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Frauenzeitung.
Friedensbestrebungen und die Frauen.
Von Marianne Hainisch.
Es ist nicht neu, daß Frauen für den Frieden eintreten. Wir hatten in unserer Mitte die völlig
mißverstandene, oftmals belächelte Berta v. Suttner. Der Appell an ihre Mitbürger, der ergreifende
Roman: „Die Waffen nieder!“, wird in späteren Zeiten als Ehrendenkmal einer [Oesterreicherin]
[Österreicherin] gelten. In Amerika, in Chicago wirkt die hochverehrte Philanthropin Jane Addams als
Präsidentin der „Liga für Frieden und Freiheit“. Vor drei Jahren präsidierte sie, wie vielen noch in
Erinnerung sein dürfte, in Wien einem Frauenweltkongreß, der Frauen aus allen Weltteilen nach Wien
führte. Dennoch erscheint, was jetzt vorbereitet wird, als etwas Neues.
Nicht der Umstand, daß wieder Frauen aller zivilisierten Staaten die Aufforderung zu den
Beratungen in London ergehen lassen, erregt die Aufmerksamkeit, sondern der, daß die Frauen diesmal
sich an die Staatsoberhäupter wenden und diese einladen, ihren Beratungen beizuwohnen.
Wir vermuten, daß das Ersuchen an alle Regierungen erging. Der österreichische Präsident der
Republik erhielt ein eigenhändiges Schreiben der Präsidentin des Frauenweltbundes Lady Aberdeen,
Marchioneß of Aberdeen und Femair, in welchem diese ihn bittet, der Konferenz, die vom 6. Bis 8. Mai
in London stattfinden wird, persönlich beizuwohnen, falls dies aber nicht möglich wäre, zu veranlassen,
daß ein Regierungsvertreter entsendet wird.
Mit der Aufforderung an die Regierungen, Anteil zu nehmen an der Bekämpfung des Krieges, hat
die Friedenspropaganda der Frauen einen neuen Weg betreten. Es kennzeichnet die gegenwärtige
Weltlage, insbesondere die Richtung der derzeitigen englischen Regierung, daß die Frauen es wagen, die
Rolle der machtlosen Ruferinnen aufzugeben und darzutun, daß sie sich berufen fühlen, mitbestimmend
im Völkerkonzert zu sein.
Die Konferenz hat zum Thema: „Die Beseitigung der Kriegsursachen.“ Das Programm für die
Sitzungen der Delegierten und für drei große öffentliche Versammlungen ist ein reichhaltiges. Wir
entnehmen demselben das Folgende: [Ueber] [Über] die Pflichten der Mutterschaft in allen Ländern in
betreff der Verhütung des Krieges; über die athletische Trainierung der Jugend ohne jede militärische
Einflußnahme; über eine demokratische Kontrolle der auswärtigen Angelegenheiten der Staaten; über
eine allgemeine Entwaffnung; über die Erziehung zum Frieden durch unparteiischen Geschichtsunterricht und den Hinweis auf Beilegung von Streitigkeiten durch ein Völkergericht; über die Errichtung eines
Völkerschiedsgerichtes: über die möglichste Verhinderung falscher Nachrichten durch die Presse: über
den Austausch von Lehrern und Schülern verschiedener Länder; über die Rechte der Minoritäten in
betreff ihrer Sprache, ihrer Schulen, ihrer Religion und deren Militärdienst. Wir führen hier nur einen
Teil der Beratungsgegenstände an, es dürfte jedoch genügen, zu zeigen, daß die Friedensbedingungen
nach allen Seiten beleuchtet werden sollen.
Freilich ist es sehr fraglich, ob dadurch die Regierungen beeinflußt werden können. Das kann
wohl zunächst kaum erwartet werden, dagegen ist aber zu hoffen, daß die öffentliche Meinung nicht
unbeeinflußt bleibt, so daß sie die Hintanhaltung von Kriegen für möglich und wünschenswert zu halten
beginnt. Das wäre ein großer Erfolg, denn eine der größten Kriegsgefahren ist die [Ueberzeugung]
[Überzeugung] der Bevölkerungen, daß Kriege nicht hintangehalten werden können. Die Zweifler sind
davon überzeugt, daß der Länderhunger, die Machtbegier und der Nationalismus ein unparteiisches

Völkerschiedsgericht und Einschreiten zur Durchführung eines eventuellen Schiedsspruches unmöglich
machen. Anderseits ist der einzige Trost der besiegten Völker die Revanche. Sie glauben nicht an die
Möglichkeit eines Schiedsspruches zur Berichtung der Grenzen. Wir geben gern zu, daß was die
Friedensfreunde vom Rechts- und Pflichtgefühl der Führenden verlangen und erwarten, utopisch
anmutet; was aber heute Utopie ist, kann und wird morgen Selbstverständlich sein. Es ist das Los aller
Idealisten und Stürmer, daß Unglauben ihnen begegnet, und doch, wie viele Träume haben wir in den
letzten Jahren Wirklichkeit werden sehen!
Einen ganz eigenen Standpunkt neben in der Friedensfrage aber die Frauen ein. Sie sind Mütter.
Welche Mutter, die ihren Sohn in den Krieg ziehen sah, wird nicht alles daran setzen, auf daß sie niemals
wieder dies furchtbare Leid ertragen muß. Die Erinnerung daran macht mich erbeben. Die Augen heften
sich an das geliebte Kind, das jahrzehntelang unsere Sorge und unsere Freude war, das ins Leben
hinaustreten, wirken und ernten sollte, und nun allen Gefahren des Krieges entgegengehen muß. Wird
er erschossen, erschlagen, verstümmelt werden, werden giftige Gase ihn vergiften, wird er im
Stacheldraht zugrunde gehen, verschüttet werden!!? Schreckensbilder ohne Ende bringen uns in der
Abschiedsstunde fast zur Verzweiflung, wir behalten Fassung nur, um den Geliebten den Abschied nicht
zu erschweren, aber in langen Tagen und schlaflosen Nächten tauchen die furchtbaren Möglichkeiten
immer wieder auf. Was die Mütter, die Bräute, die Gattinnen aller Völker gelitten haben, wer kann es
ermessen! Und wer fühlt den Kummer derer nach, die den Geliebten nicht wiederkehren sahen oder
den blühenden Mann nun blind, lahm, krank, als Krüppel sehen müssen! Ist es denkbar, daß eine
Mutter, welchem Volke sie angehöre, den Krieg nicht als eine himmelschreiende Barbarei empfindet?
[Oesterreichische] [Österreichische] Frauen! Unsere Intelligenz ist verarmt, die führenden
Frauen können dem Rufe des Weltfrauenbundes und den demselben angeschlossenen Organisationen
nicht folgen, steuern wir zusammen, ja betteln wir, wenn es not tut, damit wir vollwertige Delegierte zur
Konferenz entsenden können, damit [Oesterreicherinnen] [Österreicherinnen] mithelfen, die Schmach
der Menschheit—den Krieg—hinauszuschieben, unmöglich zu machen und Gesittung und Recht wieder
anzubahnen.
Lassen wir die Zweifler und die nach Vergeltung Durstenden ihre eigenen Wege gehen, wir
haben geduldet und gelitten für unsere Liebsten, viele trauern, wir sehen die Welt aus den Fugen gehen,
Gewalt und Ungerechtigkeit herrschen, sehen das Elend der Menschen, folgen wir dem Zuge unseres
Herzens, aber auch dem Sittengebote, das lautet: „Du sollst nicht töten.“

