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KARL SEITZ — EIN JUBILAR
Der aufrichtige Freund und Förderer der

Gewerkschaftsbewegung, der Vorsitzende der
Partei und Bürgermeister der Hauptstadt der
Republik, Genosse Karl Seitz, wird in diesen
Tagen sechzig Jahre alt. Wir glaubten der
Stimmung unserer Leser Rechnung zu tragen,
wenn wir einen seiner engeren Kampf¬
gefährten veranlaßten, einige Zeilen an den
Jubilar zu richten. Professor T a n d 1 e r hat
unserem Ersuchen entsprochen. Die herzliche,
in persönliche Form gekleidete Ansprache wird
allseits Widerhall finden. Die Redaktion

Lieber Freund!
Vor einiger Zeit hat man meinen sechzigsten Ge¬

burtstag gefeiert, Freunde und Mitarbeiter haben mich
mit Worten und Taten reich beschenkt und mich ge¬
tröstet. An der Spitze der Tröstenden standest Du.
Deine tiefempfundenen Worte, der Tiefe Deiner
Freundschaft entsprungen, waren mir unvergeßlicher
Beistand. Damals habe ich mir vorgenommen, Dich
hei demselben Anlasse nicht zu verlassen. Der Tag
ist da, von allen Seiten wirst Du gefeiert, es regnet
Glückwünsche, die Hochflut der Gratulanten durch¬
bricht die Wälle bescheidener Zurückgezogenheit.
Am liebsten hätte ich Dir in Freundschaft stumm die
Hand gedrückt oder Dir in einem kurzen Briefe ge¬
sagt, was sich Freunde bei solchen Gelegenheiten in
aller Vertraulichkeit sagen sollen. Aber es kam anders
als ich gedacht habe. Da verlangt die Zeitschrift
„Arbeit und Wirtschaft" von mir, daß ich Dich in
einem Artikel beglückwünsche, und ich muß mich
fügen. An die Stelle des vertraulichen Glückwunsches
tritt die tausendzüngige Mitteilsamkeit aufreizender
Druckerschwärze und so will ich Dir vor allen und
für viele sagen, wie wir Dich schätzen und lieben,
Dich, den Menschen, den Freund der Freunde, den
Freund der Menschen. Ich soll also bekennen und
begründen.

Wir verehren in Dir den Menschen, der seine
Kindheitserinnerungen nicht los wird, der weiß, daß
Kindheitserlebnis Pfahlwurzel zukünftiger Gesinnung
ist. Mit und neben Dir wandelt noch immer der hell¬
äugige Waisenknabe, der die unbewußte Trauer ge¬
selliger Verlassenheit mit bewußter Freude verläß¬
licher Kameradschaft vereint. Aus Dir spricht noch
heute in Wort und Tat ein „Junger", der sich durch¬
gerungen hat und der nicht nur das Ziel kennt,
sondern auch Ausgangspunkt und Weg nie vergessen
"hat.

Wir lieben in Dir den revolutionären Menschen,
der aus edler Unzufriedenheit mit dem Bestehenden

für Werdendes in mutigem Kampfe auch gegen alle
streitet. Und früh begann dieser Kampf. Wir wissen:
Nach der kurzen Episode der Schneiderlehre bildetest
Du Dich an der Lehrerbildungsanstalt nicht nur zum
künftigen Unterlehrer, sondern auch zum Streiter für
die Jugend aus. Nach einer revolutionären Rede
verlangt man Dir Dein Reifezeugnis ab und
bessert die gute Sittennote darin in eine schlechte
aus. Aber das entmutigt Dich nicht. Kurze Zeit
darauf beginnst Du erst recht den Kampf für die
Unterlehrer und gegen alle Verwässerungsversuche
des Volksschulgesetzes. Der Verein der „Jungen"
wird von Dir ins Leben gerufen, die von Dir ge¬
gründete „Freie Lehrerstimme" tönt laut für die Frei¬
heit der Lehrerschaft und gegen die Unterdrückung
der „Jungen", zu deren Schutz Du die Rechtsschutz¬
stelle schaffst; eine Reihe revolutionärer Taten,
deren Vollendung durch die Maßregelung Deiner
eigenen Person nicht aufgeschoben wird. Der revo¬
lutionäre Kampfesgeist, geschult an den Lehren von
Marx und Engels, hat aus Dir einen Sozialisten ge¬
macht. Zum triebhaften Sozialismus des Herzens ist
der bewußte Sozialismus des Hirns gekommen. Du
redest nicht mehr zum engen Kreise der Fachkollegen,
sondern zu der großen, stets wachsenden Gemeinde
der Schicksalsgenossen des arbeitenden Volkes, zu
den Genossen. Ein Junger ist erstanden, der im
Sturmschritt auf die Bühne der politischen Öffentlich¬
keit tritt. Reichsrat und Landtag werden Gelände
unermüdlicher, erbitterter Kämpfe für das Recht des
arbeitenden Volkes.

Wir bewundern in Dir den klugen, zielsicheren
Menschen, der sich nicht in zwecklosem Revoluzzer-
tum erschöpft, sondern in Anpassung an Viktor Adlers
Weisheit Mögliches vom Unmöglichen scheidet, Er¬
reichbares nicht für Unerreichbares opfert. Die öster¬
reichische Arbeiterpartei verdankt dieser vermitteln¬
den Klugheit bedeutende Erfolge. Behilflich sind Dir
dabei die nie erlahmende Geduld, mit der Du Argu¬
mente für und wider anhörst und erfaßt, die Klar¬
heit Deiner eigenen Beweisketten und vor allem das
instinktive und daher richtige psychologische Ver¬
ständnis des Seelenzustandes derer, mit denen ver¬
eint oder gegen die Du kämpfst, ob in offener parla¬
mentarischer Schlacht oder im Guerillakrieg am
Verhandlungstisch. Die österreichische Arbeiterpartei
hat Dich zu ihrem Führer erkoren, die österreichische
Nationalversammlung hat Dich zum ersten Präsiden¬
ten der Republik erwählt.

Wir lieben in Dir den guten, stets hilfsbereiten
Menschen. Es ist nicht Zufall, es ist Bestimmung,


