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~n einer verhängnisvollen Entwicklung, bei der der Krieg berei ts vor dem Ausbruch 
des offenen Konfliktes ein ständiges Mittel der zeitgenössischen GroJ3mnchtpolitik 
da~gestellt hatte, war das imperialistische Europa einer groflen militärischen Ausein- 
andersetzung zugesteuert.' 
Die Ermordung des öst erreichisch -ungarischen Thronfolgers Franz- Ferdinand a m  B 8 
28. Juni 2914 bildete den Auftakt dazu. In den unterschiedichen Reaktionen auf 
dieses Ereignis spiegelt sich die innenpolitische Haltung der versclziedenen Parteien 

dem in gefährliche Nähe gerückten Krieg. Noch war ikre Einstellung durch den 
fiiegsausbruch und die arn 25. Iuli verhängte Zensru nicht beeinfluflt bzw. ver- 
fiilsch t. 
Das chrisd~chsoziale Lager war vom Attentat auf den katholisch-konservativen Q 5 
Erzherzog sehr betroffen. Lange beherrschten die Umstände, Hintergründe und 
Auswirk trngen des Doppelmordes von Sara jewo die Titelseiten des ,, Vornrl berger 
Volksblattes". Besonders mit dem Hinweis auf die atisfuhrlich berichteten Rsaktio- 
nen Serbiens auf das Attentat, als ,,serbische Frechheiten " bezeichnet, drängte dieses 
Sprachrohr der Christlichsozialen Mitte Juli die Regierung, das diplomatische 
Zaudern und das ,,Dulden aller gxoflserbischen Exzesse" endlich aufzugeben u n d  das 
,,Mördernest in Belgrad" auszuAeben, sonst könne es zurecht heiflen, ,, da8 Osterxeich 
keine Gxoflmacht, sondern eine Ohnmacht" sei. Man war der Ansicht, daj3 es falsch 
sei, die Ba1konvöIk.er 01s Kulturnationen zu beh m deln, denn sie wären ,, vertierte 
Menschen, d m e n  jedes normale Empfinden abhanden gekommen ist".* Die Ermor- 
dung des Thronfolgers schreie aber nicht nur nach Racke gegen die Serben, sondern 
vor allem auch gegen die liberalen, freidenkerischen, n at ional~n und sozialdemok~a- Q 4 
tischen Kräfte irn eigenen Land, die eigentlich ,die tiefste Ursache" der zln heil vollen 
Entwicklung wären u n d  allen Grund hätten, ,,eine starke, zielbewuflte Politik zu 
furch ~ e n * ' . ~  
Von grofldeutscher Seite nahm man das Attentat in Snrajewo zum Anlafl, mit der 
slawen freun dlichen Politik der kaiserlichen Regierung abzurechnen. Man forderte, 
daj3 ,mit den verhätschelten osterreichischen Sudslawen andere Saiten'' aufgezog~n, 
mit Serbien aber ,,vernünftige Handelsbeziehungen'' geschaffen werden sollten, 
damit man ,,billiges Fleisch, billige Futtermittd und einen guten Freund statt eines 
Todfeindes" erhalte." 
Dis Sozialdemokraten verurteilten zwar die Ermordung Franz-Ferdin an ds und seiner Q 7 
Gattin entschieden, ihre Funktionäre blieben jedoch den ooffrziellen Trauerknndge- 
bmgen,  zum Beispiel in Bregenz, Dornbirn und Bludenz fern .Wie  sozialdemokrnti- 
sche Zeitung „ Vorarlberger Wacht" betonte auch, daj3 nicht der Sozialismus oder 
Liberalismus, sondern die ,,unselige Balkanpolitik " Osterreich-Ungarns das Attentat 
verursacht habe. Um nämlich die stnrk angeschlagene Herrschaft der ,,Prälaten, 
Bischöfe, Kapitalisten und Groflgmndbesitzer " wieder aufzurichten, wollten die 
Klerikalen einen Weltkrieg entfesseln, in dem die geistige und politische Emanzipa- 
tion der Massen durch Ausnahmegesetze riickgingig gemacht werden könne.b Nicht 
zuletzt habe die ,,unverantwortliche Preflhetze " der regierungsnahen Blätter und das 
Österreichisch -ungarische Ultimatum an Serbien vom 23. Tuli zur  Verschärfung der 
~ o l i t i s c h m  Lage geführt, worauf am 25. Juli der Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen und die Ausrufung des Ausnahmezustandes folgten. Drei Tage darauf 
erklärte Osterreich - Ungarn dem Königreich Serbien den Krieg.' 
Kurz davor hatten die Grofldeutschen ihre bishefige Einstellung geändert und sich 
-von einem Taumel besessen und von zügelloser Begeisterung mitgerissen " - jetzt i n  
Übereinstimmung mit den Interessen der deutschen Reichsregierung - für ein 
militärisches Vorgehen gegen den ,,kleinen serbischen Kläffer" erklärt. 
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der sozial demokratischen Zeitung ,, Vorarl berger Wacht" heiflt es hingegen noch 
8 ~ s  cen August, zur Zeit d e ~  gxöflten Kriegseuphorie, In einer Mitteilung der Partei: 

Genossen und Genossinnen, verzaget nicht; l a f l t  den Mur nicht sinken, wenn die 
momentane Strömung euch weh tut oder gar insultiert. Wir bleiben die Alten!"" Am 
ehesten konnten sich &e Sozialdemokraten mit dem Kampf gegen dns reaktionäre 
~ ~ f l l a n d  und das despotische Zarentum abfinden, Sie prophezeiten, dafl der Krieg die 
~ ~ ~ a u m o n a r c h i e  um bilden und daj3 ein ,,freies Österreich " entstehen wiirde.l0 
in den ersten Kriegstagen verdeckte die ungeheure Begeisterung eines groflen Teils der Q 1 
~ ~ ~ ö l k e r u n g  Über den militärischen Aufbruch Osterreich-~ngams und seines dent- 
Schl.n Verbündeten, zusammen mit der Pressezensur, fast alle ~ u f l e m g e n  gegensätz- 
lrcher Art. Bald nach der Bekanntmachung der allgemeinen Mobilisierung am 31. Juli 
verlieflen blumengeschmückte Züge mit Ein  berufenen das Land." Festlich und unter 
g-yofler An teihahme wurden sie an den Bahnhöfen verabschiedet.'* 
An vielen Orten fanden patriotische Feiern mit feurigen Ansprachen, Umzügen und 
~srs&begdeitzing statt. ,.Die Flammen der vaterländischen Begeisterung lohten hoch 
auf. . . " I 3  Begeisterte Stimmungssckilderungen von Eing~ruckten und pathetische 
niegsgedichte erschienen in den Zeitungen. Die Extra blätter mit den ersten spär- 
lichen Nachrichten von der Front fanden reiflenden A bsaa. Mit Böllerschüssen, 
Häuserbeflaggungen und Fackelzügen feierte man später die ,,fortwährend einlaufen - 
den Siegesnachrichten ". In einer Welle nationalen Verant wostungsgefuh1s wandte 
man sich den mitt eLIosen Angehörigen von Kriegsteilnehmern u n d  anderen durch den 
Krieg wirtschaftlich in  Mitleidenschaft Gezogenen zu.'" 
Dia Schattenseiten des Kri~gsausbruches, die alten sozialen Konflikte und der Q 3 
Parteienstreit lieflen sich aber von allem Anfang nn nur schwer tibertiinchen. Nicht 
erst die Meldungen von gefallenen Vorarlbergern, die seit dem 12. September b~kann t  
wurden,I6 brachten eine gewisse Ernüchterung des ,,heiligen Zornes" u n d  ,,freudiger, 
stolzer, jubelnder Vaterlandsliebe*'. Schwierigkeiten entstanden zunächst schon 
durch die schlecht orgmisierten Truppen transporte, welche die Eisen bahnverbindun - 
gen vollkommen überforderten, oder durch Hamsterkäufe von Leuten, die der zu 
erwartenden Teuerung zuvorkommen wo11 ten.I7 Hartungen von Lsbensmit teln, Preis- 
treiberei u n d  Wucher durch Gesch üftsleuts lieflen den Verdacht laut werden, dafl 
„Groflproduzenten und der Groflhandel" den Krieg gebraucht hätten, ,,um hundert 
Millionen aus der konsumieren den Bevölkerung h erauszuschinden ""." Rasch war das 
Hartgeld, dem man wenigstens einen g~wissen Material wert beimafl, aus dem 
Zahlungsverkehr fast ver schmden ,  und die Zeitungen muflten ihr Bestes tun, um 
die Sparer von allzu hohen Geldabhebtingen abzuh~lten. '~ 
Dem Land drohte auflerdem groj3e Arbeitslosigkeit, da die Produktion und die 
Geschäfte videxoxts einge3chrCink r bzw. eingestellt werden m uflten und man zudem 
nicht mehr auf den ausländischen Arbeitsmarkt ausweichen konnte. Von den 
Behörden eing~richtete Arbeitsvermittlungen sollten das Problem entschär f~n .~~ 
M m  che Arbeitge b ~ r  und Hausherren verhielten sich in  dieser Lage sozial vorbildhaft, 
andere hingegen nützten die Situation rücksichtslos zu Ihrem Vorteil ausn2' 
Gldch zu Beginn des Krieges wurde die Bevölkerung vor einer ,,groflen Zahl 
umstürzlerischer Elemente, welche die öffentliche und stao tliche Sicherheit im 
höchsten Grade gefährden", gewarnt u n d  die tatkriiftige Unterstiitzmg der Behörden 
bei deren Verfolgung zur patriotischen Pflicht gern ach t.22 In grifleren Orten rekm- 
tiexte man zur Au  frechterhaltung der öffm dichen Ordnung Bürgemehren. Dem 
besonderen Schutz der Ernte dienten F~ldwachen.~~ Zur Aufregung der ersten 
Kriegswochen gehörten auch immer wieder auftauchende und die Bevölkerung 
verunsichernde Gerüchte, wie zum Beispiel die Anwesenheit von Spionen, die a ls  
Nonnen verkleidet seien, oder die in einer Nacht über Feldkirch gesichteten 

Die ersten ,,Opfer7' d e ~  angespannten Stimmung waren durchreisende Serben, 
-russische Anarchisten ", Franzosen, Engländer m d  andere Verdächtige, die oft unter 
8of3er Beteilimg der Bevölkex~ing festgehalten wurden .2s Der Versorgung der in 
grof3er Zahl durch Vorarlberg h elmxeisen den R eichsitaliener hingegen widmete man 
sich an den Bahnhöfen mit goj3er Freundlichkeit und Hilfsb~reitschaft.~' 
Von liberal-nationaler Seite versuchte man den Kriegsaus bruch mit  einer ,, Reini- Q 112 
g m g "  der deutschen Kdtur und Sprache von ~ z ~ s l s c h e n  und englischen Einflüssen 
zu verbinden." Bestrebungen dreser Art wurden dwch die von verschiedenen 
Zeitungen gemeldeten bestialischen Kriegsgreuel der Franzosen und Belgier geför- 
dett.28 

Angehörige von Vorarlbergern, die sich bei Kriegsa usbruch aus beruflichen oder 



anderen Griulden in feindlichen Ländern anfiidten und sich nicht mehr rechtzeitig 
über Italien in die Heimat abgesetzt hasten, konnten erst ,,nach drei Wochen bange! 
Sorge'' aufatmen, a ls  Briefe mit beruhigendem Inhdt ins Land gelangten und ZZQ 

Teil der Offen tlichkeit bekanntgemach t wurden.29 
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Q I, Vorarlberger Volksblatt, 28. JuIi 1914: 
Kriegsbegeistemngin Sooft der Radetzkymarsch gespielt wurde, begleitete ihn tosender Beifall, Hochrufe 

Brqenz erschollen mit gewaltiger Macht und sie erhoben sich immer wieder, so oft die 
bekannten vaterländischen Weisen ertönten. Der Kornmarktplatz war schwarz von 
Leuten; die Regimentsmusik machte Halt und spielte den Radetzkymarsch. Ungeheu- 
rer Beifall toste über den weiten Platz. Vor dem Hause des k. U. k. Obersten Fischer 
spielten sich Szenen patriotischer Begeisterung ab, wie sie noch nie erlebt wurden. 
Oberst Fischer brachte ein ,,Hoch!" auf den obersten Kriegsherrn aus, in das die 
ungeheure Menge mit jubelnden Begeisteruagssrümen einstimmte. Das Kaiserlied 
entfesselte von neuem wahre Stürme, die sich worn~glich noch erhöhten, als d e ~  
Oberst auf den treuen Verbündeten, Kaiser Wilhelm LI., ein ,,Hurrah!" ausbrachte. Eine 
solche Begeisterung, ein solcher Ausbruch freudiger, stolzer, jubelnder Vaterlandsliebe 
muß erlebt werden, das kann man nicht beschreiben. Auf dem Wege zur Kaserne 
erhoben sich die Kundgebungen immer wieder, sooft die Musik spielte. Ein deutscher 
Soldat kam dem riesigen Zuge entgegen und rief: ,,Es lebe Österreich!" Hei, wie ihm 
hunderte, tausende entgegenriefen? - Die Reichsdeutschen und die Schweizer, die in 
diesen Tagen die iisterreichische Begeisterung und die machtvollen Kundgebungen 
sahen, beglückwünschen uns dazu. ~ b e r a l l  heißt es, daß Osterreich, an Siegen und an 
Ehren reich, mit jugendfrischer Kraft sich erhebt. Der heilige Zorn über einen 
tücItischen trotzigen Feind bricht los, das Volk steht auf zum Schutze seiner Ehre und 
seines Vaterlandes. 

Q 2, Feldkircher Anzeiger, 5. August 1914: 
Aus einem Frontbrid . . . Krieg! Für mich, ganz Österreich, die ganze Welt ist dies das Schlagwort heute. 

Als ich von Euch Abschied nahm, wollte ich es nicht sagen, denn ich sah, daB Ihr mimich 
lieb habt, und ich Euch damals vielleicht gekränkt hätte. Jetzt aber kann ichs nicht 
mehr halten; ich muß es sagen, daß ich eine goi3e Freude hatte, in den Kneg zu 
müssen. 



ich die E i n b e h n g  erhielt, wäre ich arn liebsten in die Höhe gesprungen vor 
Freude, wenn ich nicht hätte an Euch denken müssen. Der Abschied am Bahnhof hatte 
mich sehr ,gefreut. Vielen Dank den lieben Liedertäflem, den braven Turnern und allen 
anderen, die uns das Geleite gaben, vielleicht das Letzte! Der Zug fährt! Heil! 
viel zu langsasn und doch so rasch. Nie habe ich Dich, Feldkirch, so lieb gehabt, als wie 

ge rade jetzt. Wird mir der Abschied schwer? Halt, nein, ich soll ja für Dich l < d p f e n  
und in fremden Landen zeigen, daß wir brave Bürgerssöhne haben, die für Ihre Scholle 
und ihre Ehre ihr Blut opfern wollen. 

Q 3, Vorarlberger Wacht, 6. August 1914: 
vorkloster. (Ein trauriges Bild.) Herzzerreiflende Szenen spielten sich in den letzten 
Tagen ab. Väter, Mütter, Schwestern und Kinder von Einberufenen, welche sich 
massenhaft am Bahnhofe zum Abschied einfanden, um ihren Lieben die letzten 
~b~chiedsgriiße zuzuwinken! Frauen und Mädchen wurden ohnmächtig. Bei den 
erschütternden Abschiedsszenen blieb selten ein Auge tränenleer. Aber alle müssen 
,ich dem harten Schicksal hgen. Auf Wiedersehen! riefen wir uns mit bangen Herzen 
einander zu. Mitunter tönte wieder wüstes Geschrei und Gejohle in die Ausbrüche von 
Schmerz und Leid derjenigen, die sich des Unglücks, das über ganz Europa nun 
hereinbricht, b e ~ n t  sind. Die Teuerung wirft auch schon ihre Schatten herein. 
Einzelne Geschäftsleute sind mit den Lebensmittelpreisen in die Höhe gegangen. 
Fabriken haben ganz oder teilweise den Betrieb eingestellt. Auch wird das ohnedies 
aufgeregte Volk von ausgesprengten Schauermärchen beunruhigt. Es wäre Sache der 
Behörden, da13 solche beunruhigende Tatarennachrichten (Bomben, verkleidete Non- 
nen, standrechtlich erschossene Russen usw.) aufgelzlärt und beruhigend eingewirkt 
würde. Weiters sollte auch eingeschritten werden, damit Silber- und Scheidemünzen 
nicht eingezogen werden und im Umlaufe bleiben. Iherall wird Klage gefuhrt, da8 
niemand Papiergeld einwechseln will, so dafi fast kein Kleingeld mehr vorhanden ist. 
Auch die Geschäftsleute wollen bei Einkäufen kein Papiergeld annehmen. Sie werden 
bald froh sein, wenn sie überhaupt noch Geld, auch Papiergeld, erhalten; es wird den 
Leuten auch dies ausgehen. Arbeiterfrauen beklagen sich bitter, daß sie von Geschäft 
zu Geschäft laufen müssen, wenn sie mit Papiergeld ihre Einkäufe begleichen wollen, 
sie bekommen überall zur Antwort: kein Kleingeld! Wohin soll das fuhren! 

Q 4, Vorarlberger Volksblatt, 3. Juli 1914: 
Der ,,Volksfreund" meintl der verruchte Mord am Thronfolgerpaar sei ,,die Folge der Kriegsschdd des 
unglaublichen Verhätschelung der eigenstaatIichen Südslawen". Wir wollen nicht Liberalismus und 
untersuchen, wie vieI an diesen Worten wahr ist; aber auf eine andere Ursache des Nationnlismus 
verabscheuungswürdigen Doppelmordes, sicherlich die tiefste Ursache, wollen wir 
kurz hinweisen. Seitdem am Ende des 18. Jahrhunderts im Westen Europas unter 
Strömen von Blut und Greueln aller Art die ,,Menschenrechtef%erkündet wurden und 
gleichzeitig im Osten Europas der Königsberger Philosoph Kant diese ,,Menschen- 
rechte" begründet hat, indem er den Menschen ganz auf sich selbst stellte und das Ich 
zum Gotte erhob: seit dieser Zeit wirft der gärende Sumpf dieser Philosophie täglich 
neue ditaernde Blasen empor, bedeckt sich jeden Monat mit in andem Farben 
schillernder Schmutzschichte. Die Humanitätsduselei des Liberalismus und die 
Kirchturmpolitik des Nationalismus, der Egoismus des Manchestertums und jener des 
Sozialismus, Syndikalismus und Anarchsmus: alles hat Platz auf der farbenbunten 
Oberfläche. Und wenn gar die bunten Blasen aufsteigen, Säkularisierung und Eaisie- 
mng, Schule ohne Gott und lehr- und lernfreie Universität, voraussetzungslose 
Wissenschaft oder streng gebundener Monismus - kurz mag auftauchen, was da will, 
dann freut sich die Menge und Itlatscht. Die Geistes- und Gesinnungsrichtung der 
Revolution hat sie ja ergriffen und in starrer Selbsthypnose starrt sie auf das reizende 
Schauspiel der Selbstvergöttlichung des Menschen und nimmt teil daran . . . 
Das unschuldige Blut, das auf dem blutgedüngten Boden Bosniens nun wieder 
geflossen ist, schreit zum Himmel um Rache, aber nicht allein um Rache gegen die 
unmittelbaren umseligen Mordbuben, sondern gegen jene, die Tag fiir Tag der Tugend 
den Glauben an Gott, die einzige Quelle des Gefuhles für Recht und Unrecht aus dem 
Henen reaen; die Tag fiir Tag an Stelle der Friedensbotschaft des Evangeliums die 
Kmpfesbotschaft nationalen und sozialen Hasses verkünden; die Tag fur Tag an die 
Stelle gottgewollter Autorität die Selbstgöttlichkeit des Eigenwillens setzen wollen. 
Diese sind es, mögen sie sonst nach so ehrbar und bürgerlich anständig sich gebärden, 
die den Mördern Bomben und Revolver in die Hände zwingen. 19 und 21 Jahre zählten 
die beiden in Sarajewo verhafteten Mörder. Sind sie schon als Mörder geboren? Sicher 



nicht, sie stammten vielleicht von braven Eltern, waren sclber brav. Dann kam die 
Verführung - das Argernis. Vielleicht schon in der Volksschule, sicher aber in der 
Mittelschule und durch die Zeitungen. 

Q 5, Vorarlberger Volksblatt, 14. JuIi 19 14: 
Halbw'lde Balkan- In Belgxad, wo der Sitz der südslawischen Geheimverbände und ahnlicher Vexeinigun- 

völker gen ist, in Belpad, wo die mssische Diplomatie mit lielievoller Freundschaft alle die 
serbischen Verschwörer begönnert, hat das Verhalten Osterreichs das genaue Gegen- 
teil des erhofften Effektes hervorgebracht: man nahm die Milde für Schwäche und 
wurde in frevelhaftem Gröflenwahnsinn von Tag zu Tag frecher und frecher. Der 
Unfug, den die gesamte europäische Diplomatie treibt, die Balkanvölker für Kulturna- 
tionen zu nehmen, hat sich furchtbar gerächt. Es sind wahrlich keine Kulturnatienen, 
die auf der unheilvollen Halbinsel wohnen, es sind Halbwilde, dazu höchst grausame 
und heimtückische Halbwilde, die von niedrigen Instinkten beseelt sind. Die gräRli- 
~ h e n  Schandtaten irn letzten Krieg haben dies bewiesen, und vor allem waren es die 
Serben und Montenegriner, die in der Brutalität den Höhepunkt erreichten. Diesen 
vertierten Menschen, denen jedes normale Empfinden abhanden gekommen ist, fiel 
der Thronfolger zum Opfer. HaIbwüchsige Burschen, von Grund aus verdorben, denen 
ebenso verderbte Lehrer, die die österreichisch-ungarische Regierung besoldet, den 
politischen Mord als eine patriotische Heldentat schilderten, wurden von serbischen 
Agitatoren, die von Belgrad mit gespicktem Beutel (in dem sich wohl nicht nur 
serbisches Geld befand) und gefüllten Bomben herüber kamen, eifrig unterstützt. 
Serbische Offiziere hatten die Hand im Spiele m d  die serbische Regierung sah 
wohlwollend zu, wie in der serbischen Armeefabrik zu Kxagujevatz die Bomben für 
osterreichische Erzherzoge hergestellt wurden. 

Q 6, Vorarlberger Volksfreund, 28. Juli 1914: 
Hinter Österreich Was seit Jahren drückend auf allen Gemütern lag, scheint plötzlich zur unumstöfili- 

steht Deutschland chen Wahrheit geworden, unser Reich steht vor einem Kriege mit einem gegen uns von 
geradezu höllischem Hasse erfüllten Gegner und mehr noch, ganz Europa steht zur 
Freude der Asiaten und Amerikaner am Vorabend des groflen, langgefürchteten 
Weltbrandes . . . 
Aus dem unheilschwangeren Hexenkessel, als der der Balkan im politischen Tageswitz 
verschrieen ist, sollte trotz der europäischen Feuerwehr, trotz Dreibund und Dreiver- 
band, die seit Jahren ein Uberschäumen des giftigen Gebräues auf das Abendland zu 
verhindern suchen, nun doch der Hexenbrei auf die gesitteten, mhebediirftigen, Werte 
schaffenden Nachbarstaaten überquellen. 
Meuchelmorde und Bomben, Verschwörungen, Metzeleien, Hochverrat und Meinta- 
ten aller &t jagten sich in endloser Kette und die asiatische Unkultur jahrhunderte- 
lang unter türlzischer Fuchtel verwahrloster und teilweise geradezu verkommener 
Völker hielt in ihrem Streben nach völkischem Zusarnrnenschluß kein Mittel fiir 
unerlaubt und keine Schandtat für zu schmählich. 
Das ist der echte Patriotismus des gesellschaftlichen Gemeingefuhls, der Selbsterhal- 
tung, der Ausflua eines Instinktes, wie er in solchen Tagen mit elementarer Wucht aus 
jedem Herzen hervorbricht, des Instidctes vorn Gebot der heiligen Pflicht gegenüber 
Volk und Staat, die die obersten Verbände unseres gesellschaftlichen Daseins vor- 
stellen . . . 
Unser Mutterland Österreich, die alte treue Grenzwacht Deutschlands gegen den 
Osten, ruft aus und hinter ihm steht Deutschland. Wenn uns auch die Sorge gerade um 
das Deutsche Reich, dieses festeste Bollwerlz fur die Existenz unseres Gesamtvolkes, 
noch vor wenigen Tagen den Satz abzwang, dafl es nur zu wünschen wäre, wenn 
Deutschland in einem ausbrechenden Kriege nicht mithielte und ruhig verbliebe, so 
müssen wir - und wenn dieser Rat auch noch so gut begnindet wäre - doch mit der 
Tatsache rechnen, dai3 Deutschland bis auf die Zähne gewappnet abermals Wache halt 
über uns. Somit ist dieser Streitfall zu einer großen gemeindeutschen Frage geworden 
und auch da heiat es, alles Erwägen und Klügeln beiseite stellen und Mann für Mann 
trotzig und schicltsalsmutig und mit gestürmten Arrneln der Dinge harren, die nun 
kommen werden . . . 
Mögen wir uns auch sonst noch so mit Fug und Recht und noch so leidenschaftlich 
gegen das politische Getriebe und gegen die landläufige Regenrngsweisheit unseres 
Staates auflehnen, in diesen Tagen der Not unseres alten Österreich wollen wir zu ihm 
stehen in Treuen, was immer da kommen mag. So wahr uns Gott helfe! Dr. Radler 
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Q 7, vorarlberger Wacht, 5. November 1914: 
wir ~ozialdemokraten sind grundsätzlich Gegner des Krieges. Und nun, da der Krieg da Sozialdemokratische 
ist, ziehen wir mit, tun unsere Pflicht und darüber hinaus. Das macht unsern Kriegsgemer 
parteigenossen stutzig. Er erblickt in dieser Haltung eine Verleugnung der Grundsätze 
und kennt sich nicht mehr recht aus. Es ist daher notwendig, einmal dresen 
scheinbaren Widerspruch zu lösen. 
so wie wir grundsätzliche Gegner des Krieges sind, so sind wir auch grundsätzliche 
Gegner der Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft. Solange aber die heutige 
privatkapitalistische Organisation der Wirtschaft existiert, können wir diese 
tung nicht abschaffen. Ebenso nicht den Krieg, der das letzte Mt te l  der Ausdehnungs- 
und Machtbestrebungen des modernen Staates, besonders der GxoBstaaten, der 
sogenannten Weltmächte, ist. Was wir von der Zukunft wünschen, wird erst das 
Ergebnis harter und vielleicht langer Kämpfe sein. Wach ist der Sozialismus nicht so 
stark, in die grden Welthändel entscheidend einzugreifen. 
Dies mufl festgehalten werden, um m einem vollen Verständnis der Haltung der 
verschredenen sozialistischen Parteien in den verschiedenen Ländern zu kommen. 
sobald der Krieg da ist, hat auch die Sozialdemokratie jedes Landes die Pflicht, die 
~reiheit und Unabhängigkeit ihres Landes mit allen Schichten der Nation zusammen 
zu verteidigen. 
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