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Der Völkerbund in der Weltkrise
Beklemmende Leere.

In seiner abschließenden Ansprache rühmte der viel
gewandte Präsident der diesjährigen Vollversammlung, der 
mondäne rumänische Professor und Diplomat Titulescu, 
es als einVerdien st des Völkerbundes, daß ervonder 
Krise ungestört seine üblichen Arbeiten ge
leistet habe. Titulescu deutete es als ein Zeichen der 
Kraft, ein Sicherheben über die Nervosität der Zeit. Er 
suchte seinen Hörern, die die Zwiespältigkeit und Halbheit 
ihrer vierwöchigen Verhandlungen im Herzen empfanden, 
über das Gefühl der Leere hinwegzuhelfen und spendete 
ihnen die Labe des holden Selbstbetrugs.

Im französischen Lager dankte man ihm denn 
auch händeschüttelnd für seinen Belkanto; man fand, er habe 
sich selbst übertroffen. Man hatte — innerlich beseligt — 
einen Hauch eines versinkenden Völkerbundgeistes verspürt.

Seltsame WeltI Während die Franzosen und ihre 
engern Freunde glücklich durch einen strahlenden Herbst
mittag ihren Hotels zustrebten, fühlten die andern, die 
Deutschen, aber nicht nur sie allein, eine be
klemmende Leere. Was den Franzosen echt und blut
nah klang, war für die Deutschen ein schellenlautes Nichts, 
Phrasen aus einer vergangenen Aera, Echo einer Völker
bundberedsamkeit, wie sie vor dem Eintritt Deutschlands 
in den Völkerbund gang und gäbe war. Titulescus thea
tralische Schlußansprache war ihnen ein Symbol für die 
innere Unwahrhaftigkeit eines Gutteils der Genfer Zu
sammenarbeit und deshalb gerade für diejenigen doppelt 
schmerzlich, denen die Idee des Völkerbundes ein heiliges 
Vermächtnis aus ihrem Kriegserlebnis bedeutet.

Zwei Welten.
Hier in der verschiedenartigen Einstellung zu einer

— an und für sich gleichgültigen — Erklärung eines — an 
und für sich gleichgültigen — Präsidenten der Völkerbunds
versammlung von 1931 spiegelt sich jedoch die volle Schwie
rigkeit und Verschiedenartigkeit der Einstellung zu Genf. 
Zwei Methoden werden deutlich: die eine, die französische. 
Sie versucht, von Genf den Frosthauch der Wirklichkeit fern
zuhalten. Die andre, die deutsche Auffassung, wünscht den 
Völkerbund unmittelbar vor die harte Wirklichkeit zu stellen.

Mit andern Worten: ein Teil der Mitglieder des 
Völkerbundes und insbesondere seine Gründer glauben dem 
Frieden der Welt am besten dadurch zu dienen, daß sie die 
Autosuggestion fördern, als ob alles mit ein wenig 
gutem Willen zum besten stände. Sie meinen, daß sich die 
Welt nur in die Atmosphäre gegenseitigen Verstehens hin
einsteigern müsse, um sich schließlich tatsächlich besser zu ver
stehen. Die so denken, haben ein gutes Recht, die kleinen 
positiven Ergebnisse von Genf als wichtige Etappen auf dem 
Wege des Friedens der Welt zu preisen. Sie haben sogar
— so paradox es klingt — ein moralisches Recht auf Selbst
betrug.

Die andern aber, die wie Deutschland bei der Gründung 
des Völkerbundes hochmütig ausgeschlossen waren, die den 
gegenwärtigen Stand der Politischen Weltordnung nicht als 
dauernd betrachten, die als Fordernde an den Völkerbund 
herantreten — sie haben nicht weniger recht, wenn sie Klar
heit verlangen, Anerkennung der Berechtigung 
ihrer Kritik an der Versailler Weltordnung. 
Sie haben nicht weniger recht, wenn sie glauben, daß nur 
wenig Fortschritt in Genf erzielt werden kann, solange ein- 
zelne mächtige Länder das heutige politische Kräfteverhält
nis der Welt verewigen wollen.

Zwei Welten klaffen hier, die sich in der Ueberschätzung 
der Völkerbundsarbeit dort, in seiner Unterschätzung hier 
äußern.

Weder gut noch schlecht.
Verständlich, daß wir in Deutschland dem Völkerbund 

gegenüber schwer zu einer positiven Ein
stellung finden und ziemlich instinktlos in seiner Be
urteilung hin und her pendeln. Der Zwiespalt zieht sich von 
unsrer amtlichen Völkerbundspolitik über die Einstellung der 
deutschen Presse zu Genf bis zum privaten Gespräch über 
die 8c>ciete des blations. Der Rest ist meist nicht Schweigen, 
sondern Ironie, in der sich unsre Hilflosigkeit gegenüber dem 
Problem Genf zu spiegeln Pflegt.

Aber Genf ist wie alles Seiende weder 
gut noch schlecht. Infolge seiner Verknüpfung mit den 
Friedensverträgen ist der Völkerbund für uns mit einer 
schweren Hypothek belastet, die ersten sechs Jahre seiner 
Tätigkeit haben uns froh nicht werden lassen, und seitdem 
wir selbst „drinnen" sind, haben wir nur wenig Anlaß zu 
reiner Freude gehabt.

, Aber haben wir deshalb ein Recht zur Ablehnung? 
Gewiß, nur Unvernunft verlangt in Deutschland den Aus
tritt aus dem Völkerbund; schlimmer beinahe ist der Stand
punkt selbst vernünftiger Leute in Deutschland, Genf wäre 
„nichts als eine Schwatzb'ude".

Betrachten wir z. B. das Ergebnis der diesjährigen 
Vollversammlung; die Bilanz ist trotz aller Dürftigkeit 
Positiv. Da ist zunächst jene ganze Masse normaler 
Völkerbundsarbeit, von der die Weltpresse kaum überhaupt 
Notiz nimmt: Mit Hilfe des Völkerbundes werden russische 
Flüchtlinge deutscher Abstammung, die sich in furchtbarer 
Not in China befinden, in Südamerika angesiedelt werden. 
Dank dem Völkerbund soll in den chinesischen Ueberschwem- 
Mungsgebieten die Abwehr gegen die Epidemiegefahr schleu-
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nigst organisiert werden; die unter der Obhut des Völker
bundes geführten Besprechungen über die Gründung einer 
internationalen Hypothekar-Agrarkreditbank haben praktische 
Ergebnisse gezeitigt, und eine Bank, die Wichtiges zur Be
kämpfung der Agrarkrise beitragen mag, soll demnächst zum 
Leben erstehen. Die Liste solcher Leistungen könnte nach Be
lieben verdoppelt oder verdreifacht werden. Lauter kleine 
und kleinste Arbeiten. Aber niemand hat das Recht, ihren 
moralischen oder praktischen Wert mit einer überheblichen 
Handbewegung abzutun.

Doch gehen wir zu Größerm. Die Abrüstungs
konferenz, diese Kraftprobe des Völkerbundes, naht. 
Was hat die Vollversammlung getan, um hier wegbereitend 
vorzuarbeiten? Es ist ihr nicht gelungen, eine hieb- und 
stichfeste Konvention auszuarbeiten, die alle Staaten zu 
einem sofortigen Rüstungsstillstand zwingt. Aber mehr als 
vierzig in Genf versammelte Staaten haben nach einem 
schweren innern Ringen immerhin „einen feierlichen Appell 
an alle diejenigen gerichtet, die eine Verwirklichung der 
Grundsätze des Friedens und der Gerechtigkeit" wünschen, 
eine Rüstungspause eintreten zu lassen. Dank der 
Existenz des Völkerbundes werden sich in den nächsten vier 
Wochen alle Staaten darüber zu äußern haben, ob sie bereit 
sind, im Hinblick auf die kommende Abrüstungskonferenz 
für ein Fahr auf zusätzliche Rüstungen zu verzichten. Es ist 
nicht viel, was von den Staaten gefordert wird, und das 
Wenige ist noch überdies vieldeutig und allzu elastischer 
Auslegung fähig. Aber praktisch bedeutet es- doch, falls der 
Genfer Aufruf erfolgreich ist, daß es den Ländern unmöglich 
sein wird, durch zusätzliche und fieberhafte Rüstungen in 
letzter Stunde die Atmosphäre der Abrüstungskonferenz zu 
vergiften. Wenn nicht mehr, so werden doch vielleicht einige 
Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt sein, die die ersten 
Wochen der Abrüstungskonferenz bedrohten. Selbst die deut
schen militärischen Sachverständigen, die mit einer nicht ganz 
unverständlichen Skepsis alle Erklärungen der andern, der 
Ausgerüsteten, verfolgen, geben zu, daß hier mehr geleistet 
wurde, als sie noch vor wenigen Wochen zu hoffen wagten.

Manchmal überfällt mich aus dem Unterbewußtsein die 
Erinnerung an Situationen, die peinlich und 
beschämend waren und nachher dann schwer erklärbar 
sind. Solche Erinnerungsbilder kommen unerwartet und heim
tückisch; für Sekunden erfüllen sie grell jedes Denken. Es ist wie 
eine Lähmung, und eine kleine Atemnot ist im Gefolge dieser 
Visionen. Kennen Sie solche Ueberfälle? Viele Bekannte haben 
mir ähnliche Erlebnisse bestätigt; also kann es sich nicht nur üm 
eine Spezialberrücktheit von mir handeln. Die Psychologie wird 
solche Erscheinungen vermutlich als leichte seelische Traumata er
klären und einordnen.

Da ist die Sache mit dem KekS: sie war mir lange 
Zeit unerklärbar. Bis sie mir vor kurzem verständlich und ent
schuldbar wurde. Ich will das erzählen. Aber Sie dürfen keine 
galante Pointe erwarten. Es handelt sich nur um die psycholo
gische Auflösung eines mir bis dahin unmotivierbaren Wutaus
bruchs.

Vor Jahren lebte ich in PariS. ES war eine für mich 
schwierige und depressive Zeit. Andeutungsweise mag genügen, 
daß es die Zeit war, nachdem C. . . ., die ich liebte, mich verlassen 
hatte. Ich hatte Furcht vor Menschen und Furcht vor der Ein
samkeit. Am besten war es, in einer Kneipe zu sitzen und zu 
trinken, mit mir allein zu sein unter Menschen, tue für mich 
anonym waren. Freude ertrug ich nicht. In meinem kleinen 
Hotel wohnte eine gute Bekannte von mir, eine Studentin 
aus Berlin, ein kluges und ziemlich hübsches junges Mädchen. In 
jeder andern Zeit wäre ich froh gewesen über die Möglichkeit, mit 
ihr in Paris zusammen gute Kameradschaft zu halten. Damals 
fand ich sie abscheulich. Wenn ich nur ihren energischen, etwas 
schweren Tritt auf der Treppe hörte, so war ich schon gereizt. In 
einem solchen Zustand ist es unmöglich, gleichgültig über Gleich
gültiges zu sprechen, schamlos aber ist es, den eignen Schmerz zu 
zerreden. Niemals kann ein Mensch einem andern in seiner 
großen Not helfen. Man mutz allein damit fertig werden oder 
allein daran kaputt gehen.

Ich saß in den Kneipen und in den CaftS herum, trank und 
spielte bisweilen mit fremden Leuten Schach. Nach Hause in 
mein enges Hotelzimmer getraute ich mich nicht. Ich fürchtete 
mich davor, allein zu sein zwischen vier Wänden. Dort überfielen 
mich zu hemmungslos Schmerz und Sehnsucht und 
quälende Wachträume; die Wände rückten auf mich zu. 
Erst wenn es hell wurde, und wenn die Straßen lärmten, schlief 
ich ein paar Stunden. Ich arbeitete nichts mehr, mein Geld wurde 
knapp. Ich wußte, daß etwas geschehen müsse, daß eine äußerste 
Willensanstrengung notwendig geworden war, wenn ich nicht vor 
die Hunde gehen wollte.

Eines Nachts beschloß ich, meine Furcht vor der Enge meines 
Zimmers und vor dem Allgemeinen zu überwinden. In meiner 
Nachttischschublade lag ein Paket mit Keks. Ich überlistete 
mich mit der Vorstellung, daß ich mir zu Hause einen guten Tee 
kochen wolle und dazu den guten Keks essen, endlich es mit einem 
guten Buch versuchen. Es mußte doch möglich sein, es ein paar 
Stunden mit sich selbst auszuhalten. Am nächsten Morgen 
wollte ich dann frühzeitiger aufstehen; ein neues Leben sollte und 
mußte beginnen. Der Keks im Nachtisch verführte mich. Es

Der chinesisch-japanische Konflikt, der rm 
Mittelpunkt der Verhandlungen des Völkerbunds r a t e s 
stand, ist zur Stunde, da diese Zeilen geschrieben werden, 
noch nicht liquidiert. Aber es hat doch den Anschein, als ob 
dem japanischen Imperialismus dank dem prompten Ein
greifen des Rates die Luft zu weitern Abenteuern in der 
Mandschurei vergangen wäre und daß er im Begriff ist, die 
Truppen aus den neu besetzten Gebieten zurückzuziehen — 
wenn er auch niemals zugeben wird, daß es das Eingreifen 
des Rates war, das seine Beschlüsse diktiert hat. Es ist eine 
gewisse Tragik des Völkerbundes, daß ein Teil seiner besten 
Leistungen ihm nicht gutgeschrieben werden kann, da er sie 
selbst zerstören würde, wenn er den Anspruch auf Vaterschaft 
erhöbe.

Das Unglück Genfs.
Eine arme Sitzung. Und doch voll von Ereignissen und 

Ansätzen. Nur böswillige Kritik wird sagen können, daß 
hier nichts geschähe oder gar, daß alles, was geschehe, seine 
Spitze gegen Deutschland oder deutsche Interessen habe. Nur 
krankhafte Selbstbespieglung, die sich immer selbst im Zen
trum aller Dinge sieht, kann zu solchen Schlüssen kommen.

In Genf wird gearbeitet. Neben viel Leerlauf 
geschieht hier Positives, Zukunftweisendes. Die mitten 
drinnen stehen, sehen selbst den Wald oft vor lauter Bäumen 
nicht, sehen zu sehr die menschlichen Eitelkeiten, Kleinlich
keiten und die Wollust der Geschwätzigkeit, die sich vielfach 
auch um die echte Leistung rankt.

In Genf wird gearbeitet. Aber was erzielt wird, ist, 
gemessen an der ungeheuern Not der Zeit und ihren Auf
gaben, ungenügend. Die Genfer Atmosphäre scheint 
statt aufzustacheln, einzulullen, statt aufzuraffen, ein
zuschläfern. Das ist das Unglück Genfs und keineswegs 
sein historisches Verdienst, wie jener mondäne rumänische 
Professor und Diplomat Titulescu behauptet. Genfs Un
glück ist nicht die Kleinheit dessen was es leistet, sondern 
die ungeheuerliche Spannung zwischen seiner 
möglichen Leistung und den gigantischen 
Aufgaben der Zeit. —

War eine süße Erinnerung an die Kinderzeit dabei. Denken Sie 
einmal nach. Auch Sie werden in ihrem Unterbewußtsein noch 
solche Erinnerungen finden. Ein Stückchen Schokolade, das die 
Mutter auf den Nachttisch gelegt hatte, war mehr als Nascherei; 
eine Fürsorge, eine Bindung, eine Heimat, Glück des Geborgen
seins, das alles lag darin in diesem Stückchen Schokolade auf dem 
Nachttisch. Mir gaukelte der Keks ein Trugbild von Heimat und 
von Geborgensein vor. Ich ging nach Haus.

Sogleich setzte ich Teswasser auf, ich deckte den Tisch, ich 
brachte das etwas verwahrloste Zimmer ein wenig in Ordnung, 
um mir Behaglichkeit und Traulichkeit vorzutäuschen und um 
meine Unruhe und meine Furcht vor der Einsamkeit durch Be
schäftigung abzulenken. Ganz zuletzt ging ich zum Nachttisch, um 
mir den Keks zu holen. Ich hatte das hinausgeschoben, um mir 
die kleine Vorfreude auf dieses selbstgeschaffcne Symbol des 
innern Zuhauseseins zu bewahren. Ich machte die Schublade 
auf — derKekswarfort. Nur meine Bekannte, die deut
sche Studentin, konnte ihn herausgenommen haben. Ich 
war völlig von Sinnen vor Wut. Ich rannte die Treppe hinauf 
zu ihrem Zimmer und hämmerte mit beiden Fäusten 
wie ein Tobsüchtiger an ihre Tür. Zum Glück hatte 
sie abgeschlossen, sonst wäre ich sicherlich ins Zimmer gestürzt und 
hätte sie geschlagen ... Ich will den gemeinen und häßlichen 
Auftritt hier nicht im einzelnen wiederholen. Auch habe ich den 
hemmungslosen Ausbruch ordinärer Beschimpfungen im Laufe der 
Jahre schamhaft verdrängt; an Einzelheiten erinnere ich mich gar 
nicht mehr. Es gab einen kleinen Auflauf im Hotel, man hielt 
mich für betrunken; das war mein Glück. Ich ging in mein 
Zimmer zurück und schloß mich dort für einige Tage ein.

Das alles habe ich mir später nicht mehr erklären können. 
Selbst wenn ich alle Umstände in Rechnung zog, auch meinen 
zerrütteten Nervenzustand, die Maßlosigkeit dieser Wut blieb un
auflösbar. Ja, ich war verlottert und heruntergekommen, 
aber auch in jener Zeit hat es mir im allgemeinen nicht an 
äußerer Beherrschung gefehlt. Immer war ich ein wenig stolz 
darauf gewesen, daß es mir auch in den schlimmsten Stunden 
meines Lebens gelang, Haltung zu bewahren. Damals aber war 
etwas herausgebrochen, was sich nicht kontrollieren ließ. Aber 
vor kurzem fand ich auf einmal ganz zufällig die Erklärung, und 
ich glaube nicht, daß es eine konstruierte Erklärung ist.

Ein Freund war bei mir zu Besuch. Wir hatten 1S18 zu- 
sammen in den Gräben und Granatlöchern im Westen gelegen. 
Er und ich sind zwei von den ganz wenigen Ueberlebenden unsrer 
Kompanie. Das bindet uns. Jahrelang sprachen wir niemals 
miteinander vom Krieg, aber nun ist viel Zeit vergangen, die 
Kriegsromane sind erschienen, war haben keine Furcht mehr, uns 
zu erinnern. Wir haben das Grauenhafte jener Zeit anekdotisch 
aufgelöst. Die geringen Chancen, die wir gegen den Tod aus
nutzten, heute, in unsrer Erinnerung, sind sie uns wie kecke 
Jungenstreiche. Denn man kann doch nicht pathetisch von jener 
Zeit reden, wenn man wirklich mit dabei und ganz vorne war. 
„Weißt du noch?" lacht er — „Denkst du noch noch an...?" frage 
ich lachend zurück.

An diesem Abend sagte ich: „Das in meiner Erinnerung 
abscheulich st e Fronterlebnis habe ich be: Chateau- 
Thierry gehabt, damals, als du gerade im Lazarett warst, 
in den ersten Augusttagen 18, kurz vor unserm großen Rückzug. 
Wir lagen in Löchern vor einem kleinen Gehölz. Uns gegenüber 
waren Franzosen und Amerikaner. An einer Stelle 
waren die Fronten ziemlich auseinandergezogen. Da lag eine 
Ferme, die manchmal von uns besetzt war, manchmal von den 
Franzosen, meistens von niemand; jedenfalls wußte man nie, wer 
gerade drin war. Eines Tages wurde es aus irgendeinem Grunde 
für unsern Abschnitt wichtig, die Ferme zu nehmen und zu 
halten. Es sollte festgestellt werden, ob sie besetzt war oder nicht. 
Es sollte eine Patrouille gehen. Das war bei dem ständigen 
Feuer, in dem schwierigen, ganz unübersichtlichen Gelände eine 
ziemlich gefährliche Sache. Von unserm Bataillon meldeten sich 
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ein Sergeant und ich freiwillig, ein Unteroffizier wurde uns 
noch zukommandiert. In der Nacht gingen wir los. Nun hatte sich 
seit Tagen das Sperrfeuer so verstärkt, datz keine Verpfle
gung mehr nach vorn gekommen war. Die eisernen Rationen 
waren aufgegessen. Seit mehr als drei Tagen hatte ich keinen 
Bissen mehr im Magen. Ich hatte mir für den alleräußersten 
Notfall ein kleines Stück Brot aufbewahrt. Aber ich 
widerstand der Versuchung, es noch vor der Patrouille zu essen. 
Denn ein Bauchschuß war bekömmlicher auf nüchternem Magen, 
und dann hatte ich doch während der ganzen Patrouille etwas, 
worauf ich mich freuen konnte. Die Brotbeutel konnten wir nicht 
mitnehmen. Anderseits wollte ich natürlich die Kameraden in 
meinem Loche nicht der Versuchung aussetzen. Bevor wir los
gingen schlich ich mich auf ein paar Minuten davon und ver
grub das Brot in der Nähe eines Strauches, den ich mir genau 
merkte. Pon der Patrouille ist nicht viel zu erzählen. Wir wurden 
mit Schüssen empfangen, einer von uns wurde verwundet. Wir 
stellten fest, datz die Ferme tatsächlich besetzt war, von 
Amerikanern in ziemlicher Stärke. Nach ein paar Stunden waren 
wir zurück. Dann war ich noch dazu ausersehen, Meldung 
beim Bataillonsstab zu machen. Erst kurz vor dem Morgengrauen 
kam ich dazu, das Brot auszugraben. Ich hatte mich ununter
brochen auf diesen Moment gefreut. Je länger ich an das Brot 
gedacht hatte, desto qualvoller war mein Hunger geworden. I ch 
grub und grub — das Brot war nicht mehr da. 
Irgend jemand mußte mich beobachtet haben, und, während ich 
auf Patrouille war, das Brot.heimlich ausgegraben haben. Ich
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fand das Zeitungspapier, in das ich das Brot eingewickelt hatte, 
neben dem Strauch. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich für 
einen Schreck bekam. Ich habe während der ganzen Frontzeit nie
mals so vor Wut gelitten, wie in diesem Augenblick. Während ich 
also freiwillig eine für unser Bataillon bedeutungsvolle und 
riskante Aufgabe übernommen hatte, stahl irgend so ein 
Schweinehund feige und heimlich mein letztes Stück Brot. 
Wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, wer das war, ich wäre sofort 
hingegangen und hätte den Kerl ohne weiteres über den Haufen 
geschossen. Aber natürlich ließ sich niemals feststellen, wer es ge
wesen ist. Es fing schon an zu dämmern; ich mußte mich beeilen, 
um wieder in mein Loch zu kommen. Ich habe an diesem Tag, es 
war der vierte Tag ohne Essen, wirklich gräßlich gelitten, viel mehr 
noch aus Wut als aus Hunger. Alles wurde sinnlos, alles brach 
zusammen in diesem Augenblick, auch die Fiktion der Ka
meradschaft. Das ist wirklich eins meiner schrecklichsten, viel
leicht mein schrecklichstes Fronterlebnis gewesen . . ."

In diesem Augenblick, gerade während der letzten Worte, 
wußte ich auf einmal, was damals, als der Keks tveg war, aus 
mir herausgebrochen war. Es war tatsächlich nicht nur die see
lische Ueberspannung der letzten Pariser Monate gewesen. Das 
war herausgekommen, dieser Schock des Erlebnisses 
bei Chateau-Thierry. Es war die Erklärung, die ich lange 
gesucht hatte. Nun löste sich alles auf als ein seelisches Trauma. 
Und indem ich innerlich noch einmal meine Nachbarin von damals 
für diesen Ausbruch um Verzeihung bat, entschuldige ich zugleich 
mich selbst. —

Dev Austto-Kaschismus
(SH uk) vom Nttndesvat Geneva» a. D. iKSvrrev, w!e«

Das Verhalten der Sicherheitsexekutive.
Der christlichsoziale Landeshauptmann von Steiermark, 

NinteIen, dirigierte die steirische Gendarmerie und 
die zur Assistenz aufgebotenen Truppen des 
Bundesheeres.

Dies sah so aus: Die einzelnen kleinen Gen
darm e r i e b e a m t e n funktionierten gesetzestreu; 
die leitenden Beamten handelten anders. Die einzelnen Beamten 
der Gendarmerieposten standen zunächst in den meisten Fällen 
einer gut bewaffneten, zahlenmäßig weit überlegenen Bewegung 
gegenüber, gegen die einzuschreiten keinen Erfolg zu versprechen 
schien. Immerhin griffen sie durch, wann und wo immer es mög
lich war. In dem Moment aber, als Verstärkungen anlangten, 
erschienen auch leitende Beamte der Gendarmerie und der 
politischen Behörden, die das Kommando und damit die Ver
antwortung für die weitern Aktionen übernahmen.

Es-unterliegt keinem Zweifel, daß das Einschreiten der ge
schlossenen Sicherheitsformationen gegen die Putschisten auf 
höhern Befehl in solchem Tempo vorgenommen wurde, daß die 
offensichtlich rechtzeitig informierte Heimwehr genügend Zeit hatte, 
die Waffen nicht nur abzulegen, sondern auch abzutransportieren. 
Es steht außer Frage, daß an dieser Verständigung der 
Putschisten leitende Beamte der steirischen Gen
darmerie beteiligt waren. Absichtlich wurden die 
Waffensuchungen nicht den Organen der Exekutive allein über
lassen, sondern in allen Fällen ein leitender Beamter hierzu 
beordert.

Wo die Gendarmen knapp daran waren, Waffen zu finden, 
wurde die Aktion abgebrochen und die Abteilung zur Abfahrt 
kommandiert. Fand aber dennoch einer oder der andre Beamte 
ein Gewehr, so wurde er als „verrückt" bezeichnet, und in einem 
Fall erklärte der leitende Beamte: „Jedes Gewehr, welches wir 
jetzt dem Heimatschutz wegnehmen, nehmen wir uns selbst weg."

Anders war es dort, wo Exekutivgendarmen ohne leitende 
Beamte den erhaltenen Dienstauftrag durchführen konnten. Da 
konnten reichlich Maschinengewehre und Hunderte Militär
gewehre sowie Kisten mit Munition gefunden und konfisziert 
werden.

Das Bundesheer.
T<er Wiener witzelte: „Immer langsam voran. . ." DaS 

Bundesheer kam überall ,^u spät", kam immer erst 
ans Ziel, wenn dort Ruhe eingetreten war.

Zwischen 4 und 5 Uhr früh gab die Regierung von Wien 
aus den Befehl, daß ein Bataillon der Grazer Garnison in 
das Putschgebiet abzugehen habe. Von Wien aus sollten weitere 
Verstärkungen folgen. Es wurde aber 9 Uhr vormittags, bis man 
in Graz genug Mannschaft beisammen hatt«, um ein Bataillon 
zu formieren. Auch dann ging das Bataillon nicht ab, sondern 
erst um 11.30 Uhr vormittags. Und zu der kaum 50 Kilometer 
betragenden Strecke von Graz nach Bruck braucht« es erstaun
licherweise 2>z Stunden, so datz das Bataillon erst ungefähr um 
8 Uhr nachmittags in Bruck ankam, nicht ohne vor dem Einzug 
in Bruck eine halbe Stunde zu rasten.

Im übrigen löst Rintelen in einem selbstverfatzten Be
richt das Rätsel selbst, indem er erklärte: „. . . Mein Haupt
bestreben war darauf gerichtet, es zu keinem unmittelbaren Zu
sammenstoß zwischen den aufgetretenen Formationen und dem 
Militär kommen zu lasten und die Ordnung ohne Blutvergießen 
wiederherzustellen. Daß dies unter den ungeheuern Schwierig
keiten restlos gelungen ist, rechne ich mir als Verdienst an . . ."

Die Garnison Wien mit ihren 8000 Mann brachte 
mühsam bis 13 Uhr nachmittags ein Bataillon zusammen, das im 
Kraftwagentransport über den Semmering nach Mürzzuschlag 
rollte und dort spätabends ankam. Und so war es überall, wo 
immer das Bundesheer vom Minister Vaugoin hindirigiert wurde. 
Es kam immer zu spät. Es entwaffnete nirgends die Heimwehr. 
Höchstens daß es die Hahnenschwänzler gegen das 
erregte Volk beschützte, was die ihm sympathischere 
Front gegen die Arbeiter ermöglichte.

Der Sinn des Putsches.
Es war ein sehr gefährliches Spiel, was die Heimwehr und 

deren Drahtzieher da gewagt hatten, in dem von Mürzzuschlag 
über Kapfenberg, Bruck, Leoben bis Kmttelfeld sich erstreckenden 
Industriegebiet, wo Fabrik an Fabrik steht, wo schon so viele Be
triebe stillgelegt sind, fleißige Hände ruhen müssen und das 
Elend der Arbeitslosigkeit eingezogen ist, wo auch die Holzwirt
schaft stockt und der Großteil der Sägearbeiter brotlos ist, wo 
endlich auch der im obersteirischen Gebirge schwer arbeitend« 

Bauernstand vor dem Zusammenbruch steht und mit ihnen allen 
der Gewerbestand notleidend ist.

Lange hatte die Heimwehr an leerem Säckel gelitten. Erst 
in letzter Zeit fiel es auf, datz neue Geldquellen von der Alpinen 
wieder erschlossen wurden.

War Herrn Pfriemers Unternehmen nicht viel
leicht nur als Provokation der Arbeiterschaft gedacht? Haben viel
leicht deshalb die Herren Rintelen und Vaugoin so lange 
gewartet, um zu sehen, was daraus werde? Ob sich die Möglich
keit des Eingreifens einer „starken Hand" ergibt, Unruhen der 
Arbeiterschaft, die dann eben durch die Staatsgewalt energisch 
unterdrückt werden müssen — der Staatsgewalt, der man schließ
lich die gerade mobilisiert« Heimwehr als Notpolizei unterstellen 
kann? Bändigung der „Austromarxisten"? Aus
nahme v e r f ü g u n g e n? Abbau der den Unter
nehmern verhaßten sozialen Lasten? Unter- 
drückung der Arbeiterbewegung überhaupt? 
Dann allerdings würde sich die Finanzierung 
der Heimwehren und des Putsches durch die 
Alpine Montan-Gesellschaft gelohnt haben.

Zu einer militärischen Machtentfaltung der Heimwehren ist 
es nur im obersteirischen Gebiet gekommen. In den andern 
Ländern stand die Heimwehr mehr oder weniger bereit. Was jetzt 
so lächerlich gemacht und als harmlose Putscherei zwischen Bruck 
und Knittelfeld hingestellt wird, das hätte zur Lebensfrage für 
die Republik werden können, wenn gleichzeitig die Heimwehr der 
andern Länder aufgestanden wäre.

Oesterreich nach dem Putsch.
Es ist der geistigen Führung Dr. Seipels glücklich ge

lungen, die Niederlage der Heimwehr in einen Erfolg um
zuwandeln. Französische Blätter schildern sogar die Bändigung 
des Schutzbundes durch das energische Eingreifen des Baugoinfchen 
Heeres. Man liebt die deutsche Sozialdemokratie Oesterreichs in 
Frankreich nicht, so macht sich diese umgeänderte Version dort gut.

Dies hindert nicht, daß ganz eindeutig festgestellt werden 
mutz: Die Bevölkerung in den meisten Schichten hat den Putsch 
abgelehnt. Der Putsch fand keinen Zulauf. Seine Teilnehmer 
hatten keine Kampflust gezeigt. Der Hauptgegner aber, die wach- 
same Arbeiterschaft, legte einen neuen Beweis der Selbstzucht 
ab. Sie ließ sich nirgends herausfordern, Wohl wissend, daß ihr 
Eingreifen die Gefahr eines gemeinsamen Vorgehens von Teilen 
der Staatsgewalt mit den Heimwehren gegen sie heraufbeschwören 
würde.

Durch die Grazer Landesregierung und die 
Heeresleitung wurden die Putschführer allerdings nicht 
enttäuscht. Dr. Pfriemer hat in Jugoslawien aus der Schule ge-

PutschhLuptling Dr. Pfriemer, Minister a. D. Mataja 
und Dr. Steidle.
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schwätzt, und auch die immer gut eingeweihten „Innsbrucker 
Nachrichten" wissen zu berichten, daß kraft älterer Zusagen dem 
Putsch eine 24 stündige Passivität der Staats
gewalt zugesichert worden war. Dr. Pfriemer redete 
sogar von „Verrat". Wohlgemerkt, von „Verrat", weil diese 
Zusage nicht gehalten worden ist! „Die niederträchtigste Rolle 
spielte der bayrische Baron Prankh, der militärische Führer", 
schreibt Dr. Pfriemer, „der einerseits sämtliche Pläne der Heim
wehr kannte, anderseits mit dem herrschenden Regime in Ver
bindung stand. Das war die Hauptursache, warum unser Unter
nehmen scheiterte! Wir wurden verraten! Der militärische Ober
führer hat versagt!"

Die Mehrzahl der Putschisten ist schon wieder auf freiem 
Fuß. Starhemberg in Linz und Prangh in Graz halten 
schon wieder ihre hetzerischen Roden und versichern jeden, der es 
hören will, daß es demnächst besser gemacht werden wird.

Kaum zwei Wochen nach dem Putschsonntag protestieren auch 
bereits die christlichsozialen Bürgermeister Steier
mark S gegen die „marxistische Hetzkampagne anläßlich des 
Pfviemer-Putsches". Die Regie klappt. Nicht umsonst ist das 
Paschalik Dr. Rintelens schon ein Stück Orient: In Wetzels- 
dorf bei Graz wurden im Einvernehmen 'mit den Ungarn 
seinerzeit die tschechischen Banknoten gefälscht, die 
die zweifelhaften ungarischen Unternehmungen finanzieren sollten. 
Die Rolle der Gendarmerie hierbei war still, teilweise anrüchig. 
Aus Graz kam der Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Ahrer, 
der vorübergehend den Finanzminister spielte und unter wider
lichen Begleiterscheinungen plötzlich ins Ausland verschwand. In 
Graz begannen die Bankenskandale, die eine Bank nach der 
andern ergriffen und im Finanzelend der Bodenkreditanstalt 
endeten. Der Landeshauptmann Dr. Rintelen und sein 
Stellvertreter und Parteifreund Dr. Ahr er waren die „lebens
länglichen" Präsidenten der verkrachten Steyrer-Bank, die 
mit der Korrumpierung vieler bürgerlicher Politiker begann. Aus 
Graz endlich kam Dr. Strafella , der Parteifreund Rin
telens. Es war der Regierung Baugoin-Starhemberg-Seipel Vor
behalten gewesen, Dr. Strafella zum Bundesbahnpräsidenten zu 
ernennen, dessen geschäftliche Unsauberkeit später gerichtlich fest
gestellt worden ist.

Schlußbemerkiing.
Ein die politische Rolle der Heimwehr charakterisierender 

Artikel „Oesterreichs Kampf" (Reichsbanner Nr. 48 vom 
9. November 1930) schloß mit folgenden Worten: „Der Inhalt 
der Kämpfe, denen die Republik nunmehr entgegengeht, wird also 
sein: Festigung der Republik und Mitbestimmung der Arbeiter
klasse einerseits — oder Ausschließung der Arbeiter und damit 
Abhängigkeit von den Faschisten und Hineinschlittern in den 
Faschismus anderseits. Und damit wäre dann die Rolle der Ge
walt in den politischen Kämpfen wiederum in den Vordergrund 
gerückt."

Mit dem Putsch ist wiederum eine Episode vorüber, in der 
die Heimwehren ihre von den Drahtziehern vorgeschriebene Rolle 
gespielt haben. Die Republik ist noch immer sicher trotz der un
sicher» Kantonisten auf der Regierungsseite. Die Kämpfe gehen 
ganz in demselben Sinne weiter wie Anno 1930. Die nächsten 
politischen Auseinandersetzungen werden bei der Wahl deß 
Bundespräsidenten am 18. Oktober 1931 aus
getragen werden. Die Christlichsoziale Partei hat den 
derzeitigen Präsidenten Dr. Miklas als Kandidaten aufgestellt, 
der vor Jahresfrist der Regierung Baugoin-Starhemberg-Seipel 
in den Sattel half, um die Wahlen öom 9. November zu arran
gieren.

Die Sozialdemokratische Partei stellt den ersten 
Bundeskanzler der Republik, den derzeitigen Präsidenten 
des Nationalrats, Dr. Karl Renner, als Präsi
dentschaftskandidaten auf. Am 25. September hielt 
Dr. Karl Renner seine erste Kandidatenrede vor den Wiener Ver
trauensmännern und führte u. a. aus: „Datz ich als Parteimann 
kandidiere, Sozialdemokrat bin und mit jeder Faser meines 
Herzens bleibe, ist selbstverständlich. (Lebhafter Beifall.) Da es 
aber hier mit auf das Persönliche ankommt, sei es mir gestattet, 
auch ein persönliches Bekenntnis abzulegen. Was ich geboten 
halte, ist vor allem andern der entschlossene Wille der Person, datz 
unter allen Umständen Recht und Gesetz walte, 
dasselbe Recht für alle, kein andres für fürstliche Hochverräter 
und für Arbeiter, die es aus Not und Verzweiflung übertreten. 
(Stürmischer Beifall.) . . . Unanfechtbar sind die Rechtsgrund
lagen der Republik, es ist jedermanns Pflicht, mit Leib und Leben 
für sie einzustehen — vor allem Pflicht des obersten Staats
organs. (Stürmischer Beifall.) ... In allen kulturellen Fragen 
haben wir Oesterreicher die innigste Gemeinschaft mit den Ein
richtungen des gesamten deutschen Volkes in Europa 
anzu streben, bis un» eine geändert« politisch« 
Gemeinschaft mit unserm Muttervolk ermög
lichen wird..." —

Vovm „Vvaurren AauS*
Mich führt mein Weg sehr oft daran vorbei. 
Dann bleib' ich ab und zu einmal dort stehen, 
um mir die Burg der Hakenkreuzpartei 
in aller Ruhe anzusehen.

Man merkt schon an der prunkenden Fassade, 
datz Hitler nicht der Sinn für Glanz und Luxus fehlt. 
Er hat zudem als echter Potentate 
drei Posten sich vor? „Braune Haus" gestellt.

Denselben ist ergötzlich zuzuschauen.
Es ist fürwahr ein richt'ger Hochgenuh, 
wenn sie die Knochen forsch zusammenhauen 
und sich die Hand hebt zum Faschistengruh.

Die Autos, die in groher Zahl dort täglich halten, 
sind, wie man sieht, vom Ausland meist gekauft. 
Dafür sind aber auch die Hakenkreuzgestalten 
und ihre Firma „national" getauft.

Hans Weig.


