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Uli Nach baur 

Deutschnationale 

Der Geist der alten Voxarlberger Liberalen vom Schlage eines Carl Ganahl 
(1807-1 8891, die 1848 fur die Demokratie auf die Barrikaden gingen, von einem 
gofldeutschen Reich unter Habsburgs Fuhrung trüumten und den Konservativen mit 
modernem, aufgeklärtem Gedankengut das Fürchten lehrten, hatte sich bei Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs schon längst zur m bequemen Erinnerung verfluch tigt. Das 
Erbe der dtlibeualen, die in Selbstzubedenheit zu ,,Deutschfreisinnigen" erstarrt 
waren, hatten um die fahrhundertwende endgdtig die ,,Jungen ", die Deutschnationa- 
len, angetreten. ' 
Die Stützpunkte des nunmehr ,,nationalen Lagers'' waren auch weiterhin die Städte, 
gröflere Landgemeinden und die Handelskammer. Das nationale Dombirn hatte das 
liberale Feldkirch a l s  Zentrum abgelöst. Organisatorisch kamen auch die Deutschna- 
tionalen U ber eine uneinheitliche, bürgerliche Honorn tioren- und Wählerpartei nich t 
hinausn2 Im ,,Deutschen Volksverein für Vorarlberg" (1902) hatten sie einen politi- 
schen Snmmelpunkt, im nationalen Vereinswesen bis hin zu den Turnern und 
Sängern ein weitverzweigtes Vorfeld. Ihre Wähler rekrutierten die ,,Roten " haupt- 
sächlich aus dem Bildungsbiirg~rtum, Beamten, Lehrern und Akadenukem, einem 
Teil der Gewerbetreibenden und der Mehrzahl der Industriellen, die fhnen den 
finanziellen R Lickhalt boten. 
Sprachrohr der Partei war nunmehr u n t u n s ~ i t t e n  der Doxn birner ,, Volksfreund " 
(1 891 -1 91 81.' Mit Kriegsausbruch, spätestens aber mit dem Aufgebot der Standschiit- 
zen 1 91 5, kam das Partei- und Vereinsleben fast völlig z m  Erliegen. Damit war der 
, Volksfreund " gerade in den Kriegs jahren der Kristallisationspun k t  den tschnasiona- 
ler Interessen und er ist gleichzeitig wichtigste Quelle zur Parteigeschichte. Das 
Parteiblatt verfolgte während des Krieges eine gern äfligte Linie m d  wurde daher nrrr 
selten zensuriert. Seine Breitenwirkung dürfte allerdings bescheiden gewesen sein. Bis 
November 191 8 erschien es nw dreimal wöchentlich, und seine Auflage reichte an 
jene des dominierenden christlichsozial en ,, Volksblattes" bei weitem nicht heran. 
Die Deutschnationalen waren die eindeutigen Verlierer der Demokratisiemng des 
W a h l ~ e c h t e s . ~  1914 hatten sie bis auf Bregenz und Hohenems d e  wichtigen 
Gemeinden verloren, im Landtag behaupteten sie nur noch zwei Sitze (Stadt Bregenz 
m d  Handelskammer). Ein Reichsratsmandat konnten sie 191 1 nur m i r  Schützenhilfe 
der Sozialdemokraten und ,Italiener" ztl~ückerobem,~ 
In den Ersten Weltkrieg wurde die Partei von Mämern gefubrt, die sich zum guten 
Teil bereits als schönerinnische Burschenschafter irn akademischen Kultur- und 
Nationalität enkampf an den Hochschulen politische Erfahrungen ggesamm el t hatten. 
Ihr jugendlicher Radikalismus wich im heimatlichen Alltag aber meist einem 
politischen Pragmatismus. Genmnt seien nur Dr. Ferdinand Kinz (1872-1935), 
Bürgermeister von Bregenz und Reichsratsa bgeordneter", oder Dr. Jorg Rädler 
(1 886 - 1 91 51, der engagierte Schriftleiter des ,, Volksfreunds ", der a ls  einer der ersten 
an der Front starb.' 
In Theorie und Praxis vertraten die führenden Köpfe meist das  ideologische Pro- 
gramm der gemäfl'igten, alpenlhdischen ,, Deutschen Volkspartei " (1 8 961, die sich 
selbst als ,,streng national, freiheitlich und sozialreformntorisch" b e ~ e i c h n e t e . ~  Q 93 
Grundsätzlich s t a a t s e r h d t e t  gesinnt, traten sie - „als ein Ersatz fslr die staatliche 
Trennung der Deutschen M i t t e l e ~ o p a s " ~  - frir die Festigung des Bündnisses mit dem 
glorifizierten HohenzoLlernreich und gegen eine offensive Ann exionspolitik auf dem 
Balkan ein. Das erklärte nnch ihre anfängliche Distanz zur ~ r l e ~ s b e ~ ~ i s t e r u n ~ i m  Juli 
191 4. 
Auch der ,, Volksfreund" verurteilte schärfstens den Mordanschlag von Sarajewo. 
Gleichzeitig m d e  aber die ,, Swben fresserei " der Christlichsozial ~n als ,, täppisch es 



paganda an ~ e n t k h -  
l a n d  1918 

wurden als Drückeberger, Wucherer und Kriegsgewinnler verung1impft. Um die 
Macht der ,, jüdisch-pseudolibe~alen " und ,, jüdisch-sozialistischen " Presse zu 1-m- 
chen, warb der ,, Volksfremd " für eine ,deutsch-völkisch-freiheitliche Elnhei ts- 
presse" und den ,,Deutsch-arischen Preflverein Der Antisemit ismus W rle 
allerdings in erster Linie wirtschaftlich-soUn begründet, nur am Rande nn d un tsr- 
sch wellig auch rassisch. 
Im parteipolitisch en Rollenspiel v ~ r  band die D e u t s c h  ationalen auch in Vorarlb~rg 
der Antisemitismus mit den Christiichsozialen, ihr Antik!erikalismtrs oder Lairrs- 
mus mit den Sozialdemokraten. 
In den Kriegstagen riefen die Deutschnationalen immer wieder zum ,,Btugfriedcit" 
zwischen den Parteien auf, die durch die Ausschaltung des Landtags ohnsliin 
weitgehend aus der Tagespolitik ausgegrenzt waren. Die Einberufung des Landtags, In 
dem die Deutschnationalen bescheidene zwei Abgeordnete stellten, war dem „ VolLs- 
freund" offensichtlich kein Anl i~gen.  Erst im Herbst 1 P1 8 kam wieder Leben in die  
deutschnntionale Portei und in die parteipolitische S a ~ n e . ~ ~  Sie tendierten zunächsr 
im Zeichen der „deutschen Gemeinbiugschaft" - bisher untypisch - an die Seite der 
Christlichsoziden, in denen sie Kampfgefährten fur die ,, deutsche Sache" und gegcn 
d e  „ verjudeten ", internationalen und sozialrevolutionären Sezialdemokratrn 
sahen.39 Diese wehrten sich allerdings gelegentlich gegen ,,einseitig gemün; i e, 
gehässige Bemerkungen, die immer wieder darauf abgestimmt sind, da8 die Sozialtic- 
mokratie die Juden in Sch trtz n~rnrnt''.~~ 
Sozinlpolitik m d  die Arbeiterfmge geh orten nicht  zu den Schwerpunkten und Stärkn 
dieser bürgerlichen Partei arn Zügel der Industrie." Der ,,Deutsche Arbeiterverr~n 
Bregenz " beschränkte sich wahrend des Krieges notgedmgen auf das in reiii e 
Vereinsleben .@ ,,Der deutsche Arbeiter", eine Samstagsbeilnge des ,, Volks freundr c ". 
die Reform statt Revolution predigte, wurde noch vor der Kriegserklärung ~in::e- 
stellt", Die , En tproletarisierung des Pro1 etariats " statt Klassenkampf war die Parole 
der ,1Mittelstmdsbewegruig7', die im Frnhjahr 1918 von Tirol aus auf Vorarlbr~rg 



übergriff, Wollten die deutschnational-vdkisch-freiheitliche Parteien ,,wahre Volks- 
parteien " werden, mahnte der ,, Volksfretln d" ,  müflten sie allen Ernstes ,,deutsch- 
sozial'' werden, „das heiflt im deutschen Sinne wirtschaftlich zu wirken, da0 sich die 
Lebenshaltung der kleinen und mittleren Erwerbsstände ~ e r b e s s e r n ' ' . ~ ~ a s  körnten 
auch die Christlichsozialen unterschreiben, und mit  antisemitische^ Verbrämung 
forderte auch der Deutsche Volkstag in Dorn bixn ,,eine der Erhaltung und Förderung 
des Ahttelstandes entsprechende soziale Gesetzgebtrng"." 
Diese bürgerliche Ejntrackt, von den Sozialdemokraten mir beiflendem Sport kom- 
mentiert, war vorerst nur von kurzer Dauer. An der Bahre Osterxeich-Ungarns 
trennen sich die Wege wieder. Während die Christlichsozialen das Bismarcksche 
Preuflenrum für das Kriegsinfemo verantwortlich machten und - angeführt von 
Generalvikar Sigismund Waitz - Habsburg noch bis zur Aus~ufung der Republik 
offiziell die Treue hielten, suchten die Deutschnationalen - nun entschieden auch 
die Fabrikantena" - spätestens ab Mitte Oktober 1918 ihr Heil im Selbstbestzm- 
rnungsrecht w d  damit im Anschlufl DeutschÖsterreichs ans Deutsche Reich."' 
Nun wurde auch mit dem Herrrscherhans abgerechnet, obwohl dem jungen Kaiserpaar 
noch anläljlich seines Vorarlbergbesuchs im Juni 191 7 auch im ,, Volksfw~und*' B 75 
uberschwenglich gehul&gP8 und Kaiser Kar1 h effnungsvoll als „ Volkskaiser nach 
dem Vorbild Kaiser Josefs " - des vermeintlich einzig „ deutschen Ha bs burgers '* - 
gefeiert worden wof ', nun schwanden diese vordergrundigen Sympathien mit Karls 
nationaler Versohnungspolitik rasch dahin.5n Ohne Zögern kündigten die Deutschna- 
tionalen im November 191 8 dem katholischen Hans Osterrsich, das stets gegen das 
deutsche V ~ l k  und für die Slawen Partei genommen habe, die Gefolgschaft Sie 
schworen dem ,, Gottesgnaden turn " und selbst einer ,,demokratischen Monarchie'' ab 
md steuern - nach der Proklamation der Republik im Deutschen Reich - einen 
strrkt repubI&anischen Kwsn5' - Nickt zuletzt, weil zu befürchten sei, dafl die ,alten 
verderblichen Kräfte u n d  Ratgeber" wieder zur Geltung kommen könnten. Damit 
waren die katholische Kirche und ihre Bischöfe gemeint.'" 
Die kritische Distanz zum Katholizismus war ein Erbe der Liberalen, das  mitunter im 
Hafl auf alles ,, Ultramontane" und ,,Römische" mündete und mit der völkischen 
Ideologie bisweilen skurrile Züge eines germanischen Sonnwend- und Göttsrkults Q 91 

Dem entsprach ein Naheverkdtnis der deutschnationalen Partei zum 
evangelischen Gemeinde- und Vereins1 eben..'5 Die „Los von Rom7'-Bewegung, &e 
,,Freunde der Feuerbestattung", der Verein ,,Freie Schule", der AntiklerLkalismus bot 
Deutschnationalen und Sozialdemokraten eine gemeinsame B ~ s i s . ' ~  Im Spätherbst 
191 8 verband sie zudem das eindeutige Bekenntnis gegen Habsburg und die 
Monarchie und für einen Anschlujs' Deutschosterx~ichs ans Deutsche Reich5' - und B 76, Q 94 
die Hoffnung, die christlichsoziale Mehrheit gemeinsam zu brechen. So snk der 
,, Volksfreund " für die ,, antik1 erikalen Parteien" gute Chancen, die Christlichsozialen 
in den ersten Wahlen nach dem neuen Verhältniswahlrecht gemeinsam zu schlagen.58 
Dazu wurden freudig auch die Frauen, „die künftigen Mitkämpferinnen für deutsches 
Volkstum wid bürg~rliche Freiheit", begriiflt. Durch den Krieg, in dem sie die 
eingerückten Manner ersetzten, seien sie gewissermn flen zu politisch er Entschei- 
dungsfähigkeit gereift." Gerade die Frauen aber sicherten in den ersten Nachkriegs- 
wahlen in Vorarlberg die Mehrheit der Chr~stl ichsozialen.~~ 
Eine empfindliche Niederlage muflten die Deutschnationalen, die Hauptstützen des 
von Albert Ritter angefuhrten ,, Sckwabenkapitels ", b ~ i  der Anscklu/3absrimrnung im 
Mai 1919 hinnehmen. Bere~ts in den letzten Tagen der Monarchie hatten sie sich 
entschieden gegen einen möglichen Beitritt zur Schweiz a ~ ~ s g ~ s p r a c h e n . ~ ~  

I Zur Parteigeschichte der Deutschnationalen Vorarlbergs 1890-1914 vgl. Petsche-Rusch Dorle: Die 
Entwicklung der politischen Parteien Vorarlbergs 1870 bis 1918. Dombim (19481, C. 79-88, Bilgeri 
Eenedikt: Geschichte Vorarlbergs. Bd. IV. Witn-Köln-Graz 1982, C. 457-498. Zur Haltung der 
Deutschnationalen ini Ersten Weltkrieg V. a. Binder, Ingo: Vorarlberg irn Ersten Weltkrieg 1914- 1918. 
Unveröffentl. Diss. Innsbruck 1959, S,., 205-208. Für Osterreich 19 14- 1918 vgl. Molisch Paul: Geschichte 
der deutschnarionaIen Bewegung rn Osterreich von ihren Anfängen bis zum Zerfall der Monarchie. Jena 
1926, C. 238-262 (sehr einseitig), Cutter Bertheld: Die politische und xechtliche Stellung der Deutschen in 
Österreich 1848 bis 1918. in: Wandmska Adam / Urbanitsch Peter (Hg.): Die Habsburgermonarchie 
1848-1918. Bd. m / l .  Wien 1980, S.  154-33gj 317-331. 
Vgl. Hosp Gerhnrd: Die Vorarlberger Liberalen und ihre Wirtscha~tspalitik. Unveroffentl. Hausarbeit. 
Innsbruck 1984, S. 37-57. . 





~5 Im ,,Volksfreund" findet sich eine eigene Rubrik „Evangelisches Gemeindeleben". Vgl. programmatisch 
U. a. VVf: 1. 5 .  1415, 10. 11. 1917. 

s6 Vgl. Scheuch Madred: Geschichte der Arbeiterschaft Vorarlbergs bis 1918. Wien 1961, 5. 106. 
5' Vgl. W f :  15., lJ., 24. 10. 1918, 1.) 20. 11. 1918, 

VVf: 12. 12. 1918. 
" Ebd. 
M Vgl. Wanner, Gerhard: Vorarlberger Zeitgeschichte. 0. 0. (19841, S. 47 U. 56. 
6' Erstmals im Leitartrkel des VVf: 9. 11. 1918. In derselben Ausgabe fordert allerdings ein Leserbriefschrei- 

ber den AnschluB an dle Schweiz. Vd. auch VVf: 14. 12. 1918. 

Q 90, Voxarlberger Volksfreund, 18. August 1914: 
Der Flügelschlag einer groi3en Zeit streift unser Dasein,'und wir hören im Geiste das Kriegsverherrlichung 
Rauschen der Sense des großen Mähers - wir, die wir so gleichpiltig waren für alles, 
was über das heute und morgen hinausreichte, erkennen im ehernen Schritte der 
Kriegszeit das machtige Walten einer höheren Macht und lernen, uns derselben 
demütig und ergeben sich fügen, aber auch bewufit auf unsere Kraft und voll 
Vertrauen: ,,Austria erit in orbe ultirna! " - Die höchsten Mannestugenden Treue und 
Tapferkeit entfalten sich zu reichster Blüte auf dem Felde der Ehre, zu Hause aber 
erblühen gleichwertig, die starke Beharrlichkeit, die Opferfreudigkeit, die Güte, 
bescheiden und mäßig sind wir geworden . . . 
So schwer die Zeit sein mag, in der wir leben und der wir entgegen gehen, wir miiaten 
es bedauern, sie nicht erlebt zu haben und wenn wir die goldene Ernte, die aus dieser 
Saat von Blut und Tränen emporwächst, auch selbst nicht mehr reifen sehen und 
miteinbringen helfen sollten, so wartet selbe sicher unserer Nachkommen, und in die 
Abendstunde unseres Lebens wird der goldene Sonnenstrahl eines besseren, friedlichen 
Zeitalters leuchten. So birgt auch der Schrecken des Krieges eine Fülle des Segens und 
wirkt erziehend auf die Menschheit, gewii3 auch ein Trost in diesen Tagen. 

Q 91, Vorarlberger Volksfreund, 24. Juni 1915 : 
Solch eine Sonnenwende sah das deutsche Volk noch nie in seiner langen Geschichte. Germanenkult und 
Alle bösen Geister der Welt und der Finsternis haben sich gegen uns verschworen, um Heldwbeschwörung 
das deutsche Wesen auszutilgen; Germanennot gellt durch den Erdteil. Die Helden 
bluten aus Waffenwnden, die Heere schreiten durch Tod und Sterben, durch die 
Flammenblitze der Geschütze und Gewehre. Ein schwaches Volk könnte che unge- 
heure Bürde, das übermenschliche Verhängnis dreses Schicksalskampfes, nimmer 
tragen; es müflte verzweifelt zusammenbrechen und sich in Knechtschaft stürzen 

I 
lassen. Aber dem Germanen ist jene heldische Lebensauffassung eigen, welche im 
Wert des Lebens und des Besitzes nicht das höchste Gut erblickt: lieber verbluten, als 
treu- und ehrlos werden; und ist das Schicksal auch gewaltig, stärker ist der Held, der's 
unerschüttert trägt, w e m  er es nicht wenden und zwingen kann. Mogen die 
Flammenzeichen heute drauaen rauchen auf den blutgetxänkten Feldern, der Erdteil 
beben und der Feinde noch mehr gegen den germanischen Festlandsblock anstürmen, 
mögen des Geschickes Wogen noch stürmischer zusammenrauschen - es m d  
durchgerungen werden bis zum Verbrauch - und wäre es der letzten Kraft. 
Eine blutige Schicksalssonnwende! 
Wenn draui3en die Lagerfeuer - die Malfeuer durch die stille Nacht leuchten, dann 
werden die magischen Wunder der Blutsbriiderschaft die Herzen ganz anders schwel- 
len und die Gewaltigkeit der Zeit wird uns den Vorfahren näher rücken. Wir werden 
leidenschaftlich jener gedenken, die ruhmvoll das Schwert geführt und für das 
deutsche Völkererbe wieder Blutzeugen wurden. Das Licht und das Feuex liebten ja alle 
unsere Schwert- und Geisteshelden von Siegfried und Beowdf an bis zu Zeppelin und 
Hindenburg herauf. Die alten herrlichen Lieder vom germanischen Heldengeist, von 
,,Helden lobesam" und „frischen Lorbeexreisem", die das Heer sich wand, seit das 
deutsche Volk waffenherrlich aufstand von Memel bis Triest, klingen erneut durch das 
deutsche Land. Unser Volk, das um seiner Väter Erbe kämpft, um Recht und Freiheit, 
Ehre und Vaterland streitet, hat diese Heimsuchung der zehn Kriegsmonate nicht zu 
beugen vermocht. Ungebrochen steht die alte VolksIrraft da, gefestigter in der Einheit 
seiner Stämme. Helden sind erstanden, von welchen Kinder und Kindeskinder ein 
rahrtausend noch singen und sagen werden. 



Q 92, Vorarlberger Volksfreund, 1 1. Oktober 19 17: 
F ü r  Krieg undgegen . . und leichtsinniger Verzicht wäre Selbstmord und schwarzer Undank gegeniiber 

Versöhnung unseren toten Helden, die mit ihrem roten Herzblut die fremde Erde zur germanischen 
geweiht. 
Und noch eines. Seid deutsch! Lai3t alles Fremde, Undeutsche, Krankhafte wie 
Schlacken von der Seele fallen, beherziget die hochgemuten Mahnworte eines eurer 
Größten, Schtllers: ),O lerne fühlen, welchen Stammes du bist, wirf nicht für eitlen 
Tand und Flitterschein &e echte Perle deines Wertes hin!" -. 
Zu züchtigen gilt es welschen Treubruch, dessengleichen die Geschichte nicht kennt! 
Schon Bismarck, der eiserne Kanzler sprach das Sehewort: „Wer an Triest rührt, st8f3t 
auf die Spitze des deutschen Schwertes!'' Nun ist es Wahrheit, Wirklichkeit gewordcn. 
Die zwölfte Isonzoschiacht schlagen wir mit dem bewährten Nibelungenschwert! Urid 
mit dem gezüchtigten Verräter stürzt krachend zusammen das stolze Lligengebaude 
des Vielverbandes. 
Deutscher Michel lerne endlich einmal aus der Geschichte und präge dir gut in deincn 
geschärften Sinn das Wahrwort: „Was walsch ist, falsch ist!" Dann wirst du keine 
solch traurigen Erfahrungen mehr zum Schaden deines vielgepdten Volkes machen. 
Deutscher, horche nicht hin, was kleinliche Seelen sprechen, was sie dir vorgeben von 
Verzicht und Versöhnung, lausche gläubig und gehobener Stimmung auf die Worte 
deines Feldmarschalls, der gleich einer deutschen Eiche felsenfest in allen Stürmen 
steht: ,,Vertrauet, daß der deutschen Eiche Luft und Licht geschaffen werden wird zu 
freier Entfaltung. Die Muskeln gestrafft, die Nerven gespannt, das Auge gradaus! Wir 
sehen das Ziel vor uns, ein Deutschland hoch in Ehren, frei und groß! Gott wird auch 
weiter mit uns sein." 
Und einem groaen Deutschland treu zur Seite ein glückliches deutsches Österreich. 
Dann werden am Tage des Sieges und des Friedens von Alldeutschlands Zinnen die 
Farben Schwarzrotgold im goldenen Sonnedichte sieghaft strahlen und freudigrau- 
schend irn freien Winde wehen. 
Ob donnergleich die Stürme toben, 
Das deutsche Herz bleibt mutgeschwellt; 
Wir Deutsche furchten Gott da droben, 
Sonst aber nichts auf dieser Welt! 

Q 93, Vorarlberger Volksfreund, 24. August 2918: 
Sozialpolitik und Der ebenso übermächtige als unheilvolle EinfIuf3 des judentums auf dem Gebiete dcs 
An~semitismus gesamten Wirtschaftslebens, der sich schon irn Frieden breit machte, im Kriege aber zu 

einer schweren Gefahr hr den Fortbestand des Reiches zu werden droht, muiS 
rücksichtslos und mit aller Kraft gebrochen werden, sol nicht Staat und Volk daran 
zugrundegehen. 
Wir anerkennen für die Zeit der Kriegsbereitschaft die Notwendigkeit der gerneinwirt- 
schaftlich eingerichteten und nur zum Nutzen des Volkes arbeitenden Zentralen. Wir 
verurteilen aber alle nicht auf gemeinwirtschaftlicher Grundlage aufgebauten Zentra- 
len, die bei fast ausschliei3lich jüdischer Besetzung unter Ausbeutung des Volkes 
privaten Interessen dienen und fordern daher deren scharfe Überwachung bis zum 
möglichst baldigen Abbau, und, soweit dieser nicht möglich sein sollte, deren 
gründliche Umgestaltung. 
Im weiteren fordert der Volkstag eine der Erhaltung und Förderung des Mittelstandes 
entsprechende soziale Gesetzgebung, die auf den Schutz und die Vermehrung kleincx 
und mittlerer selbständiger Existenzen gerichtet ist und dem gefährlichen Treiben der 
internationalen Gddmächte einigemaßen ein Ziel setzt. 
Im Zusammenhang damit soll eine umfassende Arbeiterfürsorge sowie eine gerechte 
Bedachtnahme auf die Festbesoldeten angestrebt und einer ausgleichenden sozialen 
Gerechtigkeit der Weg gebahnt werden. 
Wir verlangen und b e g d e n  den Zusarnrnenschluß aller deutschen Volksgenossen 
und der deutschen Parteien Osterreichs zur Durchsetzung der vorausgesteIlten 
Forderungen. Dieser Zusammenschlull hat sich zu vollziehen unter Wahrung der von 
jeder einzelnen Partei in nichtvölkischen Belangen vertretenen Grundsätze. 
Wir verlangen, daß die Abgeordneten sämtlicher deutscher Parteien dsterreichs 
einmütig und rücksichtslos die völkischen und wirtschaftlichen Belange des deut- 
schen Vollres in Osterreich zu wahren und durchzusetzen bestrebt sind. 



Q 94, Vorarlberger Volksfreund, 26. Oktober 19 18: 
Die S u d e  der Selbstbestimmung ist gekommen, sie darf uns nicht schwach, nicht Für den Anschl~ifl an 
kleinmütig und verzagt finden; mehr denn je gdt das wahre Wort, den Deutschen kann Deutschland 
nur durch Deutsche geholfen werden. 
Damm hinweg mit kleinlicher Tiiftelei nach den Gründen des Krieges, nach den 
Ursachen des verlängerten Krieges, nicht rückwärts, sondern vorwärts schauen heii3t 
es. 
Nicht Meineid, Treubruch und Verrat kann uns retten, sondern nur der treue, feste 
Zusammenhalt mit unseren Bundesgenossen, dem Im Deutschen Reiche vereinten 
Volkstum, komme, was da wolle, auf Tod und Verderb, wie Glück und Frieden 
zusammengeschmiedet. Dies sei die Losung aller wahrhaft deutsch fihlenden und 
staatstreuen DeutschÖsterreicher. 
Möge Qeselbe Stunde, die diese Zeilen geboren hat, die Vertreter unseres Volkstums in 
Osterreich stark und mutig finden! 
Wir sind uns unserer Kulturaufgabe bewußt, mag das Geschick die neustaatliche 
Gestaltung vollenden, wie es will. Niemals aber dürfen unsere Vertreter und wir 
Deutsche alle einer ungewissen Zul~unftsidee Ehre, Treue, Gewissen und Volkstum 
zum Opfer bringen. 
Dieses wlihrt ewig nach menschlichen Begriffen, das Historische aber erstirbt, wenn es 
seinen Zweck im gewaltigen Leben und Ringen der Völker nach Bestand erfüllt hat. 




