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MATTHIAS ELDERSCH
Von Wilhelm Ellenbogen

Der Klassenkampf, der von der Unwissenheit,
Albernheit oder bewußten tückischen Entstellung
der bürgerlichen Gegner als die Wurzel alles
Übels dieser Welt und vor allem als ein Beweis
für die moralische Minderwertigkeit der Sozial¬
demokratie hingestellt wird, ist bekanntlich in
Wahrheit der stärkste Hebel der Weltgeschichte,
das wirksamste Instrument des kulturellen Auf¬
stieges der Menschheit, er ist das Agens, das in
letzter Wirkung die Menschen zur höchsten Voll¬
endung, zur Erreichung ihrer inneren Freiheit er¬
zieht, bedeutet also in diesem Sinne die Erfül¬
lung des Traumes der größten geistigen, religiö¬
sen, künstlerischen, wissenschaftlichen und poli¬
tischen Führer der Menschheit. Eine der Aus¬
drucksformen dieser wunderbaren Eigenschaft
des Klassenkampfes ist die Tatsache, daß er aus
dem schlafenden Mutterschoß der Gesellschaft,
vor allem aber aus der Tiefe der zur Unterdrückt-
heit verdammten Volksschichten die Begabungen
weckt, ans Licht zieht und in den stählenden
Zwang der Betätigung versetzt. So steigen unter
seiner Wirkung der Reihe nach aus den über¬
einander gelagerten gesellschaftlichen Schichten,
je nach dem Zeitpunkt, wann ihre Klassenkampf¬
periode kommt, immer neue und immer zahl¬
reichere Talente empor.

Spricht man in Österreich von dieser Tat¬
sache, so stellt sich einem sofort eine Unzahl
von Arbeiternamen vor die Erinnerung. Einer der
klassischen Fälle war Franz Schuh meier, der
berühmte „Hutschenschleuderer". Noch heute
sehen wir ihn mit seinem blendenden Witz, seinen
verblüffenden Einfällen, seiner glänzenden, hin¬
reißenden Rednergabe vor uns. Aber ein ebenso
klassischer Fall, wenn auch von einer absolut
anderer Art, ist der Casus Matthias E 1 d e r s c h.

Zwar ebenso wie Schuhmeier in den ärm¬
lichsten Verhältnissen geboren, als Arbeiter dem
Typus der niedrigsten, gedrücktesten Proletarier¬
gruppe, dem der Weber angehörend, offenbarte
er. sobald die Bewegung durch den Klassen¬
kampf gezwungen war, ihre Vorkämpfer auf
wichtige Kampfposten zu stellen, eine große Zahl

von Talenten äußerst wertvoller Art. Eldersch
ist äußerlich durchaus nicht so blendend, wie
Schuhmeier es war, dafür verfügt er über Be¬
gabungen, die jenem vollständig fehlten. Er ist
der Mensch mit dem angeborenen Blick für prak¬
tische Zusammenhänge, er ist der geborene Ver¬
walter.

Welches Amt immer die Partei ihm anver¬
traut hat, er hat es mit außerordentlicher Klug¬
heit, mit einem beispiellosen Sinn für Sachlich¬
keit ausgeübt, mit jenem eigentümlichen Takt,
ohne welchen Menschen, die mit menschlichen
Massen zu tun haben, nicht auskommen können
und der eines der merkwürdigen, unerläßlichen
Erfordernisse ist,, die zu einer guten Verwaltung
gehören Zahllose Kassenbeamte werden von den
sozialen Instituten der Arbeiterschaft benötigt;
Eldersch ist kein gewöhnlicher Kassenbeamter,
sondern das ordnende Hirn des Sozial¬
versicherungswesens, der. Organisator,
der Aufbauer eines ungeheuer komplizierten
Apoarates, der die ungefüge, von Widersprüchen
und Interessengegensätzen durchsetzte Masse
dieses Arbeitsgebietes bestimmend beeinflußt, so
daß der ganze Mechanismus klaglos funktioniert.

Dieselben ordnenden Fähigkeiten entfaltete
Eldersch in der Genossenschaftsbewe¬
gung. In eine kaufmännische Unternehmung
oder in einen Fabrikbetrieb versetzt, ist er sofort
imstande, den geriebensten Geschäftspraktikern
des betreffenden Wirtschaftszweiges die Wage
zu halten; er ist in Fragen der Fruchtbörse, der
Mehlabschlüsse, der Brotpreise usw. in kürzester
Zeit ein Fachmann, der von keinem noch so ge-
finkelten Geschäftsmann hineingelegt werden
kann.

Ja, er wird in den stürmisch bewegten Zeiten
der Revolution zum Innenminister ge¬
macht; also auf den gefährlichsten Posten ge¬
setzt, und verwaltet dieses Amt mit einer Klug¬
heit, mit einer Bedachtsamkeit, mit einer Ge*
schicklichkeit, wie wenn er jahrzehntelang zu
Polizeipräsidenten, Bezirkshauptleuten, Statt¬
haltern usw. in amtlichem Verhältnis gestanden


