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Doch blieb er weiter in Wien, weil ein besiegtes,
wehrloses Land leichter ausgeplündert werden kann.
Es ist sehr einträglich, in einem besiegten Lande
seinen Sitz zu haben. Kommt in Wien eine Ver¬
mögensabgabe, dann ist er ein Italiener, will Italien
hohe Steuern einführen, wohnt er doch in Wien. Es
ist rentabel, ein Siegervaterland zu haben, noch ren¬
tabler ist es aber, außerhalb desselben zu wohnen.
Ein solches Doppelvaterland ist eine wunderbare
Schaukel, man kann das Vermögen je nach den
Steuergefahren und Devisenvorschriften unauffällig
hin und her schieben.

V. Die SolidaritätderReichen
Man sollte meinen, daß österreichische und

italienische Patrioten diesen Mann, für den das Vater¬
land nur ein Geschäftstrick, Patriotismus nur ein
Mittel der Bereicherung war, wie einen Aussätzigen
von sich stoßen werden. Mit nichten, sie nahmen ihn
mit offenen Armen auf, als Gesinnungsgenossen, denn
je reicher und vornehmer ein Patriot ist, desto mehr
bereichert er sich am Vaterlande. Die unentgeltliche
Vaterlandsliebe ist in den Kreis der Unreichen und
Unvornehmen verbannt. Castiglioni lieferte der öster¬
reichischen Armee Flugzeuge, die italienische Städte
bombardierten und Italiener töteten. Italien wies die
Anbiederung des neuen Staatsbürgers nicht mit Ent¬
rüstung und Ekel zurück, weil die führenden Kreise
des Landes sich in ihrer Auffassung mit Castiglioni
wesenseins fühlten, alle haben sie aus Soldatenblut
Gold, wägbares Gold herausgepreßt. Kein Wunder
daher, daß er einen hohen italienischen Orden erhielt.
Die Weiterschürung des Völkerhasses, die Wieder¬
aufrichtung des Drahtverhaues zwischen Siegern und
Besiegten wird nur für das Fußvolk gepredigt, für
die Nutznießer des Krieges gilt der Satz: Kriegsge¬
winnler aller Länder, vereinigt euch!

VI. Der Held der Inflation
Von der Stabilität des Geldes hängt das Gedeihen

der Wirtschaft ab, jede Geldentwertung ruiniert
breite' Schichten der Bevölkerung. Für solche
Existenzen, die das Massenelend großzügig und ohne
Wimperzucken auszunützen verstehen, gab die In¬
flation ein neues Arbeitsfeld ab. Die goldene Zeit der
Kriegskonjunktur wiederholte sich auf einer höheren
Stufenleiter. Es wurde Sturm gegen die öster¬
reichische Krone geblasen, der Stabstrompeter war
Castiglioni. Die Krone fiel, die Preise schnellten
empor, der Reallohn sank, die Arbeiterschaft darbte,
der Mittelstand kam unter die Räder, Castiglioni und
seine Mitkämpfer aber kauften in wilder Hast
Effekten, Häuser, Fabriken, Kunstschätze und fremde
Valuten auf. Der Züricher Devisenkurs, der den kata¬
strophalen Fall der Krone verzeichnete, ward zum
Barometer seines Reichtums; je schlechter es Öster¬
reich erging, desto mehr gedieh er.

VII. Korruption
Das Geheimnis des erfolgreichen Kriegsgewinnlers

bestand darin, daß er mit unfehlbarer Treffsicherheit
die käuflichen Charaktere in der Militär- und Zivil¬
verwaltung ausfindig machte. Castiglioni besaß auch
diesen Stein der Weisen, da er wußte, wer nimmt und
wer nicht nimmt. Ztjgleich arbeitete er mit unfehl¬
baren Methoden darauf, daß die Anzahl der letzteren
ständig abnehme. Die Wirren der Nachkriegszeit, das
unübersehbare Dickicht der Steuer- und Devisenvor¬
schriften, Ein- und Ausfuhrverbote züchteten treib¬
hausartig die Korruption, die sich in die entlegensten
Gebiete des öffentlichen Lebens verpflanzte. Je tiefer
der Geldwert sank, desto wohlfeiler wurde das ein¬
träglichste aller Geschäfte: der Ankauf der Seelen.
Krieg und Inflation leisteten Zutreiberdienste, die
Castiglionis spannten die Netze aus, die Opfer fielen
betäubt hinein.

VIII. Die Intervention des Auslandes
Vor dem Kriege brauchte das Finanzkapital nicht

den Schutz des Auslandes, weil die bestehende
Staatsmacht unter seiner Botmäßigkeit stand. Diese
Mode riß erst nach dem Umsturz ein. Als infolge der
Revolution eine demokratische Verfassung entstand,
die Arbeiterschaft sich große sozialpolitische Er¬
rungenschaften erkämpfte und harte Steuergesetze in
Sicht waren, wendeten sich Großbanken und Schwer¬
industrie an die Siegermächte, stellten sich unter das
Protektorat des ausländischen Kapitals, riefen die
Intervention diplomatischer und militärischer Organe
fremder Staaten an, um mit ihrer Hilfe Gesetze zu
vereiteln, die Durchführung der Gesetze zu hinter¬
treiben. Nach den Lehren des waschechten
Patriotismus sollte dieses Verhalten eigentlich ein
Hochverrat sein, gegen Republik, Demokratie und So¬
zialismus war aber alles erlaubt. Sein großes An¬
sehen verdankte Castiglioni hauptsächlich den Er¬
folgen, die er als Interventionist erzielte.

IX. DiePresse
Die kapitalistische Presse liebt es, als Organ der

öffentlichen Meinung, als Vertreter des Gemein¬
wohles aufzutreten, sie unterdrückt geflissentlich,
daß sie die Geschäfte des Kapitals besorgt: Diese
Presse sang entweder den Ruhm Castiglionis oder
breitete wohlwollend den Schleier der Verschwiegen¬
heit über seine Geschäfte aus. Als die Macht Casti¬
glionis wuchs, genügte ihm diese Unterstützung nicht
mehr. Wie ein Souverän stellte er ein eigenes Preß¬
büro auf und verhandelte mit den großen Preß¬
organen von Macht zu Macht. Ja noch mehr, er
kaufte sich sogar Blätter und nahm als ausländischer
Staatsbürger keinen Anstand, im Interesse seiner
Börsenmanipulationen die innere Politik Österreichs
zu beeinflussen.
X. Finanzkapital und Gegenrevolution

Das Finanzkapital hat allein nicht mehr die Kraft,
die demokratische Entwicklung niederzukämpfen. So
verbündet es sich mit der Reaktion und finanziert die
gegenrevolutionären Putschorganisationen. Castiglioni
wurde ein Scharfmacher in größtem Format, machte
Mussolini überschwengliche Reklame, begeisterte sich
für Horthy, seine Presse unterhielt eine wüste Hetze
gegen die Arbeiterschaft, die sozialdemokratische
Partei und besonders gegen die Gemeinde Wien.

XI. Jüdisches Kapital und Anti¬
semitismus

Das überwiegend jüdische Finanzkapital erkannte
überall, daß im Kampfe gegen den Sozialismus seine
natürlichen Bundesgenossen die antisemitischen Par¬
teien sind. Je stärker in einem Lande der Antisemitis¬
mus ist, desto besser geht es dort der Hochfinanz.
Nirgends ist die Vorherrschaft des jüdischen Bank¬
kapitals befestigter als im antisemitischen Paradies
Horthy-Ungarns. „Lieber einen kleinen Pogrom als
eine große Vermögensabgabe", ward das neue Sam-
mel- und Kampfwort der Hochfinanz und dies um so
mehr, weil sich dieser Pogrom nur gegen arme Juden,
gegen Studenten und Touristen richtet, die reichen
Juden aber mit einer peinlichen Genauigkeit schont.
Der feurigste Verfechter und Anhänger dieses Bünd¬
nisses war der Rabbinersohn Camillo Castiglioni.

XII. Der Rattenfänger von Hameln
Das Beispiel der verschiedentlichen Castiglionis

wirkte demoralisierend. Das Streben nach schnellem
Reichwerden ergriff einen erheblichen Teil der Be¬
völkerung, breite Schichten wurden durch die
räuberische Mentalität der Schiebergeschäfte, der
Valutaspekulationen und des Börsenspieles ver¬
seucht. In der Zeit des Haussetaumels animierte die


