsozialen Organs unzweifelhaft außerordentlich gesteigert. 
Wenn man nach der Schuld an den spätern Ereignissen fragt, 
so ist es unmöglich, daran vorübsrzugehen.

Schon in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag kamen 
Abordnungen von Betriebsbelegschaften in das Haus der 
sozialdemokratischen Parteileitung und erkjärten, als Aüsdruck des 
Protestes streiken und demonstrieren zu wollen. An der 
Spontanität dieser Absicht ist ein Zweifel völlig ausgeschlossen. 
Es ist das vierte mal, daß Arbeiter von Mitgliedern reaktio
närer Bünde getötet wurden, ohne daß eine gerichtliche Sühne 
möglich war. Darum war dieser Prozeß von den Arbeitern mit 
fieberhafter Spannung verfolgt worden. Hätte die Sozialdemo
kratische Partei selbst zu einer Demonstration aufgerufen, wären 
die Ordner des Republikanischen Schutzbundes 
am Freitag früh auf der Ringstraße gewesen, dann wäre gewiß 
auch diesmal der Aufmarsch der Arbeiter ohne Zwischenfall 
verlaufen, wie das dutzendemal bei Aufbietung der größten 
Menschenmassen der Fall war. Nur deshalb, weil ein „wilder" 
Streik, eine Demonstration ohne Leitung durch die Partei vorlag, 
konnte das furchtbare Unglück geschehen.

Es ist unendlich schwer, sich nachträglich ein Bild von den 
Vorgängen des Freitags zu machen, unmöglich, zu einem Urteil 
darüber zu kommen, wer die Schuld trägt. Es widerspricht absolut 
allen Erfahrungen, die man jemals in Wien gemacht hat, daß 
Arbeiter darangehen, öffentliche Gebäude in Brand zu stecken. Es 
ist auch das e r st e m a l, daß die Wiener Polizei mit 
Salven in Menschenmassen hineinschießt. Beides 
Ereignisse, die heute noch unaufgeklärt, ja unerklärlich sind, 
die dem Charakterbild Wiens in keinem Zuge gleichen. Daß die 
Sozialdemokratische Partei alles aufbieten mußte, um die Be
wegung in die Hand zu bekommen, war selbstverständlich. Der 
Generalstreik war das von ihr dazu gewählte Mittel. Er 
wurde nach der Anordnung der Parteifunktionäre durchgeführt 
und dauerte genau, wie angesagt, einen Tag lang. Pünktlich am 
nächsten Sonntag morgen fuhren die Trambahnen wieder; die 
lebenswichtigen Betriebe, wie vor allem das Elektrizitätswerk, 
waren überhaupt aufrechterhalten geblieben. Mit dem EintagS- 
ftreik, der die P a rt e i d i szip li n im besten Licht er
scheinen ließ, hatte die Partei die Arbeiter wieder in der Hand. 
Auch die Aufstellung der Gemeindeschuhwache, die am 
Sonntag, als die Polizei schwer erschöpft war, ihren Dienst begann, 
war ein durchaus geeignetes Mittel für dis Beruhigung und 
nicht nur ein taktischer Erfolg der Sozialdemokratischen 
Partei. Es gehört zu den Unbegreiflichkeiten dieser 
Tage, daß nachher regierungsoffiziös erklärte wurde, die Gemeinde
schutzwache sei ohne Einverständnis mit der Polizei zusammen
gerufen worden, da es feststeht, daß sie nicht nur selbst einen Teil 
der Waffen fürsie geliefert hat, sondern auch Polizei
wachtleute teilweise niedrige Kommando st eilen über
nahmen.

Was dann folgte, hat die Situation von neuem verschärft. 
Mögen kommunistische Hetzer, wie es behauptet wird, wenn auch 
noch nicht erwiesen ist, bei den Ereignissen des blutigen Freitags 
eine verhängnisvolle Rolle gespielt haben, so bleibt doch bestehen, 
daß die Opfer ausnahmslos, wie es scheint, sozialdemo
kratische Arbeiter waren: darunter sicher sehr viel, die an 
den Brandstiftungen und den Angriffen auf die Polizei gar keinen 
aktiven Anteil hatten. Die Erbitterung der gesamten Arbeiter
schaft war auch Sonntag noch riesengroß, noch nicht im geringsten 
beschwichtigt. Diese Erbitterung zwäng die Parteileitung 
geradezu zu weitern Aktionen. Es war ihr nicht möglich, abzu
warten, souverän den Zeitpunkt zu bestimmen. Da? war die Lage 
am Sonntag bei der großen Versammlung der sozialdemokratischen 
Vertrauensmänner Wiens. Ein andres Mittel als das der For t- 
setzung des Verkehrs ü reiks schien nicht gegeben. Sie 
wurde unter allgemeiner enthusiastischer Zustimmung beschloßen.

Eine Sühne für das furchtbare Blutvergießen mußte gefunden 
werden. Seipel oder wenigstens der Polizeipräsident Schober 
sollten fallen.

Es wäre der Sozialdemokratischen Partei leicht ge
wesen, die Arbeiterherrschaft über Wien und in 
den andren Industriezentren zu begründen, den Bürgerkrieg 
im übrigen Land zu entfesseln. Aber das ist keineswegs ihr Ziel. 
Im Gegenteil: sie will Ordnung, die Eroberung der Macht durch 
den Stimmzettel auf parlamentarischem Wege. Diese 
Verantwortung legt ihr schon die Zahl ihrer Anhänger 
auf. Sie will nur demokratischen Kampf und kann auch 
nichts andres wollen.

Es bleibt anzuerkennen, daß die politischen Führer so schnell 
den Entschluß faßten, auf parlamentarischen Boden zurückzukehren. 
Das war ein Akt der Selbstüberwindung, dem niemand 
die Bewunderung versagen kann. Heute haben sich viele 
Radikale innerhalb der Partei von ihr abgewandt. Die Führer 
wissen das genau, aber sie haben ohne Rücksicht darauf gehandelt, 
frei von Eitelkeit, mit großer geistiger Klarheit, so wie 
die Verhältnisse es verlangten. Der Freitag war ein Ereignis 
ohne Vorläufer, außerhalb jeder Tradition, ein furchtbarer 
AnSbruch der Erregung, aber nichts andre? als das. Be
wiesen ist durch die Katastrophe dieses einen Tages nur, daß die 
Sozialdemokratie auch hier nur mit demokratischen Mitteln 
kämpfen will und kämpfen kann. Weil in Schattendorf leichtfertig 
auf zwei Menschen geschossen worden ist, wurden hundert Men
schenleben vernichtet. Die Grundlagen Oesterreichs sind nicht ver
ändert; aber die Toten des Freitags können nicht schnell vergessen 
werden. Auf lange Zeit hinaus ist die Politik dieses Landes 
vergiftet.

Führung -er Volke»
Ueber die Führung der Polizei an dem verhängnis

vollen Freitag wird dem „Berliner Tageblatt" aus 
Wien berichtet:

Als die Arbeitermassen spontan an den Ring zogen, wurde 
die Ringstraße, und zwar durch berittene Polizei, in der Gegend 
des Burgtheaters abgeriegelt. Es ist das erste mal seit 1906, 
also seit 22 Jahren, daß man demonstrierende Ar
beiter nicht in Ruhe über den Ring ziehen ließ. 
Einer bestehenden Tradition nach ist die Ringstraße politischen 
Demonstranten stets von der Polizei freigegehen.

Der Riegel derBerittenen beim Burgtheater brachte 
die erste Verwirung in die Arbeiterreihen, die durchgedrungen 
waren, um auf der andern Seite einen Ausweg zu suchen, und 
zwar bestanden die ersten Gruppen der Demonstranten größten
teils aus Gemeindebeamten, Leuten, von denen niemand 
in Wien wird sagen können, daß sie zu unruhigen Elementen 
gezählt werden können. Die Abriegelung erfolgt bereits in den 
frühen Morgenstunden, und es kam zu erregten Dis
kussionen zwischen den sozialistischen Abgeordneten im Parla
ment und dem örtlichen Führer der Polizeiwache, Hofrat Tauß, 
der seine Anordnungen jedoch aufrecht erhielt.
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Nach den Gemeindebamten kamen die Arbeiter der Ste
in e n s-S ch u ck e r t - We r k e, die, wie man versichert, keine 
Kommunisten sind, sondern meist gelernte Arbeiter, und die 
den ruhigen Teil der Metallarbeiterschaft repräsentieren. Durch 
die Abriegelung der Demonstranten von dem Wege, den sie ge- 
wohnlerweise einschlagen wollten, entstand die erste Ver
wirrung. Durch die berittene Wache, die von der andern 
Seite heranrückte und deren Attacke zuerst die Demonstranten 
aufrührte, wurde auch der Ausweg nach der andern Richtung 
der Ringstraße verlegt. Dadurch kam es, daß ein Wirbel 
m der Gegend des I u st i z p a ! a st e s entstand, einem Platze, der 
sonst nicht zu Demonstrationszwecken verwendet worden lst. Als 
dorr die Menge schon in starker Erregung hinter der Polizei her
drängte, kam es zu einem Konflikt mit der Polizei
wache, die im Justizpalast untergebracht ist. Die Menge 
griff diese Wache an So und nicht aus irgendwelchen vorgefaßten 
Absichten ist der Kampf am Justizpalast entstanden.

Die Ueberprüfung der Verlustlisten ergibt, daß unter den 
Toten und nachträglich Gestorbenen eine Menge Menschen ge-
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wesen sein muhten, die nicht an den Demonstrationen beteiligt 
waren. So sind Geschäftsleute, Bürgerfrauen, auch 
halbwüchsige Kinder getötet und verwundet worden, und 
zwar nicht nur in der Gegend des Justizpalastes und der Rmg- 
straße, sondern in den Radialstraßen, die vom Ring und zum 
Ring führen. >

»Frankfurter Zvilunv"
Von ihrem ständigen Korespondenten in Wien, 

dessen Urteile über die österreichische Sozialdemokratie nie von 
freundschaftlichen Gefühlen beeinflußt waren, eher ist das Gegen
teil der Fall, wird der „Frankfurter Zeitung" geschrieben:

Die Wiener Schwurgerichtsurteile der jüngsten 
Zeit hatten schon seit Monaten Befremden, Entrüstung ausgelost. 
Da zerteilt ein Fleischergeselle kunstgerecht Hne ein Anatom die 
eigne Frau, die ihn freilich im Leben weiolich gequält hat: er 
wird freigesprochen. Da schießt eine Megäre ihren Mann, 
den berühmten Tenor, tot, weil er sie nicht mit auf die Reise 
nehmen will: Freispruch. Da legen rin paar Burschen rm 
Burgenland, sogenannte Frontkämpfer, die Gewehre aus 
einen abziehenden Tupp republikanischer Schutzbündler an, nm 
denen es vorher Krach gegeben hat, töten einen Invaliden und 
einen Knaben: die Geschwornen sprechen auch sir frei. Frei
spruch über Freispruch. Schon das beweist: diese Stadt jst krank. 
Das menschliche Leben steht bei Wiener Geschwornen niedrig iw 
Preise. Mörder werden bald aus weibisch weichem Mitleid, ball 
aus parteipolitischer Gewogenheit freigesprochen, unv die blinde 
Menge leitet sich aus solchen Sprüchen ein neues Gebot ab: Du 
darfst töten. Es ist gar keine Frage, daß die Schießhelden 
von Schattendorf hätten verurteilt werden müssen; der 
Staatsanwalt hat ja auch die Nichtigkeitsbeschwerde angemeldet. 
Nur eine geringe Strafe, und das ganze Unglück des 
blutigen Freitags wäre nicht geschehen. Die Burschen haben 
keineswegs in äußerster Notwehr, allenfalls in einer gewissen 
Erregung geschossen. Tie Empörung gerade der Arbeiter
schaft über die Freisprechung von Buben, die über zwei Arbeiter
familien leichtfertig schweres Unglück gebracht haben, war voll
auf begründet.

Was taten nun die Wiener Arbeiter am Morgen 
nach der nächtlichen Urteilsverkündung? Sie liefen, wie immer, 
wenn ein Fieber über Wien kommt, von der Arbeit weg auf die 
Ringstraße. Damit ist die Möglichkeit eines Unglücks itnmer- 
hin schon gegeben. Die Sozialdemokratie sollte fortan ihre Mit
glieder streng dazu erziehen, nicht wilde Streike zu inszenieren 
nicht aus noch so begreiflicher Erregung heraus einfach die Arbeit 
liegenzulassen, sondern sich ausschließlich an Demonstrationen, 
die von der Führerschaft organisiert sind, zu beteiligen. Aber 
diese Straßenbahner und andre sozialdemokratischen Arbeiter, die 
als erste auf dem Ring erschienen, führten nichts Böses 
im Schilde, sie wollten wirklich nur demonstrieren. 
Sehr aufreizend scheint dann das allzu frühe Einsetzen be
rittener Polizei gegen die Demonstranten gewirkt zu 
haben. Als sie schließlich nach dem Justizpalast hin gedrängt 
worden waren, hatte sich zu den organisierten Sozialdemokraten 
schon eine undisziplinierte Menge gesellt, Gesindel 
darunter und notorisch wilde Kommunisten. Möglich, daß em 
bekannter Kommunist auch als erster geschossen hat. Welch ein 
wahnsinniger Bursche dann der Menge die dumme Idee gegeben 
hat, den Justizpalast in Brand zu stecken, wer wem 
es? Jedenfalls war plötzlich Benzin genug da, um es gründlich 
Hu besorgen. Die Polizei hat offenbar selbst, was man ihr nicht 
übelnehmen kann, mit der Verrücktheit nicht gerechnet, daß man 
den Justizpalast angreifen werde. Sie war sichtlich hier zunächst 
mit viel zu schwachen Formationen zur Stelle. ,

Und dann nahm das Unheil so schnell seinen Lauf, daß auch 
der sozialdemokratische Republikanische Schutzbund, 
der sich hier wie fast überall redlich um die Rettung der 
Ordnung bemüht hat, nicht mehr helfen konnte. Jetzt mußten 
die sozialdemokratischen Führer Wiens eine tragische Erkenntnis 
erlehen: auch sie hatten die Macht überdie Massen v e r - 
loren. Es war schön und heldenmütig vom Bürgermeister 
Seih, sich auf einen Löschwagen zu stellen und durch das Ab
sehen seiner sympathischen Persönlichkeit zu versuchen, wenig
stens der Feuerwehr eine Gasse zum brennenden Justizpalast z» 
bahnen. Aber es war schrecklich, mit anzusehen, wie das säte 
Wien seinen roten Bürgermeister auspfiff, anspuckte uno ihm 
den Hut vom Kopfe schlug. Die Bestie war entfessel» 
Darf man sich wundern, daß auch auf der andern Seite, hei der 
Polizei, so viel treffliche Leute sie besitzt, die Bestie er
wacht ist, zumal vorher schon Wachstuben angezündet und Schutz
leute erschlagen, ja, es heißt, aufgehängt worden waren? Leider 
muß man sagen, daß besonders auch später, beim Räumen des 
Ringes und der Nachbarstraßen, die Polizei viel zu rigoros 
vorgegangen ist. Die es miterlebt haben, versichern, daß der 
Krieg nicht schlimmer gewesen sei, und daß sie sich an den 
Potemkin-Film erinnert gefühlt hätten!

„BoWche Zeitung"
Die Führer der Wiener Sozialdemokraten haben den Mut 

gefunden, ohne äußern Erfolg den Verkehrsstreik abzublasen. 
Ihre Weisungen sind befolgt worden, und damit ist den Leuten, 
die aus der Verlängerung der Krise Nutzen für alle mögliche" 
dunkeln Pläne zu ziehen hofften, ein Strich durch die Rech' 
nung gemacht. Der Aerger darüber kommt in den Aeußerungen 
der enttäuschten Scharfmacher deutlich zum Ausdruck. Sie waren 
so freudig am Werke gewesen, die verschiedenen Bevölkerungstm 
Oesterreichs aufeinander zu Hetzen, Bürgerliche gegen Soziauste»- 
Schwarz gegen Rot, Land gegen. Stadt, Hennatwchren geh'N 
Republikanische Schutzwehr, sie waren so munter dabei, duri 
Greuelmärchen die Stimmung noch weiter zu erhitzen und in " 
ganzen Welt den Eindruck zu erwecken, als bestehe das Millionen 
Heer der österreichischen Sozialdemokraten aus „roten Bestien ' 
die nur ein starker Mann mit der Peitsche zu zähmen "'N 
werde. Welch eine Gelegenheit für einen Mussolini oo 
Horthy I Welches Sprungbrett für Abenteurer, welcher 
zur „Ordnungs"-Exped'tion ohne Risiko und m 
der Aussicht auf r e i ch e B e u t e!

Aus dem allen wird nichts. Die Hoffnungen auf 
sind wieder einmal gescheitert. Das Unheil, das am Freitag a 
gerichtet worden ist, bleibt eine traurige Episode. Das Vera 
wortungSgefühl hat gesiegt.

Die Macht in Wien besitzen die Sozial dem 
kraten dank der starken Mehrheit, die sie,in der Stadtverw . 
tung haben. Die Klagen über „trockene Bolschewisierung* du 
einseitigen Steuerdruck sind mindestens insoweit gerechtfertigt, 
sie zeigen, daß die maßgebenden Persönlichkeiten der Wie» 
Sozialdemokratie von ihrer Macht einen! e 
einschneidenden Gebrauch machen. Den sicher bere^ 
tigten Beschwerden der Wiener Hausbesitzer und Unternehmer st 
die Tatsache gegenüber, daß diese Stadt, deren wichtigste Leve 
quellen abgeschnitten sind, ein geordnetes Finanzwel 
besitzt und mit augenfälligem Erfolg die Hydra der W oh n u n g . 
n o t bekämpft. Der föderative Charakter der österreicoisw 
Bundesverfassung gibt dem Wiener Bürgermeister und 
Räten jede Bewegungsfreiheit, da die Stadt, wie bekannt. 
Rechte eines „Landes" besitzt. Was hätten die sozialdemokramw 
Führer zu gewinnen, wenn sie auf dem Wege des du^g 
kriegs die Herrschaft über ein Gebiet erstrebten, das jedem ''N 
den Zugriff preisgegeben ist und dessen kümmerliche Existenz p 
dem Wohlwollen seiner Nachbarn abhängt? Gewaltsam, wen 
Monate nach den Wahlen, bei denen sich herausgestellt hat, " 
aller Voraussicht nach wenige Jahre genügen werden, um 
Sozialdemokratie auf legalem Wege die Mehrheit 
Bundesparlament zu verschaffen und damit die keineSw n 
bequeme alleinige Verantwortung? Die Sozialdemokraten muN 
nicht nur Verbrecher, sondern auch Narren sein, wenn sie die 'v" 
von der Hugenberg-Presse zugeschriebenen Pläne gehabt und a 
zuführen begonnen hätten.
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ÄeMchnaiiorsaler VsMsveevat
Tn denselben Tagen, in denen durch politisches Fehl

urteil verletztes Volksempfinden in den Straßen Wiens 
.Monstrierte und unglückselige Mißgriffe und Mißverständ

nis das Blut von mehr denn hundert Menschen ans die 
Straßen fließen ließ; in denselben Tagen, in denen wie 
nurn je zuvor die untrennbare und unlösbare Verbindung 

Mischen den Deutschen des Reiches und der abgeschnittenen 
Grenzmark Deutschösterreich allen Volksgenossen besonders 
^Abar geworden ist —, in denselben Tagen stößt die 
putsch nationale Volkspartei dem deutschen 
-solke den Dolch in den Rücken.
. Tn einem Artikel „Das Problem Mitteleuropa" 
H.Krsuzzeitung" vom 22. Juli 1927) enthüllt ein sich 
"Eonal nennender Mann mit einem Zynismus sonder- 
Archen die wahre Stellung der Konservativen in der An- 
Mußfrage. Es nützt ihm und seinen Trabanten nichts, daß 

sich mit den klein deutschen Farben Schwarz- 
U^iß-Rot schmücken und die Bismarcksche kleindeutsche Lö- 

das höchste preisen, was sich in der nationalen Poli- 
hätte erreichen lassen. Der Tritt gegen das Deutschtum 

Österreichs bleibt.
"Die Zerschlagung der Donaumonarchie kann man 

fwt dadurch wieder ausgleichen, daß man Deutschöster- 
als neuen Bundesstaat in das Deutsche Reich auf- 

i^unt, oder glauben die Stümper, die den An- 
ü?"uß so eifrig propagieren, daß ein Bismarck 

^eindeutsche Lösung ohne innere, zwingende Gründe 
^att der grotzdeutschen gewählt hat?" Jetzt weiß das ganze 

Utsche Volk, daß es in seinem Sehnen nach endlicher Ver- 
Mrgung mit den draußen stehenden Teilen des deutschen 
Estums nur ein Stümper ist. Die „Kreuzzeitung", als 
atioyale" Vorkämpferin, gibt es ihm sogar schriftlich. Und 

.'Marck hätte nur aus innern, zwingenden Gründen die 
^deutsche Lösung gefunden? Das stimmt. Aber welches 

, ren die „innern, zwingenden Gründe"? Es waren die 
si^sErsten Konservativen der „Kreuzzeitung", mit denen 
^7 Bismarck herumschlagen mußte, und die ihm manchen 
s^cheufzer und manches kräftige Wort entlockten. Die be
dankte dynastische Einstellung aller jener „Triarier Seiner 
^chestät" verhinderte ja damals gerade die großdeutsche 

und trieb letzten Endes Bismarck in die folgen- 
bild^ Entscheidung von 1879, wo er für das morsche Ge° 
bi e des Habsburger-Staates gegen Rußland optieren 

Me —, eine Entscheidung, die sich 1914 auswirkte.
fall auch seinen Koalitionsgenossen glaubt der Ver- 

noch eine Lehre geben zu müssen, die eines gewissen 
anten Beigeschmacks nicht entbehrt, wenn er schreibt: 

-.Die den Anschluß wollen, lassen sich entweder von 
'Piments leiten, denen man zumal in der Anstands- 

sott Tüe Red.) sehr vorsichtig aus dem Wege gehen 
(? sie hoffen, daß die Partei infolge des Anschlags 

D^e Red.) gestärkt würde. Schon darin liegen schwere 
t"faer. Das Zentrum im Reiche ist etwas völlig 

l 'chiedoues von den österreichischen C h r i st l i ch s o z i a - 
find " im Grunde eine konservative Partei 
eia» wird dem Zentrum etwas gesagt, von seinem 
bon^ Koalitionsgenossen, was sich gar nicht unterscheidet 

was Hörsing ihm gesagt hat. Aber, wenn zwei 
leibe tun, ist cs auch hier wieder nicht dasselbe.

im w .r kommt noch besser: „Daß die innern Zustände 
HNt-d ich? durch den Anschluß schwer gefährdet 
zzf . liegt auf der Hand, und ein weitschauender fran- 

sicher Außenminister würde den Anschluß ge- 
Un-wk" verlangen, denn dann würde Deutschland auf 
8Uu are Zeit eine Reichsregierung haben, die bedin- 
ivisid ollen französischen Forderungen unterordnen 
tvie 0' .Dann könnte sogar Poincar6 die Verständigung, 
die ouffatzt, zum guten Ende bringen, und daß dann 
rubi ^chswehr zu einer Roten Garde würde, die Frankreich 
Rar's schufen ließe, dafür könnte man den Männern in 

unbesehen garantieren".
Zu f' ober den Anschlußgedanken völlig diskreditieren 

"""on, MiGlst der Verfasser Ausflüge in die deutsche 
öcriii ^"hoit.' Bis auf den völlig belanglosen Streit zweier 
glg ?"ffcher Stammeshäuptlinge, Arminius und Marbod, 
ziyj)/ Er zurückgehen zu müssen, um die Unvereinbarkeit 
dem und Süd festzustellen. Daß er damit auch
fchej, s .rkc Bismarcks jede Existenzberechtigung abspricht, 
Ex sls ihm gar nicht in den Sinn gekommen zu sein, 
^eich c erbt dann weiter: „Preußen und Dentschöster- 
huivs, 'uan nicht in dasselbe Reich zwingen, man würde
don Anschluß das Reich sprengen, ganz abgesehen da-

etwa vollzogenen! Anschluß Oesterreich im 
.^hEE mit dem Separatismus drohen würde. 

alZ ^reich ins Deutsche Reich aufnehmen, wäre dasselbe, 
dreuinü? Bismarck 1871 versucht hätte, Bayern zu einer 
kei^ ouchen Provinz zu machen. Auf solche Weise macht man 

Politik. Es zeigt (? Die Red.) nur von dem ganzen 
; unsrer außenpolitischen Bildung, daß solche Gel 

vfst.. wlbst von verständigen Männern erwogen und 
sich 1 besprochen werden!" In diesen Sätzen offenbart 
8en preußische Konservative in seiner vollen geisti- 
dqZ Elchränktheit und Unwissenheit! Ja, wer will denn 
dqZ Preußen wilhelminischer Prägung unbesehen in 

^Eich übernehmen? Doch nur die Konservativen, 
liebst Er Fortschritt von jeher ein Greuel ivar, die am 
bist Dreiklassenwahlrecht wieder einfllhren möchten, 
Rif Holm, dem dlusreißer, an der Spitze. Daß natürlich 

folchen vorsintflutlichen Preußen die Deutschen 
Kcher fest, '"cht mitinachen würden, dürfte allerdings 

itLort dieses Aufsatzes ist eine gemeine 
schinids der Deutschen Oesterreichs, ist eine Be-
^artk-ir K drrjenigen, die sich seit Jahren, ungeachtet ihrer 
^eutsck Hörigkeit, für den Anschluß eingesetzt haben. Die 
lyst > ionalen sind aber damit zu Handlangern der Musso- 
^Uslo, und der andern nationalistischen Hetzer des 

wes herabgesunken. Ihre innere Verwandtschaft zu 

den Fascisten Europas hat sich als stärker erwiesen als ihr 
Nationalgefühl als Deutsche.

Und weiter. Die „Kreuzzeitung" ist Organ der 
stärksten deutschen Regierungspartei. Als 
solches mußte sie sich jedes Wort auf das allergenaueste über
legen, alle seine Wirkungen voraussehen. Ein so leichtfertig 
hingeschriebenes Machwerk eines politischen Führers ist aber 
ein Skandal. Eine weitere unabsehbare politische Wirkung 
entspringt aber noch diesen Zeilen, und das ist die folgende:

In dem katastrophalen Zusammenbruch von 1918 war 
in den deutschen Stämmen die Hoffnung noch lebendig 
geblieben und hielt sie zusammen, daß jetzt, nach dem Ver
schwinden der Dynastien, ein Zusammenschluß aller deut
schen Stämme sich vollziehen könne. Die neue Reichsver
fassung vom 11. August 1919 ließ ausdrücklich die Beitritts
möglichkeit der bisher noch außerhalb der Grenzen lebenden 
Deutschen offen, und besonders den Deutschen Oesterreichs 
reservierte man ihre Plätze und Sitze in den Körperschaften 
des Reiches.

Da griff die Entente ein. Unter ihrem Drucke mußte 
am 22. September 1919 die deutsche Regierung im Versailler 
Protokoll erklären, daß Absatz 2 des Artikels 61 ungültig 
sei. Dieser Satz lautet:

„Deutschösterreich erhält nach seinem Anschluß an das 
Deutsche Reich das Recht der Teilnahme am Reichsrat mit 
der seiner Bevölkerung entsprechenden Stimmenzahl. Bis 
dahin haben die Vertreter Deutschösterreichs beratende 
Stimme."

Niemand im deutschen Volke hätte freiwillig auf 
diesen Anschlußparagraphen verzichtet, nur unter dem mili
tärischen Drucke der Entente konnte seine Ungültigkeits
erklärung erfolgen. Der Deutsch nationalenVolks- 
Partei unter ihrem Führer Grafen Westarp blieb das 
Heldenstück Vorbehalten, freiwillig, ohne jeden Druck 
von innen oder außen die deutschen Brüder in 
Deutschösterreich zu verraten, sie preiszu
geben, sie mit Fußtritten von sich zu stoßen!

Bis heute ist noch kein Dementi, keine Erklärung oder 
Interpretation erfolgt, d. h.: die D e u t s ch n a t i o n a l e 
Partei deckt diesen Aufsatz mit seinem beispiellosen 
Angriff auf das deutsche Volkstum!

Eine derartig verlogene deutschnationale Handlungs
weise, die vorn als Mitglied, der Koalition „ja" sagt und 
hinten widerruft, was sie eben bejaht, ist zum Scheitern ver
urteilt. Eine Politik, die aus „Sentiments", aus verstiege
ner Schwärmerei für das alte Preußen die Zukunft 
des gesamten deutschen Volkes verrät, trägt 
das Brandmal des Kains auf der Stirn! Hier 
muß mit den kräftigsten Worten die Wahrheit gesagt werden, 
ob es den leisetretenden Tempelwächtern der Koalition paßt 
oder nicht. In das Volk muß hinausgerufen werden, wie 
der Volksverrat, der Dolchstoß gegen das deutsche 
Volk von der Deutschnationalen Volkspartei begangen 
wurde! Wenn es aber jemals wieder einem dieser Leute 
einfallen sollte, sich selber „national", alle andern aber als 
„antinational" hinzustellen, so soll man ihm den Aufsatz 
der „K r e u z z e i t u n g" Vorhalten, bis daß ihm die 
Schamröte in die Wangen steigt und er endlich von 
seinen Beschimpfungen gegen die Massen der ehemaligen 
Marne- und Flandernkämpfer Abstand nimmt. 
Denn dieser Aufsatz beleidigt alle Frontkämpfer, die doch 
nicht für Preußen allein, sondern für das gesamtdeutsche 
Volk, einschließlich der Deutschösterreicher, 
so lange Jahre gelitten und geblutet haben!

In diesen Zeilen mögen Sie, Herr Graf, die Antwort 
eines Frontsoldaten sehen, der nicht Etappen- oder Heimat
dienst kannte, sondern der den ganzen Krieg im Schützen
graben erlebt hat und deshalb glaubt, auch ein Recht zu 
besitzen, über die deutsche Zukunft mitsprechen zu dürfen. 
Ich lveiß aber auch, daß viele Tausend meiner ehemaligen 
Kameraden, wenn sie auch noch so weit rechts stehen mögen, 
mit mir einig sind in der scharfen Verurteilung der Aus
führungen Ihres Leiborgans! —

wtthelm Blos
Anläßlich des Todes des frühern württem- 

bergischen Staatspräsidenten Wilhelm Blos ver
öffentlicht die „Deutsche Republik" folgenden Nachruf, 
den wir unverkürzt dieser Zeitschrift entnehmen.

Die Schriftleitung.
In Stuttgart starb am 6. Juli an den Folgen eines 

Gehirnschlags der frühere württembergische Staatspräsident 
Wilhelm Blos. Er hat das hohe Alter von 78 Jahren er
reicht und mehr als ein halbes Jahrhundert lang als 
Sozialist seine ganze Kraft der Förderung der demokratisch
republikanischen Idee gewidmet. Was uns hier besonders 
drängt, seiner zu gedenken, ist sein vorbildliches, realpoliti- 
sches Staatsgefühl. Er Ivar kein ideologischer Verächter oder 
Verneiner der Wirklichkeit. Sein temperamentvolles Ein
treten für die sozialistische Bewegung hat seinem Tatsachen
sinn niemals Abbruch getan, und gerade dieses Charakte
ristikum seines politischen Wesens befähigte rhn zu den ver
antwortungsvollsten Amtsgeschäften, für die er nach Aus
bruch der Revolution berufen war. Ende 1918 wurde er 
württembergischer Staatspräsident, nachdem er vorher jahr
zehntelang mit kurzen Unterbrechungen als Reichtstags- 
abgeordneter politisch tätig gewesen war. Er war als So
zialist immer ausgesprochener Demokrat und hat darin starke 
Nehnlichkeit mit seinem badischen Heimatsgenossen Friedrich 
Ebert. Wie dieser war er ein Feind aller verstiegenen und 
unpolitischen Ideologien, wie dieser haßte er phrasenhafte 
Geschwollenheit, wie dieser bewies er entschlossenen Verant
wortungswillen, als er zu politischen Führeraufgaben be
rufen ward. Sein Lebensweg ging allerdings nicht wie der 
Friedrich Eberts durch das Handwerk. Er war geborner 
Journalist und hat als solcher gerade in den schwierigsten 
Zeiten der Sozialistcnverfolgung seine überragende Befähi- 
gung bekunden können. An größeren Arbeiten stammen auS 
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seiner Feder eine Geschichte der Französischen und eure Ge
schichte der Deutschen Revolution 1848/49. Seine Phantasie 
war reicher und sein geistiges Schaffen belebter als das 
seines Freundes Ebert. Es war ihm vergönnt, sich in dich
terischen Arbeiten auszusingen, und damit verfügte sein 
Lebensernst über die hilfreichen Gegenkräfte, die der fast 
tragischen Persönlichkeit unsers ersten Reichspräsidenten 
wohl fehlten. Trotzdem blieb er die feste in der Wirklichkeit 
verwurzelte Persönlichkeit, der das Schicksal während des 
Kapp-Putsches sogar den Schutz der Reichsregierung und der 
Nationalversammlung anvertraute. Ueber diese kurze Epoche 
hat er in dem jüngst im Verlag Dr. Wilhelm Glaß in Char- 
lottenburg erschienenen Werke „Ebert und seine Zeit" sich in 
temperamentvoller Weise ausgesprochen. Ein ganz präg
nantes politisches Charakterbild des Verfassers selbst leuchtet 
aus dieser Reminiscenz hervor. Sie ist wie eine Bestätigung 
seines Lebensbildes. Ein befähigter, ideal gesinnter Politiker, 
ein aufrechter Demokrat, eine geschichtliche Persönlichkeit ist 
mit ihm dahingegangen, der ein ehrenvolles Andenken zu 
bewahren Pflicht der Dankbarkeit ist. —

DaS Rekihsbarmerr im Arrwetterr- 
gebiei des Ofi-Errzsebirrses

ReichSbannsrdienst ist Dienst am Volk! Und 
wann braucht besonders das Volk unsern Dienst? In den Zeiten 
urplötzlich auftretender Notstände, hervorgerufen durch elementare 
Gewalten, die blindwütig, rücksichtslos und ohne Erbarmen die 
Früchte mühevoller menschlicher Arbeit, die Quellen menschlicher 
Lebensmöglichkeiten, vernichten, kann der Reichsbannermann sein 
soziales Empfinden klar und aller Augen sichtbar in Erscheinung 
treten lassen. Wasserhosen, Wolkenbrüche im sächsischen Ost- 
Erzgebirge, in den freundlichen Tälern der Müglih und 
der Gottleuba, zerstörten in der Nacht vom 8. zum 9. Juli 
1927 Städte und Ortschaften und verwandelten im Nu durch eine 
riesige Flutwelle die Gegend, gern besucht von Wanderlustigen, 
in eine vollkommene Wüstenei. Keine Bilder, keine noch so aus
führlichen Schilderungen vermögen eine Vorstellung zu erwecken, 
wie ungeheuerlich das Toben der entfesselten Wassergewalten sich 
auswirkte. Die alten Frontkämpfer unter uns erlebten erneut 
das Trümmerfeld einer Massenschlacht.

In den Mittagstunden des 9. Juli wurde bekannt, welch 
entsetzliches Naturereignis oben in den beiden Tälern vor
gegangen war.

Alarm: „Das Reichsbanner steht 17 Uhr ohne Fahnen 
Dresden, Gsorgplatz, zur Hilfeleistung im Müglitztal. Proviant 
für 24 Stunden und Arbeitsgerät sind mitzunehmen. Größte 
Eile. Gauführer." So lautete die Meldung, die vom Gaubureau 
an den Ortsverein Dresden am Sonnabend den 9. Juli 1927, 
14.20 Uhr, durch den Fernsprecher übermittelt wurde. In vorbild
lich schneller Weise wurden die Kameraden zusammengerufen. 
Bereits kurz nach 16 Uhr sammelten sich die Kolonnen mit Hacken 
und Schaufeln auf dem Georgplatz und erwarteten schnellstens 
ihren Abtransport ins Unglücksgebiet. Hier war Gelegenheit zur 
Aktivität, oft gewünscht und oft ersehnt! Weitere Lastautos des 
Konsumvereins Vörwärts langten an; Kameraden und 
Arbeiter-Samariter strömten herzu. Viele kamen unmittelbar von 
der Arbeitsstelle und hatten sich nur im Vorübergehen etwas Ver
pflegung von daheim mitnehmen können. Endlich, 17)4 Uhr, setzte 
sich dis Autokolonne, übervoll beladen, unter der Leitung des Gau
führers, Kameraden Friebel, in Richtung Glashütte in Be
wegung. Trotz Mündiger Autofahrt — nur auf einem Umweg 
über Possendorf, Dippoldiswalde war die Uhrmacher
stadt Glashütte zu erreichen — konnten die Kameraden, von Be
geisterung zum Hilfsdienst beseelt, den Beginn der Arbeit kaum 
erwarten. Während die Kameradschaften vor der Kirche in Glas
hütte sich zur Entgegennahme der Arbeitsbefehle bereit stellten, 
begaben sich 20)4 Uhr der Gausekretär, Kamerad Gruhle, und der 
technische Gauführer, Kamerad Friebel, zu einer Dienstbesprechung 
mit den beteiligten Behörden. Noch bei Kerzenbeleuchtung wurden 
die ersten Besprechungen geführt, bis nach einer halben Stunde 
das elektrische Licht, von allen freudig begrüßt, wieder aufflammte. 
Rasch und entschieden wurden vom Reichsbanner Vorschläge ge
macht, welche Arbeiten den Kameraden am besten zugewiesen 
werden möchten. Die Anwesenden, unter denen auch unsre Gegner 
vertreten waren, waren nicht wenig erstaunt über die Bereit
willigkeit, schon während der Nacht mit den Aufräumungsarbeiten 
bei Fackelbeleuchtung zu beginnen. Mit 250 Kameraden konnte 
schon etwas geleistet werden! Daß aus Dresden großer Arbeits
wille mitgebracht worden war, wurde durch die Meldegänger des 
Reichsbanners ersichtlich, die voller Unruhe und voller Erwartung 
öfters im Sitzungszimmer erschienen und den drängenden Mahn
ruf der wartenden Führer mitteilten: „Wir wollen bald an
fangen, die Kameraden werden unruhig!"

Endlich, um 21 Uhr, war der Gauführer in der Lage, den 
Rettungsdienst einzuteilen. Unterdessen regelte der Gausekretär 
die notwendigen Wirtschaftsfragen (Unterbringung der ruhenden 
Kameraden, Beschaffung von Arbeitsgeräten, Reglung der Ver
pflegung usw.). Mit geradezu rührender Arbeitslust rückte die 
erste Schicht der Nachtarbeitcr in Stärke von 60 Kameraden nach 
dem angegebenen Arbeitsgebiet ab und begann mit der Aufgabe, 
die Räumung und Gangbarmachung der Müglitztalstraße vom 
Bahnhof Glashütte nach dem städtischen Gaswerk 
cinzuleiten. Bei flackernder Fackelbeleuchtung, die auch der Polizei 
gute Dienste leistete, wurde bis 24 Uhr stramm gearbeitet. Trotz 
der geringen Lichtquelle konnte doch jeder erkennen, welch ein un
beschreibliches Trümmerfeld auf harte und zielbewußte Arbeit 
wartete. Mit großer Schnelligkeit wurde eine Lore der Eisenbahn 
mit Hilfe von Tauen von der Straßenbrücke nach dem Bahnhofs
platz um mehr als 150 Meter vortransportiert. Den Nachschub für 
die rasch verglühenden Fackeln versorgte ein Polizei-Kleinauto. 
Schweigsam und unablässig ging die Arbeit der Kameraden vor 
sich Als nach 24 Uhr die zweite Schicht eintraf, konnte an die 
nächste Aufgabe — den WegvomBahnhofbiszurBrücke 
notdürftig fahrbar zu machen — gegangen werden. Es ist schwer^ 
ersichtlich zu machen, was es heißt, in den wenigen Stunden mit 
ungenügenden Gerätschaften und bei Dunkelheit diese Arbeiten 
zu verrichten. Wie furchtbar aber mutz es gewesen sein, als jene 
Flutwelle am Freitag um Mitternacht heranbrauste, alles in un
durchdringliches Dunkel legte und aus dieser grausigen Finsternis 
die gellenden Rettungsschreie der in ihr Wassergefängnis ein
geschlossenen Einwohner erschallten. Morgens 6 Uhr war mit dem 
Abmarsch der dritten Schicht der gestellte Auftrag erfüllt: Die 
Pumpmaschinen der Dresdner Feuerwehr konnten tatsächlich vor
mittags 9 Uhr nach verschiedenen Häusern an der Talstratze unter
halb des Bahnhofs fahren, um dort die schlammgefüllten Keller 
durch Schlauchleitungen zu säubern. Nur ganz wenige der Kame
raden benutzten die Möglichkeit, auf dem Saal eines Gasthofes 
und in der Aula der Volksschule auf dünner Strohschicht sich aus
zuruhen.

Nach dem Kaffeetrinken, von den rastlos tätigen Arbeiter. 
Samaritern vorbereitet und geleitet, drängte die Schar darauf, 
nicht erst lange zu warten, sondern sofort die Kolonnen wieder 
anzusetzen. So rückten bereits )48 Uhr ein Brückenbaukommando 
und ein Wegesäuberungskommando nebst den dazugehörigen 
Samaritern ab. Dem Brückenbaukommando gehörten 
ausgesuchte "Facharbeiter, Schlosser, Schmiede, Zimmerleute usw. 
an. Es galt, die Brücke von ungeheuern angeschwemmten Holz
stapeln, die als Stauwerk wirkten, zu befreien. Die Tätigkeit der 
Jugendkameraden verdient ebenfalls auf jeden Fall besondere An
erkennung. Die Leistungen dieser Sonderkolonne erregte die Be
wunderung der anwesenden Sachverständigen. Alte Kenntnisse, 
schon vergessen geglaubt, traten wieder wirksam in Erscheinung. 
Andre Kommandos übernahmen Näumungsarbeiten in sechs 
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aber auch füx den deutschen Katholizismus schwer wer
den. die seelische Verbindung mit den einer sozialen Neuordnung 
zustrebenden Massen zu behalten, wenn sich seine geistigen 
Führer nichtbemühen, der staatlich so lebenswichtigen Frage 
der Eigentumsordnung, dem Sozialprinzip, in einer ganz neuen, 
in einer ganz absoluten und ursprünglichen Form Rechnung zu 
tragen. Der deutsche Katholizismus wird sich bald eindring
licher als bisher mit der Frage befassen müssen, ob es nicht 
neben dem Begriff des Privateigentums den Begriff des So
zialeigentums gibt, ja, ob die moderne gesellschaftliche Ent
wicklung nicht zu einer Rechtsordnung hindrängt, in der das 
Privatrecht vom Kollektivrccht und öffentlichen Recht immer mehr 
bestimmt wird. Das verhängnisvolle Urteil des Wiener Schwur
gerichts im Schattendorfer Prozeß war kein Urteil über 
den gerichtlichen Tatbestand, sondern ein politisches Gc- 
s i n n u n g s b e k e n n t n i s der Geschwornen. Es war der Aus
druck des außerordentlich tiefen Gegensatzgefühls, das die beiden 
politischen Parteien und Gesellschaftsschichten Oesterreichs be
herrscht. Trotz der Warnungen des Staatsanwalts wurde aus 
lediglich parteipolitischen Gründen das Recht ge
beugt. Der parteipolitisch Andersdenkende sollte getroffen, eS 
sollte Rache geübt werden."

Das Zweiparteiensystem, wie es ja praktisch in 
Oesterreich besteht, ist an sich durchaus lcbnsfähig, falls es nicht 
mit religiösen Motiven durchtränkt ist:

„Vielleicht erfährt auch das österreichische Wahlverfahren 
selbst eine Neureglung, die wenigstens erreicht, daß bereits der 
Wahlkampf nicht mehr auf dogmatische Ideologien, sondern auf 
politische Persönlichkeiten abgestellt wird. Nicht das Zweiparteien
system als solches ist an der Schärfe der Gegensätze schuld, sondern 
die Verfilzung des parteipolitischen Gegensatzes mit andern 
Gegensätzen, die zu den Aufgaben der Politik und Wirtschafts
politik keine unmittelbare Beziehung haben. Auch Oesterreich sei 
in dieser Hinsicht an die Vorzüge des englischen Wahlverfahrens 
erinnert."

Teipel scheut sich aber nicht, aus diesen seinen Feststellungen 
auch die Konsequenzen für Deutschland und für die deutschen 
politischen Verhältnisse zu ziehen.

Unter dieser Ueberschrift gibt in der von Reichskanzler a. D. 
Dr. Joseph Wirth herausgegebenen republikanischen Wochen- 
schrift „Deutschs Republik" Dr. Heinrich Teipel, ein unsers 
Wissens dem Zentrum angehörender Politiker, interessante Beob
achtungen über die eigenartigen parteipolitischen Verhältnisse in 
Deutschösterreich, und besonders in Wien. Die Revolution hat 
dort die S o zi a l d e m o k r a t i e ans Ruder gebracht. Durch die 
eigenartige Stellung Wiens als selbständiges Bundesland in der 
österreichischen Republik ist dieser Gemeinde aber eine große 
finanzielle Selbständigkeit gewährt worden, wie kaum einer andern 
Gemeinde in Europa. Diese beiden Tatsachen, verwaltungsmäßige 
und finanzielle Selbständigkeit, haben die an der Macht befindliche 
Sozialdemokratie dahingebracht, „auf dem beschränkten Felde der 
Verwaltungspolitik soziale Neuordnungen" zu schaffen, „die starken 
propagandistischen Wert in sich tragen".

Die Härten, mit denen die Führer Seitz und Breitner 
zu Werke gingen und „wahrscheinlich zu Werke gehen mußten", 
führten aber auf der andern Seite zu einer Verhärtung der 
politischen Gegnerschaft zwischen den Parteien. Die ursprünglich 
wirtschaftspolitischen Gegensätze wurden aber von den 
Wiener Intellektuellen, der Wiener Publizistik und dem besonders 
weltanschaulich abgestimmten Parteiinteresse in Gegensätze des 
„religiösen Glaubens, des moralischen Rufes 
und der gesellschaftlichen Schichtung" umgebogen. Er 
fährt dann fort:

„Man muß die Wiener Presse lesen, um ermessen zu können, 
wie tief sich der parteipolitische Gegensatz eingefressen hat. 
Seitens der Sozialisten hat ein Kampf gegen den politisierenden 
Klerus eingesetzt, es ist aber auch eine Abwehr im Gange, wie 
wir beides in Deutschland, Gott sei Dank, heute noch nicht, ich be
tone, noch nicht kennen. Höchstens zeigt Bayern — be
zeichnenderweise Bayern — ähnliche Ansätze. Es wird
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Die Bölkcrbundsfrage hat »ach dem Eiutritt DentschlanoS 
gröbere Bedeutung gewonnen. Ätzer heute über fragen der aumsi -cS 
Politik »litsprcchen will, muß über die Organisation des Vchtclou 
Bescheid wissen. Die vorliegende Schrift wird daher jedem von Rntzc : 
der sich schnell, sc! cs zu eignem Gebrauch, sei cs für Vortragsabenoc 
unterrichten will. Ter Verfasser hat sich bemüht, die schwierigen 0"^ 
möglichst gemeinverständlich darznstcltcn. Dabei hält sich das Wert öO", zct» 
Tendenz fern. Es handelt z. B. auf nicht weniger als vier Selten 
„Wege Denischlands in den Völkerbund , begnügt sich aber nut der — 
gäbe des bedeutsamsten Materials in historischer Reihenfolge, ohne UV 
Tatsache, daß der Eiutritt Deutschlands verhältnismäßig spät cnolßl „Igstek- 
llrtcil abzugcbcn. Was ferner die Stellung Sowjet-Rußlands zum z,Her
bund angcht, so werden die Gründe der Gegnerschaft Rußlands ZYP 
blind lind der bedeutsame Konflikt Mit der Schweiz anläßlich der VU'U , hci 
des Soivjct-Dclcgicrtcn Worowski initgetcilt, vhne daß über die vau.i 
cinzeltten Älächte ein Urteil gefällt wird. ^.,,»-llu»ß

Besonders beachtenswert ist, daß sich der "Verfasser bei der aH' 
des Völkcrbnndvcrsahrcns betreffend die Erledigung von die
iiichi damit begnügt, die Regel» der «ayung zu erläutern, souvs i 
wichtigsten ;>älle aus der Proris anssührlich erörtert. Zum «E,^usch- 
dic Konflikte betreffend die Alandinfeln, die Wilna-,z-rage, de» b'
griechischen Grcnzzmischcnfalt, den Korsu-,zall und die vstkarelischc o > 
ihren einzelnen Etappen sehr anschaulich iviedcrgcgcbcu. Daneben u .^, 
Verfasser starken Wcri auf die Darstellung der wirtschaftlichen und U V - 
fragen gelegt. Besoiiderem Interesse iverdcn hier seine AusstihriUlllci 
die Organisation iind die Ausgabe des Internationalen Arbeitsamtes 
die Wcltwirtschastskvnfcrenz begegnen. annso»e»f

Ein eingehendes Literaturverzeichnis und ein auösührltche» 
und Sachregister schließen das Werk ab. Der billige Preis cruivgi w 
jedem Interessenten, das vorliegende "Buch, das bereits von c'mc"> u 
Reihe von Unterrichtsministerien amilich empfohlen wurde, zu cli

„Der Brand in Wien ist aber auch eine Warnung 
Deutschland. In Oestereich dürfte man wohl jetzt allgen- 
erkannt haben, daß der Versuch der bürgerlichen . 
Heils liste bei den letzten Wahlen ein schwerer , 
scher Fehler gewesen ist, der nicht zuletzt auch dem 
moralischen Prestige des österreichischen Katholizismus sehr 8 
schadet hat. Nun ist allerdings die katholische Publi^stik 
Oesterreich viel retrospektiver gerichtet als die deutsche, 
lebt von romantischen mittelalterlichen Ideen und wird daou 
völlig verhindert, die Entwicklungskräfte der Gegenwart °die 
zu beurteilen. Der deutsche Katholizismus ist von 
Hemmungen frei, er ist im Formal-politischen dem o l . 
tischer. Aber es ist sehr fraglich, ob die besondere partetpoutN k 
Gebundenheit, in der er auftritt, ihm aufdieDaue r die K 
geben wird, sich der Vormundschaft der reaktionären 
erwehren, die ihn in eine prinzipielle und endgulti» 
Gegnerschaft zu den sozialrevolutionären Massen des Vo , 
bringen wollen. Wir laufen bereits derselben . sN', , 
mäßigen, durch weltanschaulich-dogmatische Einwirkung 
sich verhärtenden parteipolitischen ^je
biIdung entgegen, die Oesterreichs große Not geworden M- 7" 
Gefahr ist aber nicht unabwendbar. Wenn cs nur den dcutsw . 
Katholiken immer klarer wird, daß die Staatspolitik ein 
von ganz besonderer Gesetzlichkeit ist und daß 
politischen Fortschritt unsers Volkes schwerlich dienen kann, wc 
sie das, was sie für kulturbildende Werte halten, df
reaktionär-politische Bündnisse deni -do 
glauben z u w e n de n zu können. . . ." -r

Die kulturpolitische Bedeutung Wiens ist durch den - ' 
gang des Krieges durchaus nicht etwa gesunken, sondern hm I . 
nur geändert. Gerade sein neues soziologisches Gesicht deckt o 
neue Aufgabe, die Wien hat, deutlich auf. lind so fall d 
Teipel mit den dringend zu beachtende» Worten: ...

„Was dort (in Wien) in den letzten Jahren geschehen^ y' 
seit der Revolution bis zum Brande des JnstizpalasteS, .da^^ 
gerade für den politischen Katholizismus m c 
europäischen Demokratien von tiefster Bedeutung. Dcr^ Ka l 
um ihren politischen Inhalt ist seit dem Kriegserlebnis 
neues Stadium getreten. Wir befinden uns an c"w- ne y 
Schwelle des europäischen Staats- und Kulturlebens. Der Ka 
um die politische Freiheit wird abgelöst von dem Kampf Pst > 
neue soziale O r d u u u g. Wo steht der katholis t 
Politiker? Das ist die Frage. Auf daß der Spruch - 
Richters nicht eine Waffe der Reaktion sei, ist der Wiener Iw 
Palast in Flammen aufgegangen. Eine Warnung, wenn auch 
sich ein Aergernis." —
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verschiedenen Fabriken. Der Keller der ReichSpost, dessen 
Materialinhalt völlig verschlammt war, wurde von unser» Leuten 
befreit. 4S Kameraden arbeiteten ab 9 Uhr vormittags bei der 
Dresdner Feuerwehr als Pumpenbedienung und Trans-, 
Portarbeiter. So verliefen dis verschiedenen Arbeiten von rund 
250 Kameraden in fast ununterbrochener Reihe. Sie errangen sich 
die aus dem Herzen kommende Anerkennung auch der Leute, die 
sonst für das Reichsbanner bitter wenig übrig haben. Der Gau
führer konnte auf seinen Kontrollgängen das geschickte Zusammen
arbeiten zwischen alten und jungen Kameraden dauernd beob
achten. Die Arbeiter-Samariter waren auf dem Wege, das Früh
stück — zwei Schnitten Brot und ein viertel Pfund Wurst — den 
Arbeitskolonnen zuzutragen.

Gegen 10 Uhr wurden noch die von Dresden als Nachschub 
angekommenen ISO Kameraden eingesetzt. Als Arbeitsgebiet 
wurde ihnen das städtische Gaswerk und das Sommer- 
srischlerheim Schüllermühle zugewiesen. Inzwischen setzte 
die Mittagsverpflegung ein. In fünf Lokalen wurden die Kame
raden in der Zeit von 5412 bis 5-14 Uhr mit Nudeln und Rind
fleisch verpflegt. Zug um Zug trafen die Kolonnen ein und be
gaben sich, ohne große Pause, wieder zur Arbeit. Gegen 14 Uhr 
wurden, 20 Kameraden herausgezogen und mittels Auto nach 
O b e r s ch l o t t w i tz transportiert, um dort eine Notbrücke zu 
bauen. Auch die Abteilung in der Schüllermühle errichtete eine 
Brücke und nannte sie voll Stolz „Friedrich-Ebert-Brücke". ES wurde 
allgemein festgestellt, daß solche Leistungen eben nur von „Ar
beitern" fertiggebracht werden konnten. Mehrfach gab cs Ge
legenheit, das Staunen nnS feindlicher Organisationen zu beob
achten. Die Schlottwitzer Kolonne erzählte, daß ein Trupp Jungdo- 
Leute auf die Mahnung, mit Hand anznlegcn, gesagt habe: „Das 
ist keine Arbeit für unsre Leute, das müssen Arbeiter tun." Die 
Abendstunden näherten sich. Unwillig blickte man auf die Scharen 
der Neugierigen, die durch unser Arbeitsgebiet geführt 
wurden. Auf uns wirkten sie störend und hemmend, auf die 
Wassergeschädigten zum mindesten als gefühllos.

Da die Kameraden am Montag früh wieder ihren Zivil
beruf aufnehmen mußten, wurde gegen 18 Uhr zum Abmarsch auf 
Konsumautos gesammelt. Der Gauführer bedankte sich für die 
aufopfernde Tätigkeit der Kameraden und sprach der unglücklichen 
Bevölkerung noch die besten Wünsche für ihre Zukunft aus. Kurz 
vorher hatte der Präsident der Staatspolizeiverwaltung, Doktor 
de Gueherry, den beiden Vertretern der Gauleitung den 
aufrichtig st en Dank der Polizei zum Ausdruck gebracht 
und seine Freude über das erste, äußerst geschickte Zusa m m e n - 
arbeiten des Reichsbanners mit der Polizei zu 
erkennen gegeben. Die Kolonnen vom Gaswerk und der Schüller- 
rnühls sollten 2054 Uhr durch Autos der Kraftwagenverwaltung 
heimwärts gebracht werden. Der letzte Wagen verließ 23 Uhr die 
Stätte der Verwüstung und aufopferungsvoller Arbeit.

Es wäre ein unvollständiger Bericht, würde nicht auch auf die 
andern Reichsbannerabteilungen in Lauen st ein und Berg
gießhübel hingewiesen, die dort Aufräumungs- und Brücken
arbeiten gemeinsam mit der Reichswehr verrichteten. Die Be
wohnerschaft der betreffenden Orte blickte stumm, aber mit dank
baren Augen auf die emsig tätigen Kolonnen. Viele, viele Wochen 
wird es dauern, ehe sich das geordnete Leben in seinen frühern 
Bahnen im Unwettergebiet wieder abspielen wird. Die riesen
große Not, die die Kameraden mit eignen Augen beobachten 
konnten, war die Veranlassung, daß erneut gedrängt wurde: Am 
nächsten Sonntag wird weiter gearbeitet. Bereits am Dienstag 
rückten erneut 50 Kameraden als freiwillige Helfer nach Glas
hütte, teilweise ihre Arbeitsferien dazu benutzend. Inzwischen 
sind wir wieder an einem Sonntag im Müglitz- und auch im 
Gottleubatal mit mehr als 800 Mann tätig gewesen und 
haben den Fortgang der Arbeit zusehends gefördert. Wir hoffen, 
daß nun durch die geregelte Arbeit der Unternehmerfirmen der 
Zustand des Unwettergebiets sich Schritt für Schritt ändern wird. 
Freilich werden wohl noch öfters auch die freiwilligen Heiser gern 
gesehen sein.

Zum Schlüsse sei noch folgendes erwähnt. Unsre Kameraden 
haben neben ihrer Betätigung im Unwettergebiet auch die 
Sammlung von Geld- und Sachenspendcn tatkräftig 
in die Hand genommen. Die Reichsbannerkapelle konzertierte mit 
einem ausgewählten Programm in Dresden am Bismarckdcnkmal, 
und es gelang ihr, in einer kurzen Stunde die zahlreichen Vor
übergehenden zu einer Geldspende von über 600 Mark zu ver
anlassen. Was unsre Arbeiter-Samariter an Aufopfe
rung geleistet haben, das soll auch hier nochmals rühmend erwähnt 
werden. ES wäre nicht aufrichtig, wollte man nicht auch fcststellen, 
daß das Nebeneinanderarbeiten mit uns feindlichen Verbänden zu 
keinerlei Störungen führte. In allen Helfern lebte das furcht
bare Erkennen erneut und erschrecklich auf: „Denn die Elemente 
hassen das Gebilde der Menschenhand." E. Friebel.
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