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Meilensteine suk «iem tlsrscke
Von Llsstrksnrler s. v. vr. XsrI Kenner (Viien)

Die große Sache der deutschen Natron ist auf dem 
Marsche. Soeben haben wir zwei Meilensteine passiert. Die 
Republik Oesterreich hat auf der internationalen Konfe
renz im Haag die Befreiung vom Reparationspfandrecht er
wirkt, das Deutsche Reich hat die militärische Besetzung ab- 
geschüttelt und durchgesetzt, daß der Kriegstribut in eine 
swilrechtliche, an die Bank für internationale Zahlungen in 
Basel zu leistende Bankschuld verwandelt wird. Für unsre 
Hoffnungen ist das allerdings wenig, dennoch aber ist es 
Unendlich viel im Vergleich zu dem, was die Friedensver- 
träge von Versailles und St-Germain uns aufgehalst Haben.

Dort wurde die deutsche Nation, die sich in den zwei 
lungen Freistaaten, dem Reich und Oesterreich, konstituiert 
bat, zu Unrecht mit der Schuld ihrer davongejagten Herrscher 
Und irrtümlich mit dem Brandmal der Kriegsschuld belastet, 
gleichsam außerhalb der Gemeinschaft der Völker gestellt und 
Unter allen Nationen der Welt geächtet. Es waren die 
Republikaner Deutschlands und Oester
reichs, die in diesem Kampf eines Jahrzehnts die Fesseln 
°er Friedensverträge gelockert und die Nation als 'gleich
berechtigte Partner wieder in die Gemeinschaft 
b e r Völker zurückgefühct haben. Ihr Verdienst ist 

wenn heute die Vertreter Deutschlands und Oesterreichs 
gleichgeachtet am Rats tisch in Genf sitzen; ihr Ver
dienst ist es, daß der Frieden Europas gewahrt 
wurde, während der verbrecherische Wahnsinn des nationalen 
Chauvinismus den Krieg fortzusetzen oder wieder aufzu- 
Uehmen versucht hat; ihr Verdienst ist es, wenn das deutsche 
" olk im I n n e r n unsrer beiden Länder durch demokratische 
Verfassungen e i n e n w a h r e n F r e i st a a t a u f g e r ich- 
tet und behauptet hat; ihr Verdienst ist es vor allem, daß 
we unzerstörbare nationale Gemeinschaft 
zwischen den Deutschen in den österreichischen Alpenländern 
Und den Deutschen im Reich aller Welt als unabänder
liche Tatsache zum Bewußtsein gebracht und 
^er Anschluß als unverrückbares Zukunfts- 
Urogramm der Nation verkündet worden ist.

Der heilige Dreifarb Schwarz-Rot-Gold, das Symbol 
"er Einheit und Freiheit der Nation — wie ist er von den 
^reaktionären aller Richtungen, von den Partikularisten, von 
°en Faschisten und Monarchisten inzwischen in den Kot ge
irrt worden. Die Republikaner des Reiches und Oester
reichs haben das Panier der nationalen Einheit mit starkem 
^rin aufgerichtet und mit ihren Fäusten verteidigt. Allen 
voran haben dfe deutschen Arbeiter diesseits und 
wnseits der Grenzpfähle die große Idee mit Wort und Tat 
verfochten. Die deutsche Einheit ist auf dem Marsche!

Was haben uns in Oesterreich die Gegner bedrängt und 
vedroht! Ihr wahres Gesicht zu zeigen haben sie freilich nicht 
gewagt, die Herren Schwarzgelben, die noch immer das Haus 
Habsburg in ihren Herzen hegen und nach Budapest aus- 
vgen, ob sich nicht doch im Einvernehmen mit den ungarff 

!wsn Grafen ein habsburgisches Doppelreich aufrichten und 
w verlorne Weltmacht wiedergewinnen ließe! Nach acht- 

lahrigem Zögern haben esSeipel und seine Gefolgsleute 
°ch für schlauer gehalten, mit den Lippen sich auch zur 

^epublik zu bekennen, allerdings mit dem stillen Vorbehalt, 
atz dre Republik Deutschösterreich ja ganz gut ein Bestand

EU eines habsburgischen Kaiserreichs vieler Nationen sein 
annte. Sie haben ihre bäuerlichen und kleinbürgerlichen 

Gefolgsleute öffentlich beruhigt, aber heimlich haben sie doch 
. U Herrn Bethlen in Budapest konspiriert, vor kurzem 
nt Herr Seipel in Budapest und vor längerer Zeit 
er Madjarische Graf Klebelsberg in Wien Besuch gemacht!

Alle reaktionären Ströme sind bei uns zusammen- 
«estossen ui dem Schlagwort des H c i ma t sch u tz e s. Das 
"ort allein verrät die ganze Richtung ihres Denkens. Wer 
n dem Anschluß festhält, der ruft: Hinaus ins Reich! Mit 
em Reiche zusammen hinein in die große Gemeinschaft der 

^Mker! Sein Blick ist nach auswärts und aufwärts gerichtet 
'ü für ein Land, das künstlich verengt und ab- 

schlossen ist, auch unerläßlich. Jene Feinde der Entwick
lung aber sagen: Zurück in die Heimat! Sie tun so, als ob

Heimat bedroht und zu schützen wäre. Was sagen sie 
oiin damit anders, als daß sie von der Verbindung mit der 

^Nzen Nation nichts wissen wollen? Der sogenannte Heimat- 
)utz aber — das hat die jüngste Tagung der Herren in 
Mnenburg bewiesen — ist nichts andres als verkappter 
vor offner Faschismus, der sein Staatsideal teils in dem 

Italien Mussolinis teils in der feudalen Olig- 
l ,vchie Ungarns verwirklicht sieht. Nicht nachBer - 
'n und Frankfurt, sondern nach Rom und 
n dapest richten sich ihre Blicke und Sym- 

, ? t h i e n. Nicht in dem Selbstbestimmungsrecht der Nation, 
'M in der freien Gemeinschaft freier Männer, nicht in der 

, -eicbberechtigung der Staatsbürger, sondern in der Gewalt- 
^'vschaft des Adels und des Besitzes, in der ständischen 

ober- und Unterordnung, in einer neuen Hörigkeit der 
'.ffon sehen sic ihr Ideal und darum, weil sie wissen, daß 

w im Volke niit dem Wort und dem Gedanken und der Idee 
"üsts richten, haben sie alles auf Maschinen- 
owehr und Gasbombe gesetzt und die öster- 

^lchisräe Arbeiterbewegung unter dem lügenhaften Vor- 
daß sie bolschewistisch sei, blutig niederzuschlagen ver- 

M. Heldenhaft hat die österreichische Arbeiterschaft Trotz 
re ^"' ""d iw letzten Augenblick hat sich auch der öfter- 
> 'Wisck«' Bauer ermannt. Eine kalte Dusche — nein, ein 

Mrer Eisregen, ging auf die Reaktionäre nieder, als der

Minister des Innern, Schumy, der Vertreter des öster
reichischen Land Hundes, von der Ministerbank ver
kündete, daß die Bauernschaft froh ist, endlich auch ihre Frei
heit und staatsbürgerliche Gleichheit errungen zu haben und 
an faschistische Experimente nicht im entferntesten denke. 
Und so ist denn in den letzten Tagen noch zaghaft der Führer 
des christlichen Bauernbundes, Reither, nach
gehinkt und hat auch im Namen der christlichen Bauer,: jeden 
Staatsstreich und jede Diktatur abgelehnt. Der Tag von 
Korneuburg, wo die Heimwehrgenerale die Maske ab
geworfen und sich offen zum Faschismus bekannt haben, ist 
ein 15. Juli unsrer Faschisten geworden, und wenn 
der Deutsch-Oester reicht sche Volksbund am 
21. Juni in Klagenfurt die Befreiung Kärntens festlich 
feiert, so wird dieser Tag auch ein Bekenntnis 
zum Anschluß und zur Demokratie werden!

Ihr aber draußen im Reiche, ihr, die alte Garde der 
Republik, und neben euch die republikanische Jugend, die sich 
im schwarzrotgoldenen Zeichen zu Magdeburg vereinigen 
wird, ihr habt nicht geringere Stürme hinter euch! Wir 
haben unsern Heimatschutz, ihr euern Stahlhelm und 
noch andre offene und geheime Bünde, die auf den Sturz der 
Republik hinarbeiten.' Der jüngste Wandel in der Reichs
politik hat die Parlamentarische Vertretung der Republikaner 
im Reichstag, die seit den Weimarer Tagen 1919 das Schick
sal des Reiches bestimmt hat, zeitweilig getrennt, ein Teil 
der Demokratie steht im Rsgierungslager und ein Teil in 
der Opposition. Diese Wendung soll euch nicht betrüben und 
bedrücken. Das parlamentarische Leben Deutschlands hat ja 
öfter solche Wandlungen gebracht, und dennoch haben die 
Vorgänge im Innern der Gesetzgebungskörper nicht die 
seelische Einheitsfront der Demokratie und der 
Republik draußen im Volke zü zerstören vermocht. 
Auch der deutsche Bürger, Bauer und Arbeiter weiß in seiner 
großen Ueberzahl, daß das Werk des deutschen Freistaates 
nicht beendet ist-

Wohl hat dre Weimarer Verfassung eirdlrch ein Zelt ge
spannt über alles deutsche Volk und Land — mit Ausnahme 
der Gebiete, die die Friedensverträge abgetrennt haben. 
Aber dieses Zelt ist n o ch i m m e r e i n N o t b a u wie jedes 
Zelt, und ist zu ersetzen durch eine starke eherne 
Kuppel, dieaufdem festen Fundamentaller 
deutschen Stämme ruht und s ie zur innern Ei n- 
heit zu sa m m e n schl i e ß t. Die ehemaligen Einzel
staaten der Viertelhundert Monarchien von ehegestern bergen 
noch immer die Schlupfwinkel des Monarchismus und des 
Faschismus! In der ständigen innern Auflehnung einzelner 
Länder, die Sonderstaaten spielen, von der jüngst Thü
ringen ein so klassisches Beispiel gegebey hat, liegt die 
Gefah r und die ständige Hemmung der Nation! 
Das Reich aber muß zur wahrenund wahrhaftigen 
Einheit werden. Das besagt keineswegs, daß seine orga
nischen Glieder nicht ein angemessenes Maß von Selbstver
waltung und Selbstregierung behalten müssen. Aber das 
Eigenleben der Teile darf niemals den geschlossenen Lebens
prozeß des Ganzen stören. Euch jungen Republikanern 
Deutschlands haben die Alten, die Vorkämpfer der Frank
furter Paulskirche und die Vorkäinpfer der Weimarer Ver
fassung, dieses große Werk als Lebensaufgabe vererbt: 
Schafft die wahre deutsche Einheit! Sammelt 
eure ganze Kraft, damit durch euch die ganze Kraft der 
Nation in eins zusammenfließe, auf daß diese Einheit der 
starke Bürge unsrer Freiheit und der endlichen Vereinigung 
Oesterreichs mit Deutschland werde! Dieses geeinte freie 
Deutschland wird auch e.dn Hort des Friedens 
E u r o pa s u n d d e r W e l t sein, und mitarbeiten an einer 
friedfertigen Gemeinschaft aller Völker der Erde, die guten 
Willens sind.

Wir haben viele Meilensteine auf unserm Wege hinter 
uns. Das sind die nächsten Meilensteine in der Zukunft. Die 
Einheit der Nation ist auf dem Marsche! — 

LsrpiÄIi mit ktsrc Ssngnier
km krsnrore über «Ne ansrklukkrsge

Paris, Ende Mai 1930.
,,I-a Oemocratie" steht oben groß auf dem 

ansehnlichen Hanse, das auf dem Pariser Boulevard Raspail 
steht und wo M a r c S a n g n i e r, der bekannte französische 
Friedensfreund, wohnt. Im gleichen Hause wird auch die 
,,^seune kex> ubIigue" (Junge Republik) redigiert 
und verlegt.

Ich fragte eben Marc Sangnier, was er über das 
heutige Deutschland u:rd über den Anschluß Oester
reichs denke.

„Ich glaube, daß die deutsche Republik einen großew 
Einfluß hat. Mir scheint es manchmal so, als gebe es in 
Deutschland zwei Tendenzen mit fast gleicher Macht. Die 
eine aber nimmt zu, die andre ab. Ich bin davon überzeugt, 
daß die Friedensideen zunehmen, habe ich es doch selbst ge
sehen und erlebt. Gerade vom Reichsbanner habe ich in 
Deutschland selbst manches sehen können. Wir wurden vom 
Reichsbanner in Würzburg und Mannheim glänzend 
empfangen, und so glaube ich, daß das Reichsbanner eine 
große Macht in Deutschland bedeutet. l^ck> bin nie mit Leuten

vom Stahlhelm zusammengekommen und weiß daher auch 
nicht recht, was die zu bedeuten haben. Aber in Mannheim 
und Freiburg gab es bei den Kongressen meiner Liga 
„Jeune Republique" 10 000 bis 20 000 Personen, ohne daß 
auch nur irgend jemand die Versammlung zu stören suchte, 
und so sah ich, wie stark auch die Friedenskräfte in Deutsch
land sind.

Sie wünsche:: zu wissen, was ich über den Anschluß 
Oesterreichs denke? Darüber habe ich übrigens schon 
oft gesprochen. Ich nehme dazu folgenden Standpunkt ein: 
Wenn Oesterreich sich an Deutschland an
schließen will, kann keine Macht der Erde es 
daran hindern. Es ist ausgeschlossen, ein Volk daran 
zu hindern, etwas zu tun, was es tun will. Obendrein er
öffnet sogar gerade der Vertrag von Versailles die Möglich
keit zum Anschluß. Denn der Vertrag von Versailles spricht 
davon, daß er eventuell revidiert werden kann. So glaube 
ich ganz fest, daß man mit keinem Mittel es durchsetzen 
könnte, ein Volk davon abzuhalten, sich an ein andres Volk 
zu binden. Natürlich bleibt dabei noch immer die Frage 
offen, wieweit die Oesterreicher mit dem Anschluß einver
standen sind. Hierüber bin ich nicht sehr genau orientiert. 
Aber irgendein absolutes oder formelles Veto gegen den An
schluß ist natürlich nicht möglich. Wenn beide Länder, 
Deutschland und Oesterreich, den Anschluß wollen, dann kann 
man ihn ihnen nicht verbieten. Das ist eine Prinzipfrsge. 
Eine andre Frage ist es, ob der Anschluß gut oder schlecht ist. 
Wenn Deutschland friedlich gesinnt ist und wenn der Völker
bund und die Vereinigten Staaten von Europa stark genug 
sind, so kann ja eigentlich kein Staat gegen den Anschluß 
sein. Wenn dagegen die nationalistische Propaganda in den 
Ländern zunehmen sollte, wenn man weiter versuchen würde, 
ein Volk gegen das andre auszuspielen oder aufzuhetzen, 
dann wäre der Anschluß allerdings eine Gefahr für den 
Frieden. In dem Matze also, in dem die Republikaner den 
Sieg davontragen, ist der Anschluß keine Gefahr mehr für 
den Weltfrieden und in dem Matze, in dem eben die Organi
sierung des Friedens in der Welt weiter vorwärtsgeht. Es 
gibt für den Frieden nur eine Garantie: DieneueOr- 
ganisierung der Welt. Ueber jedem Staat müssen 
die organisierten Völker stehen. Das durchzusetzen erfordert 
noch viel Arbeit und Mühe.

Dazu ist es vor allem notwendig, die öffentliche Mei
nung zu ändern. Gewiß, ich bin stolz darauf, ein Franzose 
zu sein, und jeder Deutsche muß stolz darauf sein, ein 
Deutscher zu sein. Aber darüber hat der V ö l k e r b u n d s - 
geist zu stehen. Er ist das wichtige gemeinsame Bindeglied. 
Er ist auch das wirksamste Mittel zur Erreichung der Ab
rüstung. Es genügt vollkommen, meiner Ansicht nach, wenn 
für die internationale Sicherheit nur eine kleine Truppe 
aufrechterhalten bleibt. Sind dagegen Deutschland und 
Frankreich beide von einer nationalistischen Seuche heimge
sucht, so ist es schwer, diese Gedanken durchzusetzen, und die 
Gefahr für Europa wäre ungebeuer groß. Daher kritisiere 
ich auch gar nicht den Völkerbund. Er tut, was er kann. Man
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soll doch nichr. vergessen, wieviel er schon geleistet hat und 
wieviel Fortschritte wir bereits durch ihn spüren. Ist es nicht 
viel, daß er überhaupt besteht und daß so die Fragen, die in 
Genf behandelt werden, öffentlich gestellt werden können? 
Gewiß sind das einstweilen im Grunde alles erst provisori
sche Lösungen, bis wir eine neue Organisierung der Welt 
haben. Ich bin dafür, daß Frankreich, wie alle 
andern Länder, schnellstens abrüsten solle. 
Aber auch dazu ist es eben notwendig, daß ein bestimmter 
Friedenszustand geschaffen wird. Mißverstehen Sie mich 
bitte nicht: Ich meine, sobald es nur irgendeinen Fortschritt 
auf dem Wege zum Frieden überhaupt gibt, muß um eben
soviel ein Fortschritt auf dem Wege zur Abrüstung gemacht 
werden. Das ist also eine Arbeit jedes Tages.

Prinzipiell bin ich natürlich für den Gedanken der Ver
einigten Staaten von Europa. Nur muß man 
dabei achtgeben. Es darf die Idee nicht ausarten oder miß
braucht werden. Man darf nicht etwa nun einen europäischen 
Nationalismus schaffen. Entweder man will den Frieden, 
oder man will einen europäischen Chauvinismus, womöglich 
sogar mit der Spitze gegen England. Das ist sehr gefähr
lich. Denn aus einem Krieg zwischen Nationen würde dann 
ein Krieg zwischen Kvntinenten. Daher müssen wir allent
halben das Gefühl der menschlichem Solidarität entwickeln 
und immer zeigen, daß es über alle Landesgrenzen hinweg 
Menschen gibt, die gleiche Interessen moralischer und materi
eller Art wie wir haben. Es ist natürlich auch notwendig, 
daß man dahin steuert, den Begriff der nationalen 
Souveränität einzuschränken und ganz fallen zu lassen, 
aber das ist wohl das letzte, was man erreichen wird. Denn

Ireue
Von kssvln krön«

Wir gingen gern zum Bergbauern hinauf. Das Burg- 
gräflerland dehnte sich weit von oben in sommerlicher Schwere; 
einsame Plätze gab es in seinem Garten, von denen aus man die 
gezackten Klippen des Muttgebirges sah. Im Hause roch es nach 
unbekannten Gewürzen, ein Krug Wein wartete immer auf uns: 
wir gingen gern hinauf. Als ich einige Tage nach unsern Besuchen 
noch auf dem Viehmarkt in der Stadt erblickte, wie der Bauer 
einen zudringlichen italienischen Händler, der ihn begeifernd um
schwatzte, zurückstieß, daß der in Verwünschungen ausbrach — da 
war mir seine Gesellschaft noch lieber.

Nach einigen Gastereien in seinem Hause forderte er mich 
öfter auf, ihn auf seinen Wegen zu begleiten. Er war zwar 
freundlich, aber gegen uns alle doch wortkarg, so durfte ich diese 
Einladungen als Auszeichnungen betrachten. Wir waren bald ver
traut. Eines Morgens fragte 'er mich, ob ich ihn zu einer ent
fernteren Almhütte begleiten wolle.

Bevor die Sonne lästig werden konnte, befanden wir uns 
schon in halber Höhe des Berges. Auf einer Lichtung, die die 
Sicht fernhin freigab, rasteten wir. Das Burggräflertal 
lag im Grund. Eine silberne Schnur durchschnitt die Passer das 
tiefgrüne Land, um hinten in der dunkleren Etsch zu münden 
Meran rückte winzig zusammen. Wir aber hatten von oben 
einen Blick bis weit den Iaufenpatz hinauf, das Passeirer- 
tal hinunter bis zum Etschland, das nach Bozen führt.

Der Bauer hatte mir nie seine Gesinnung verhehlt, trotzdem 
darüber noch nicht viel Worte gefallen waren. Als wir dort oben 
rasteten, hob er seine Hand und wies auf die Jaufenstratze:

„Sehen Sie, von dort kamen sie alle, wenn sie nicht das 
Eisacktal wählten:: die Züge der Germanen, der Goten und 
Staufen, ebenso wie die Landsknechte. Auf dieser Straße 
zogen sienachdemSüden und es ist ihr Blut, das uns manch
mal zur Wanderung antreibt. Es waren Deutsche, wenn auch 
nicht dem Worte nach . . ."

Die Wolkenschatten wehten über die Taltriften unter uns. 
Es überschauerte mich. Diesen Weg dort trieben sie hinunter, 
die vor uns lebten, wilde Haufen, südlustige Heere und aben. 
teuernde Scharen. Wir konnten noch den Weg sehen . . . Aber ihr 
Lachen und Geschrei, die dumpfen Geräusche der Troßwagen, das 
Stampfen der Pferde — Befehle, Rufe, Freudenlaute und die 
vielen Stimmen der Unbekannten: sie klangen nicht mehr. Seit- 
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sobald man das erzielt hat, ist der Sieg unser. Das bedeutet 
natürlich nicht, daß wir nicht dauernd versuchen sollten, die 
öffentliche Meinung auf diesen Weg zu lenken. Aber Briand 
und die Regierungen müssen natürlich andieTatsachen 
denken. Sie wissen, daß leider noch keine Regierung so 
weit ist, einer Einschränkung ihrer nationalen Souveränität 
zuzustimmen. So können die Regierungen nur ganz vor
sichtige Schritte wagen. Aber daneben gibt es die Arbeit 
derer, die frei sind. Dazu gehören wir. Sie wissen ja, ich 
war auch immer für die Rheinlandräumung ein
getreten, genau so wie ich bei dem internationalen Kongreß 
von Freiburg i. Br. im Jahre 1923 g^gen das Ruhr
unternehmen Poincaräs in Deutschland selbst 
öffentlich protestiert habe. Wir werden auf dem Wege von 
Friedenskundgebungen, die die Regierungen noch nicht fähig 
sind zu veranstalten, immer weiterschreiten. So werden wir 
Ende August den elften internationalen demo
kratischen Friedenskongreß abhalten. Vom 24. 
bis 31. August wird das Friedensheim in Bierville 
(zwei Bahnstunden von Paris) feierlich eingeweiht werden, 
und es dürfte auch ein Regierungsvertreter zu dieser Ein
weihung erscheinen. Da haben wir jetzt ein internationales 
Zentrum errichtet, eine internationale Schule, eine Jugend- 
Herberge, eine Landwirtschaftsschule, ein Heim für die Frie
densfreiwilligen usw. Unmittelbar nach der Bierville-Woche, 
also Anfang September, wird dann in Ostende der zweite 
Teil unsers diesjährigen Kongresses stattfinden und ich 
hoffe, daß auch wieder in diesem Jahre die Beteiligung aus 
Deutschland dabei sehr groß sein wird."

Kurt Lenz.

sam. Unfaßbar. Könnte man diesen Abgrund im Rücken über
springen . . .!

Der Bauer riß mich aus meinen Gedanken.
„Lassen Sie die nur ziehen. Uns kümmert anderes. Er- 

zählen Sie mir von Deutschland."
Ich begann zerstreut. Aber seine gelegentlichen Bemerkungen 

zeigten, daß er über manche politischen Ereignisse gut informiert 
war. Ein Äergbauer, der mit den Knechten seine Felder bestellt, 
den Wein hegt und das Vieh verhandelt — der aber auch gleich
zeitig einen klugen Blick für die Probleme europäischer Staaten- 
Politik besitzt und die Fragen modernen Lebens aufgeschlossen be
trachtet —: ich gestehe, daß ich ihm nie so nahe war wie in 
jenen Stunden, da wir auf den Berg schritten. Und nie sprach er 
so offen.

„Sie sorgen sich um uns — Sie wissen Mcht, wie wir da
durch gehalten werden. Zwar — Ihr« LaEleute —, nein: 
die, die zu unserm Volk gehören, sausen zumeist vom Brenner 
bis nach Venedig durch. Es bedrängt mich manchmal der Ge
danke, daß viele Deutsche, die schnell durch unser Land fahren, 
auch ebenso schnell an unserm Schicksal vorbeifliegen können."

Er zündete sich die Pfeife an.
„Sehen Sie, — daß Deutschland hinter uns steht, jenes 

Deutschland, dem unsere Ahnen entstammen und von dem uns 
keine fremde Sprache lösen kann: das bewirkt erst, daß wir nicht 
m Verzweiflung fallen. Ist nicht alles dunkel? Meine 
Mädchen lernen in der Schule so Italienisch, daß ich Mühe habe, 
das Deutsche noch mehr zu stärken. Steuern! reden wir nicht da
von. Man hat mir einen Teil meines Landes enteignet, ich habe 
Klage erhoben — aber wer hofft hier auf „Recht"? Von meinem 
Hause mußte eine deutsche Inschrift entfernt werden — können 
Sie fühlen, was das bedeutet? Und doch macht es uns froh, un
sagbar froh — wir sind nicht allein: Deutschland beginnt 
hinter uns und niemand kann uns den Sinn rauben."

Die Berglehne ging in ein Plateau über. Bald mußten wir 
am Ziel sein.

„Es ist jetzt, wo der Zwang täglich spürbar wird, eigentlich 
noch nicht schlimm", begann er wieder, „aber wenn es auch hier 
mal ruhiger werden sollte, dann — dann denken Sie schärfer 
an uns . .

Eine rohe Hütte erhob sich vor uns. er hieß mich eintreten 
Der schmucklose Raum umfaßte nur ein Gemach, das Tisch unk 
Bänke barg. Licht fiel gedämpft durch ein schmales Fenster. Als 
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Kroate, der Serbe: sie waren Angehörige ihrer Nation, und 
der Deutsche war Deutscher. Wer waren also die keiner Na
tion angehörigen Oesterreicher? Es waren wieder, wie iw 
Vormärz, die gleichen: die Bürokraten, die Offiziere, die 
Karrieremacher und Kleinbürger aller Berufe.

Das letzte Jahrhundert Geistesgeschichte aller im alten 
Oesterreich lebenden Nationen ist von tiefer Skepsis zum 
Staat erfüllt. Selten haben größere Männer ein geringeres 
Vertrauen zu einem Staatswesen und seiner angeblichen 
Kultur gehabt als der Italiener Giuseppe Giusti, der 
Tscheche Havlicek-Borovsky und die Deutschöster
reicher Ferdinand Kürnberger und Sealsfield- 
Postl; und das zu Zeiten, da die Fiktion einer österreichi
schen Kultur weit eher noch hätte Gläubige finden dürfen 
als heute!

Von jenem altösterreichischen Hof der Maria Theresia 
oder Josephs II. konnte man noch sagen, er hätte für sich 
eine eigne Form nationslosen Lebens gefunden; aber als 
Wien 1848 von kaiserlichen Truppen in Brand geschossen 
wurde, als die schwarzrotgoldene Fahne vom Stephansturm 
niedergeholt werden mußte und als der mittelmäßig be
gabte Verwaltungsbeamts FranzJoseph mit seiner Re
gierungskunst begann, da begann auch der Nationalisie
rungsprozeß jener Schichten, die bisher im alleinigen Dienste 
der Dynastie ihre Lebens- und Arbeitsaufgabe gesehen hat
ten. Die Offiziere blieben als die einzigen ihrer österreichi
schen Nation treu; die Beamten begannen abzufallen und 
sich in den Ministerien immer deutlicher als die Sachwalter 
und Vertreter ihrer Völker zu fühlen.

Die Kultur der Deutschen in Oesterreich war durch 
keinen tiefern Abgrund von der gemeindeutschen gesondert 
als die irgendeines andern deutschen Stammes; ihre Eigen
art, erwachsen in der Besonderheit der Landschaft, irn 
Leben der Städte und geworden in der gesonderten staat
lichen Existenz und Gemeinschaft mit nichtdeutschen Völkern, 
gab dem, was Oesterreich als seinen Beitrag zur deutschen 
Kultur zu bringen hatte, wohl seinen eignen Reiz; es konnte 
ihm aber nie fremder sein als das Geschenk irgendeiner 
andern deutschen Landschaft. Das sind Tatsachen der Kultur
geschichte, dis man heute laut und deutlich aussprechen muß, 
da der österreichische Faschismus immer wieder von 
einer spezifisch österreichischen Kultur spricht und zu ihrem 
Schutz aufruft; aus dieser österreichischen Kultur fertigt der 
österreichische Faschismus in seinem Hauptorgan, dem im 
Ausland manchmal noch ernst genommenen „Neuen 
Wiener Jour na l", das' altösterreichischen Geist mit 
Massageinseraten kuppelt, seine Ideologie an, und getreu 
dem Gedankengang des Faschismus macht das Burg
theater im Verein mit dem österreichischen Unterrichts
minister aus Metternich den Heros der Republik.

Selbst in jenen Zeiten, da der spanisch-italienisch-kosmo
politische Habsburgerhof seine geistigen Bedürfnisse in allen 
andern Kulturen eher befriedigte als in der deutschen, hatte 
die deutsche Kultur in Oesterreich ihr Teil zur gemeindeut
schen beigetragen. Die Entwicklung des Wiener The
aters, des WienerVolksschauspiels im 18. und 
19. Jahrhundert ist aus der deutschen Literatur- und Kultur
geschichte nicht wegzudenken. Was die Raimund, 
Nestroy, Grillparzer bis zu dem Salzburger Georg 
Trakl der deutschen Dichtung bringen, ist österreichisch, 
das heißt, es schließt romanische und slawische Elemente in 
sich, ohne sein Deutschtum aufzugeben. Die deutsche Kultur 
in Oesterreich ist seit der Zeit des Stegreiftheaters, der 
Barockarchitektur und -Malerei, seit der Zeit Haydns für 
die gemeindeutsche das große offene Tor nach dem 
slawischen Osten und dem lateinischen 
Süden, sie ist eine der unmittelbaren Verbindungen, die 
die geistige Entwicklung in Deutschland an die allgemein 
europäische anknüpft, und sie hat daher manches Fremde 
stärker ausgedrückt als die Kultur andrer deutscher Land
schaften. Darin liegt ihr großer Reiz, ihre Leichtigkeit, ihre 
Buntheit, die des falschen Prunkes nicht immer ermangelt;

ich mich setzen wollte, führte er mich erst zu einem in die Wand 
eingelassenen Pfosten — und ich merkte, daß er feierlicher und be
wegter war.

Das Holz trug an verschiedenen Stellen Male der Axt. 
Aber er wies auf jeden Schnitt.

„Zählen Sie." .
Neun Einkerbungen waren zu sehen. Ich sah ihn ver

wundert an.
„Mich kennen viele aus unserm Tal. Vor dem Kriege saßen 

wir abends oft in unserm Garten, -wir waren jung verheiratet 
und sangen mit den Freunden unsere Lieder. Später rannten die 
Kinder zusammen. Wir waren viele, die einträchtig unsere 
Sprache sprachen — — jetzt sind es neun weniger. Neun 
Ueber lauf er, die welsch tun —, und das mit dem Schnitt 
ist nur ein Spaß!"

Leicht ging er von der schweren, ernsten Rede ab, lächelte 
nach bittern Gefühlen.

„Aber Sie werden immer zu uns stehen, ja? . . ."
Ich blickte zu ihm auf und gab eine fröhliche Bejahung. Aber 

da er eben auch von dunklem Gespräch zu leichteren Worten 
lächelnd abgeglitten war, sagte ich ebenfalls mehr als notwendig 
-------und ich weiß, ich weiß, daß es dumm und lächerlich war.

Denn wo ich nur „ja" zu sagen gehabt hätte, da fiel es wir 
ein, zu erzählen, daß auch Deutschland Ueberläufer Herberge — 
ich kramte jene bekannten Aeußerungen eines rechtsradikalen 
Führers aus, in denen der Verzicht auf Südtirol aus 
gesprochen wird.

Des Bergbauern Gesicht stieß zu mir vor. Ich wiederholte. 
Ich schämte mich Sekunden später: um meinetwillen und nickp 
nur um meinetwillen ... Er spuckte mit dem Namen aus uw 
verhielt seinen Zorn nicht, die Hand holte die Axt und die 
zehnte Kerbe jagte ins Holz, tiefer als die voraufgegangenen.

Schweigend schob er mir mein Brot zu. Wir sprachen diesen 
Tag nicht mehr. Es wurde ein trauriger Heimweg. Kurz voi 
seinem Hofe legte er, ruhiger geworden, seine Hand auf meine 
Schulter:

„Lassen Sie nur, man kann drüben einige vergessen — 
Deutschland wohnt nicht in allen."

*
Am nächsten Morgen brachten ihn die Karabinieri in Fesseln 

;ur Stadt. Er war schon lange verdächtig. Wir aber starrten von 
vildem Zorn zerrissen in die rauschende Passer, Stunden uw 
Stunden, die Fäuste geballt. Schächer!! 

TmwrrsMz RMurunü Lssokäeulrrklsnä
Von krilr »rüg«« IVion)

Von dem Problem einer österreichischen Kultur zu spre
chen hat heute seinen besondern Reiz, da Faschismus und 
Monarchismus, die beide gleichermaßen mit den dumpfen 
habsburgischen Instinkten der Spießbürger spielen, diealte 
österreichische Sonderkultur und Tradi
tion zu schützen und zu pflegen vorgeben. Dieses Unter
fangen fällt den österreichischen Faschisten um so leichter, als 
es eine besondere österreichische vom Reich des deutschen Geistes 
getrennte Kultur niemals und zu keiner Zeit gegeben hat.

In jenen Jahrhunderten, da das slawische Wort im Chor 
der europäischen Völker noch nicht gehört wurde, kann über
haupt im deutschen Oesterreich von keiner andern, Kultur 
gesprochen werden als eben von der deutschen. Erst die 
immer mehr von Deutschland nach dem lateinischen Westen 
strebende habsburgische Politik und die Gestaltung 
des höfischen Lebens bilden eine Atmosphäre, die sich wesent
lich von der Deutschlands im 17. und 18. Jahrhundert unter
scheidet. In dieser Atmosphäre des Hofes erwachsen 
Lebensgewohnheiten, die man, wenn man will, in den Be
griff der Kultur noch einbegreifen kann, die aber keinerlei 
Verbindung mehr mit der breiten Masse des Volkes haben, 
auf der der habsburgische Hof schwer lastend ruht. Diese 
höfische Kultur, die man heute gern als die spezifisch öster
reichische hinstellt, ist in Wahrheit nationslos; jede Kunst 
jeder Nation ist ihr recht, sofern sie nur geeignet ist, zu 
amüsieren. In dieser österreichischen Kultur konnte ein 
Mann wie Lessing weder Verständnis noch Förderung fin
den; denn sie ist die Angelegenheit weniger Menschen, sie ist 
dekadent, sie ist dem Volk, sie ist d-r Nation fremd und hat 
mit ihrer Arbeit, ihrem Kamps, ihrem Hunger, ihrer Not 
sowenig zu tun wie mit ihrer Freude.

Mit der Umwandlung des aristokratisch-monarchischen 
Staates in einen Beamten st aat mit monarchischer 
Spitze erfand man die Nation des Oesterreichers, 
zu der im wesentlichen Beamte, Offiziere und Karriere

macher aus allen Völkern der Monarchie gehörten, die ihre 
Mutternationen verleugneten. Im Vormärz, als die Macht 
der liberal-despotischen Bürokratie am stärksten war, be
gannen sich die Völker zu Völkern zu formieren und sich dem 
Druck der Regierungsgewalt entgegenzustemmen; die Na
tionen erwachten; mit der Erforschung ihrer Geschichte 
beginnend, werden sie ihrer nationalen Kultur und ihres 
nationalen Lebens bewußt, und von nun ab, bis zum Zer
fall der Monarchie, gehört der Dienst an der eignen natio
nalen Kultur zur Lebensaufgabe jeder einzelnen der 
vielen in den österreichischen Kerker gesperrten Nationen.

Diese nationale Kraft mußte in Oesterreich zur Spreng
kraft werden. Eine kluge Regierung, wie die des Fürsten 
Metternich, wußte das auch einzusehen. Jeder, der sich 
mit kulturellen Aufgaben und Fragen befaßte, war ver
dächtig. Wenn nirgends in Deutschland, dann hatte die 
Metternichsche Zensur in Oesterreich selbst einen wirklichen 
politischen Sinn und eine realpolitische Aufgabe; denn deut
sche Kultur in Deutschösterreich bedeutete ebensogut die 
Lebensfrage der Monarchie stellen wie tschechische Kultur in 
den tschechischen Gebieten Böhmens, das hieß, die Ent
fesselung der nationalen und kulturellen Kräfte aller 
österreichischen Völker und was den Polen, Tschechen, Slo
wenen, Serben billig war, durfte den Deutschen recht sein. 
Die Revolution von 1848 war in Oesterreich der 
Aufstand aller Nationen gegen den Staat und gegenein
ander; als die Völker ihrer selbst bewußt wurden, wollten sie 
Voneinander nichts mehr wissen. Von diesem Selbst-, 
bewußtsein an, das Deutsche, Tschechen, Polen und 
Serben errungen hatten, darf man das geistige Ende der 
Monarchie datieren, das damit begann, daß sich die Völker 
nicht mehr entnationalisieren lassen wollten.

Wer war nun O e st e r r e i ch e r in diesem Lande? Der 
Pole war Pole, der Tscheche war Tchesche, der Slowene war 
Slowene, der Ruthene war Ruthene, der Italiener, der
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aber darin lieg. hre große historische Funktion, die sie im 
Auf und Ab der Geschichte mit wechselndem Erfolg durch
machte, wie es die materiellen und politischen Bedingungen 
des geistigen Lebens eben mit sich brachten. Niemals aber war 
diese deutschösterreichische Kultur in ihrem Wesen und Kern 
etwas andres als ein Teil der allgemein-deut- 
scheu Das wird kaum zu bestreiten sein, außer man erblickt 
in der Existenz und Funktion des österreichischen Kaffee- 
Hauses oder in der besonderen Art österreichischer Mehlspeisen 
Kulturgüter von grundlegender Bedeutung, die das wich
tigste Charakteristikum österreichischen Wesens ausmachen.

Da man die Kulturmission von Cafe und Mehlspeise 
abe. nichi zur alleinigen österreichischen Ideologie machen 
kann braucht man eben noch den alten Metternich und das 
„Neue Wiener Journal", die beide gleich viel für die öster- 
reichisew Kultur getan haben und tun: nichts.

Da man in Oesterreich um die alte Kultur gar so be
sorg ist hat man die neue vergessen. Das muß Wohl so sein, 
denn die Kultur der österreichischen Republik 
wird zum allergrößten Teile von Menschen getragen, die 
bewußt über die politischen Grenzen hinaus als Deutsch- 
osterreicher den Anschluß an die gesamtdeutsche 
Kultur suchen Soweit die österreichische Musik, Malerei, 
Architektur Dichtkunst den lokalpatriotischen Bereich, der 
Wien ebensogut sein kann wie Stuttgart, überwinden 
konnte war sie bei aller Anerkennung ihrer landschaftlichen 
Eigenart vor allem und zuerst deutsch, dann erst österreichisch. 
Was das neue Oesterreich dem Reiche vom deutschen Geist 
geben kann, ist nicht wenig. Es wird auch nach dem politi
schen Anschluß seine Eigenart nicht verlieren, oder diese 
Eigenart müßte so schwach sein, daß sie nicht wert wäre, 
künstlich erhalten zu werden. Im übrigen kann eine öster
reichische Kultur als solche und als eine gesonderte betrachtet, 
schon heute nicht mehr bestehen, wenn sie rein österreichisch, 
wenn sie nur landschaftlich sein und jede innigere Ver
bindung mit dem Reich ablehnen will, denn für eine Sonder- 
exrstenz fehlt ihr jede materielle Basis. Was der 
österreichische Bund für kulturelle Zwecke leistet, für Zwecke 
der Volksbildung und der Künste, kommt als Leistung für 
die breite Masse der Oesterreicher überhaupt nicht in Be
tracht, und was das republikanische Wien leistet, kommt 
eben nur der Stadt Wien zugute, sowenig engherzig sie ist.

Wenn von der österreichischen Kulturleistung und ihrer 
Stellung in Gesamtdeutschland die Rede ist, darf die öfter- 
reichische Kulturschande nicht vergessen werden, darf nicht 
. vergessen werden, daß die österreichischen Hoch- 
s Huten extremfaschistischregiert werden, so daß 
das, was in Oesterreich Wissenschaft ist, sich zum allergrößten 
Teile jenseits der Hochschulen abspielt. Die Rektoren haben 
sich nur in Ausnahmefällen geschämt, für die dunkelste öster
reichische Vergangenheit einzutreten. Ihr Nationalismus ist 
schwarzgelb oder noch häufiger schwarzweißrot, und ihr An
schluß an ein Hohenzollern- oder Wittelsbacher-Deutschland 
ist vollzogen.

Mit ihnen und dem österreichischen Faschismus wird man 
die österreichische Kultur nicht gleichsetzen dürfen. Wo sie zu 
sprechen haben und hätten, würde Spießertum uirü Klein
bürgergeist, dümmster Antisemitismus und Chauvinismus 
jede wahrhaft geistige Bewegung und Regung ersticken. Sie 
sind der Feind der österreichischen Kultur, wie sie der Feind 
der deutschen sind, und mögen in Oesterreich noch so viele 
Intellektuelle mit der Reaktion ihren Frieden machen: der 
Kampf um den Bestand der österreichischen Kultur wird dort 
ausgefochten, wo der Kampf um die Erhaltung der oster- 
reichischen Republik vor sich geht.

Die österreichische Kultur, die deutsch ist, hat von dem 
Anschluß an die deutsche Republik nichts zu 
fürchten' sie hat allerdings einiges zu verlieren: die Nieder
tracht des Faschismus und seiner intellektpellen Mit
läufer, die sich im heutigen Kleinstaat für große Männer 
halten dürfen, und die dumpfe Atmosphäre einer infamen 
Presse und Hochschule, die das freie Atmen in Oesterreich 
unmöglich machen würden, wenn der Faschismus siegt.

Für die österreichische Kultur wird der politische An
schluß an die deutsche Republik nichts andres bedeuten als 
die Sanktionierung eines bestehenden Zustandes. —

Vsrsrisna unü Munerirmä
«ad. «1830-18«)
Deutschland ist mein Vaterland!
Und Oesterreich? Ei, mein Mutterland! 
Ich liebe sie innig beide.
Hat Vater, Mutter nicht der Mensch? 
Warum nicht so desgleichen 
ein Vaterland, ein Mutterland 
in Freuden und im Leide?
Mein Vaterland, ich lieb eS, 
wie man den Vater liebt; 
mein Mutterland, ich lieb es, 
wie man die Mutter liebt. 
In jenem wurzelt meine Kraft, 
in diesem treibt die Blüte; 
von jenem hab' ich Geist und Sinn, 
von diesem das Gemüte!
Wenn ich denke, wenn ich sinne, 
wenn ich dichte, wenn ich schaffe, 
fühl' ich mich als Sohn des Vaters, 
Sproß von deutschem Stamme; 
aber, wenn ich liebe, schwärme, 
wenn ich jauchze, lache, weine, 
bin ich meiner Mutter Sohn, 
liege wie am Mutterbusen 
in dem weichen Schoß der grüne», 
blumigen Heimaterde!
Darum denkt nicht, fordert nicht, 
daß von des Vaters starker Brust, 
vom lieben Mutterbusen ich 
unkindlich je mich scheide: 
Ich liebe dich, mein Vaterland, 
ich liebe dich, mein Mutterland, 
Gott segn' euch alle beide!

Die Gegner des Einheitsstaates in Deutsch- 
land haben keinen leichten Stand. Alle Gründe der Ver
nunft und des wirtschaftlichen Denkens sprechen f ü r den 
unitarischen Staatsgedanken. Aber zum Glück gibt es ja noch 
das weite Gebiet der Kultur, auf das sich unsre 
Föderalisten zurückziehen, und von wo aus sie mit viel 
Pathos und hundert Scheinargumenten kämpfen. „Der Ein
heitsstaat bedroht also die deutsche Kultur, die nicht zu 
trennen ist von den einzelnen deutschen Stämmen und 
Gauen. Es ist ein Glück für uns, daß kein einzelnes Land, 
noch weniger eine einzelne Stadt auf diesem Gebiet das 
Uebergewicht hat. (Hier wird nicht verfehlt, halb neidisch, 
halb tadelnd auf Frankreich und Paris zu verweisen.) Doch 
Deutschland sei nicht Frankreich und Berlin wird darum auch 
nie Paris werden." Wie alle Vergleiche, hinkt natürlich auch 
dieser Vergleich. Richtig daran ist, daß Frankreich ein seit 
Jahrhunderten schon zentralisierter Staat ist, und daß unsre 
Entwicklung zum Einheitsstaat andre Wege gehen muß. 
Schief ist aber schon die Gleichsetzung von Paris mit franzö
sischer Kultur. Gerade das Beispiel Frankreichs 
beweist überzeugend, daß der unitarische Staat niemals 
die lebendige Buntheit des Volkstums unterdrückt. Oder 
zweifelt jemand an dem Unterschied zwischen einem Nor
mannen und einem Provenzalen, einem Gas
kogner und einem Lothringer? Diese Unterschiede 
bestehen, werden von niemand bestritten und dürfen sogar 
als notwendig und nützlich gelten. Woher stammt demnach 
die überflüssige. Angst, in einem deutschen Einheitsstaat 
müßten der Franke und Schwabe, der Sachse und Bayer in 
einem allgemeinen Brei verschwinden?

Wir wollen es klar aussprechen: Diese Angst ist eine 
Erbschaft aus der deutsche ir Kleinstaaterei, 
aus jener Zeit, da das Heilige Römische Reich Deutscher Na
tion auf der Landkarte aussah wie der beliebte Bettvorleger 
der Frau reitenden Obergrenzwächter, zusammengestoppelt 
aus 365 verschiedenen „Vaterländern". Die Fürsten und 
Herren jener Zeit trieben neben ihrer eignen Politik auch 
ihre eigne Kultur, errichteten aus den Steuern des 
Volkes Theater und Museen und wachten eifersüchtig über 
Denken und Tun der angestammten Untertanen. Die persön
liche Eitelkeit der Fürsten und Herren wurde den Beherrsch
ten als „S ta m m e s e i g e na r t" aufgepfropft, denn 
anders läßt sich die „Stammeseigenart" etwa von Lippe- 
Detmold oder Schwarzburg-Sondershausen 
gar nicht erklären. Unsre Föderalisten wissen schon, warum 
sie die deutsche Kultur vorschieben, wenn sie gegen den uni
tarischen Staatsgedanken angehen. Die nicht zu bezweifeln
den Verdienste manches Fürstenhauses um die Entwicklung 
deutschen Geisteslebens müssen herhalten, um daraus die 
durch nichts bewiesene These abzuleiten, Kultur 
könnte nur in einem Föderativstaat gedeihen, am besten in 
einem Föderativ st aat mit monarchischer 
Spitze. Dieser Hintergedanke wird nicht überall klar aus
gesprochen, aber er ist immer da. Die Verfechter dieser An- 
schauung sind insofern in einem Vorteil, als sie sich auf Ver
gangenes und in der Vergangenheit Geleistetes berufen 
können. Die junge deutsche Republik hat noch keine Ver
gangenheit auf kulturellem Gebiet und kann von sich aus 
noch keine Gegenrechnung aufstellen.

Wie erklären sich aber unsre Föderalisten den merk
würdigen Umstand, daß die Idee der deutschen Ein

heit stets von den führen den Gei st ernderdeut- 
schen Kultur vertreten wurde? Seit Lessing den 
Gedanken eines deutschen Nationaltheaters zum erstenmal 
erwogen hat, über das Weimar Goethes und Schil
lers, den Vormärz und die Revolution von 
1848 zieht sich diese Idee wie ein roter Faden durch unsre 
Entwicklung. Und die eifrigsten Vorkämpfer dieser Idee sind 
die besten Geister deutscher Nation aus zwei Jahrhunderten. 
Keiner von ihnen hatte die Furcht, die deutsche Kultur 
könnte in einem deutschen Einheitsstaate Schaden leiden. Sie 
waren im Gegenteil überzeugt: Die freie Entfaltung der 
kulturellen Kräfte sei erst gewährt Snd gesichert durch einen 
solchen Staat. Beispiele für den Untergang starker schöpferi
scher Kräfte am Elend deutscher Kleinstaaterei sind in Hülle 
und Fülle zu erbringen. Ich erinnere hier nur an die Dichter 
Christian Dietrich Grabbe und Georg Büchner.

Auffallend bleibt weiter die geringe Anziehungs- und 
Fesselungskraft, die seit je der einzelne deutsche Gau auf die 
in ihm gebornen Genies ausgeübt hat. Der Rheinländer 
Beethoven schafft seine unsterblichen Werke in Wien 
nicht anders als nach ihm der herbe Niedersachse Brahms. 
Der Mainfranke Goethe und der Schwabe Schiller 
leben und wirken in Weimar, der Sachse Richard 
Wagner treibt sich in halb Europa umher, ehe er in 
Bayern Fuß faßt. Die Fälle ließen sich nach Dutzenden 
beibringen. Nicht ganz unwichtig scheint mit auch die Tat
sache, daß sich die vielgerühmte „Stammeseigenart" häufig 
genug amreinstenin Geistern ausdrückt, die ihrer Her
kunft nach mit diesem Stamm gar nichts zu tun haben. Gibt 
es eine charaktervollere Figur preußisch-disziplinierten 
Wesens als Theodor Fontane, dessen Familie von 
bestem französischem Blute ist?

Jede nur etwas unter die Oberfläche schürfende Betrach
tung ergibt, daß der Zusammenhang von „Stammeseigen
art" und schöpferischer Kultur wirklich mehr als zwei
felhaft erscheint. Von einer Gefahr für die deutsche 
Kultur durch den künftigen deutschen Einheitsstaat kann 
schon erst recht keine Rede sein. Im Gegenteil: Wer soll 
in Zukunft diese Kultur und ihre Einrichtungen tragen, 
wenn nicht der einheitlich verwaltete republikanische 
Staat? Unsre Föderalisten verwechseln Stammesgebräuche, 
die zu erhalten ganz löblich sein mag, mit der deutschen 
Kultur. Sie sollten einmal überlegen, worin sich denn 
eigentlich eine gute Aufführung des „Fideli o" inDre s- 
den oder Wien unterscheidet von einer gleich guten Auf
führung in Hamburg oder Stuttgart? Durch das 
andre Publikum? Diese Menschen haben in Dresden und 
in Wien, in Hamburg und in Stuttgart so viel gemein
same Ideen und Bestrebungen, daß daneben die lands- 
mannschaftlichen Unterschiede nichts mehr bedeuten. Heute, 
wo sich E r d t e i l e einander nähern wie früher benachbarte 
Städte, ist es eine Michelei, eine besondere Kultur für. 
Lippe-Detmold zu proklamieren und in dem kommenden 
Einheitsstaat der Deutschen eine Hemmung des geistigen 
Wirkens zu befürchten. Wir Anhänger des deutschen Staats
gedankens der Einheit wissen uns im Bunde mit den besten 
Geistern unsers Volkes, wenn wir sagen: DeutscheKul - 
tur ist nirgends besser geborgen als in der 
einigen deutschen Republik!

lugenü unä Ilneg
Von vr.Hoinriekleipel

„Nun wandern wir nicht mehr, um nur unsern 
Körper zu straffen. Noch hat kein Staat das Macht
mittel der Heere in sein Museum für geschichtliche 
Altertümer gestellt, und noch sind wir nicht so weit, 
uns wie überschüssige junge Hunde willig totschlagen 
zu lassen. Wir wollen wehrhaft sein. Wir 
stehen zur Wehrgesinnung nicht um des Spieles 
willen mit dem Kriege, sondern um der Notwendig
keit der Erhaltung des Mannestums willen. Das 
Hochbild deutschen Mannestums ist seit einem Jahr- 
zehnt in Gefahr wie nie zuvor. Mit der Wegnahme 
des Volksheeres geschah ein Eingriff in den Wesens
bestand unsers Volkes, der in der Geschichte wenig 
Vergleiche hat. Der Deutsche, der Soldat der Welt
geschichte, zum wehrlosen Arbeitssklaven gemacht, ein 
solcher Eingriff bedeutet sicheres Siechtum. Wenn in 
der Jugendbewegung die volksbewuhten Bünde nach 
der Wehrform drängen, ist dies keine jungenhafte 
Spielerei, sondern unbewußt, aber tief begründet, ein 
Ausdruck des Selbsterhaltungswillens, ein Hin
drängen an die bedrohteste Stelle ihres Mannes
tums, um das sie ringen. Um seinetwillen müßten 
wir wehrhaft bleiben, und wenn man in allem Ernst 
uns tausendjährigen Frieden garantierte. Die ge
mäße und fruchtbare Form für diesen Drang zu 
finden, ist unsre Aufgabe. Ausmünden mutz sie 
nicht im Typ des Landsknechts, der „für jeden frem- 
den König ficht und rauft", sondern in jenem knapp 
umrissenen Typ des unbestechlichen Kämpfers für 
höchste deutsche Kampfziele". („Der Falke", Monats
schrift der Adler und Falken, Heft 5/6, Brächet 1829.)

Die geistig-seelische Haltung der jungen Deut
schen, die etwa zwischen den Jahren 1900 und 1910 ge
boren sind, ist eine andre als die der sogenannten Front
generation. wenn auch vielleicht diese letztere vielfach noch 
ihre „Führer" stellt. Das eigentliche Frontgeschlecht 
die Generation die den Krieg mit allen seinen fürchterlichen 
Bedrängnissen physischer und moralischer Art mitgemacht hat, 

ist keiner Phrase gegenüber skeptischer als gegenüber der vom 
„Stahl bad des Krieges". Sie hat es am eignen 
Leibe erlebt wie der Mechanismus der Kriegsschlächterer 
fast allen heroischen Idealismus des Kämpfers zu einer 
trügerischen Farce macht, wie auch im Nahkampf von Mann 
zu Mann der brutal naturhafte Lebenstrieb, der rein ani
malische Selbsterhaltungsinstinkt das Gesetz des Handelns 
bestimmt. Das Heldentum, von dem er in der Schule 
in Wort und Schrift zahllose Beispiele in sein idealistisches 
Gemüt aufnehmen durfte, wurde ihm in seiner Idealität 
zwar nicht entwertet, aber wenn er in den Zeitungen, in den 
Dithyramben der Kriegsdichtungen von seinen eignen 
Heldentaten erzählen und Preisen hörte, dann fühlte er aus 
alledem doch so etwas wie eine mehr oder weniger bewußte 
Lüge heraus. Sie war ihm peinlich, er schämte sich anfangs 
gar, bis er sich auch daran gewöhnt hatte und sie als Kriegs 
erscheinung ebenfalls für unvermeidlich ansehen lernte. Ge 
miß gab es auch in den Materialschlachten des Weltkriegs 
Spitzenleistungen der Kameradschaftlichkeit, Gelegenheiten 
erschütternd heldischer Bravourstücke, aber der Krieg selbst 
gewann für den „Durchschnittskämpfer" nicht die mindeste 
heroische Note. Er war ihm nur etwas grenzenlos Unmensch 
liches, Kulturwidriges und Unwürdiges. Die Blutvisionen 
eines Ernst Jünger können daran nichts ändern.

Auch das nationale und patriotische Prinzip, das dem 
Frontkämpfer moralischen Rückhalt geben mußte, verblaßte 
mit der Dauer des Krieges immer mehr. Die wahren 
Hintergründe der patriotischen Propaganda, nämlich der 
krasse Egoismus der Konkurrenz in der Weltwirtschaft, ent
hüllten sich ja von Jahr zu Jahr deutlicher. Das Kämpfen 
wurde nicht nur immer gräßlicher und unpersönlicher, es 
wurde nach der seelisch-sittlichen Seite auch von Tag zu Tag 
fader. Kurz und gut: Der Krieg verlor seine



Das Reichsbanner 7. Jahrgang Nummer 23Seite 184 7, Juni 1930________________________________

E h re. Mit Ehrlosigkeit kann sich aber kein Heroismus ver
binden. Heute ist er in der ganzen Kulturwelt geächtet, und 
keine Romantik wird es fertigbringen, ihn als „Beweger des 
Menschengeschicks" fürderhin zu verherrlichen. Es ist mög
lich daß über unser deutsches Vaterland auch in Zukunft 
noch Kriege hereinbrechen werden, es ist möglich, daß wir 
uns als ein in seiner Zukunft, in seiner Existenz bedrohtes 
Volk mit allen Kräften wehren müssen. Aber das wissen wir 
heute daß es auch dann nur unser Lebenswille, unser 
durchaus naturhafter Lebensinstinkt, unser physischer Selbst
erhaltungstrieb ist, der dem einzelnen uird der Volksmasse 
alsdann letzte Kraft zu letzten Leistungen im Dulden und 
Vollbringen geben wird. Das heldische Gefühl als ro
mantisches Erlebnis aber wird dann so bedeutungs
los sein, daß es für die Ueberlebenden höchstens noch Stoff 
zu soziologischen oder psychologischen Doktor-Dissertationen 
geben wird. Kein Mensch wird im Zukunftskrieg nach seinen 
privaten heldischen Bedürfnissen mehr gefragt werden. Da
für sorgen die neusten Mordmaschinen und die Gaswolken- 
Die Ausnahmen werden die Regel bestätigen.

Natürlich hat das Ende des Krieges den Kriegs
geist nicht völlig ausgelöscht. Menschliches Geschehen, 
menschliches Erleben läßt sich ja niemals auf einen einzigen, 
gleichen Nenner bringen. Nicht allen kam der Krieg gleich 
nahe, nicht für alle hat er sich als Vater alles Bösen in 
gleicher Weise enthüllt. Auch sind die moralischen Begriffe 
nicht überall dieselben. Und noch weniger als der Kriegs
geist ist der Uniformgei st ausgestorben, der ja vom 
Kriege selbst nicht unbedingt abhängig ist, wenn er auch von 
der Einbildung seiner tatsächlichen und sittlichen Unvermeid
barkeit seine moralische Existenzberechtigung herzuleiten 
sucht. In Wirklichkeit ist der Uniformgeist — nicht zu per- 
wechseln mit Uniform — eine Angelegenheit der Etappe 
oder der F r i e d e n s z e i t. Er hat sich denn auch sofort 
wieder breitgemacht, als der Friede ins Land zurückkehrte. 
In de Stahlhelmorganisation, deren Gründungsgedanke, 
wie ich gern zugebe, des idealistischen Motivs zunächst nicht 
entbehrt hat, ist er heute am meisten zu Hause. Mit dem 
Geiste, der für das Frontleben im Kriege charakteristisch war, 
hat. er nichts mehr zu tun.

*

Keiner Phrase gegenüber, so sagte ich, ist das eigentliche 
Frontgeschlecht skeptischer gestimmt als gegenüber der vom 
, Stahlbad des Krieges". Und wenn es sich heute als deut

sches Geschlecht verteidigen muß, sucht es bewußt nach 
Wrenschenwürdigern Mitteln als nach denen, von denen der 
Krieg sich gemästet hat. Waffenwehr und, Volks- 
wehr sind ihm keine gleichgestimmten Begriffe mehr. Die 
neue Jugend, die heute Zwanzig- bis Dreißigjährigen, zeigen 
eine andre geistig-sittliche Haltung. Aber sie unterscheiden 
sich auch im Kerne von jenen Bonzen desMilitaris- 
mus, die sich etwa im Stahlhelm zusammengefunden haben. 
Der Wehrwille ist für sie keine Kasten-, keine gesellschaftliche 
Paradsangelegenheit. Er ist für sie eine Angelegenheit der 
deutschen Volkspsyche, ein vermeintlich pädagogisches, in 
Wirklichkeit aber ein romantisches Bedürfnis. Hier wird 
geträumt und gedichtet.

„Den Teil der Jugendbewegung, der im Begriff steht. 
Wieder in Staat und Gesellschaft aufzugehen, sehen wir sich 
mühen, soziale, politische, kulturelle oder religiöse Einzelkennt
nisse zu sammeln und auf diesen Gebieten Teilreformen ver
folgen. Wir stellen an den Anfang unsers Wollens als erste 
Forderung die Deutschwerdung. Wir sehen ihr Schifflein 
unter den sich kreuzenden Winden lockender Schlagwörter sich 
bald nach dieser, bald nach jener Seite legen. Da wir stetiger» 
Kurs steuern wollen, können wir für unsre Fahrt, im tiefen 
Kiel verstaut, den Ballast dieser ersten Forderung nicht missen. 
Sie sehen darin Ballast in ihrem Sinne: nutzlosen alten 
Plunder, wir Ballast in seinem wahren Sinne, nur scheinbar 
Wertloses, ohne das aus jeder Stunde die Not lauert. Sie 
hilft uns von selbst Einzelfragen lösen, sie erspart uns endloses 
Prüfen und Wägen, sie gibt sichere, innere Richte und macht 
unsre Kräfte frei zur Leistung.

Die Frontverlegung der Mächte, gegen die wir aus inner
stem Lebensdrang kämpfen, zwingt uns zuneuerKampfes- 
weise. Weil wir aus Wahrung unsers innersten Wesens
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Gedenkst du noch der einsam-stillen Nächte 
im schlecht verschalten Graben, Kamerad?
Wir lagen, um den Kolbenhals die Rechte 
geschlossen, auf dem Rücken stumm und grad.
Dann traten Schatten sacht ins Nichts und brachen 
gleich Blumen auf, es rauschte unser Blut;
und wenn wir sie erkannten und sie sprachen, 
war uns, einst würde alles wieder gut.

Die Dinge, deren Schau uns ohne Ende 
einst speisen konnte, kennen uns nicht mehr; 
sie gaben lüngst sich andern in die Hände 
und unbewirtet irr'n wir fremd umher. 
Wir stehn in Schenken und wir ziehn die Straßen 
— die Brotsackschnalle scheuert uns den Rumpf —; 
der alten Lieder, die wir nie vergaßen, 
voll mehr denn je, in allem andern stumpf.

Mit uns ist heute nur die große Kälte, 
uns auszunehmen nur bereit das Land, 
das sich in Kratern in der Dämmrung wellte 
bis ans Verhau; der Sand der Grabenwand, 
von der wir in die Heimat fort uns träumten, 
hebt sacht zu rauschen an um unser Kinn, 
als wär, den Dingen fern, die wir versäumten, 
für uns Vergessen, Ruh und ein Beginn.
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es müssen, wollen wir hinaus über die jährten- und 
wanderfrohe Schar des Wandervogels. Als höheres Ziel steht 
vor uns der klarsehende, der unerschütterliche, der durch kein 
Blendwerk bestechliche, der opfer- und kampfbereite deutsche 
Mensch als Einzelkämpfe r, nicht abgesondert, sondern in
mitten der Mächte, die den Untergang wollen, der Ringer um 
Ritterschaft, der lächelnd zwischen Tod und Teufel, unbekümmert 
um Untergang und Weltgenutz hinreitet, da den Kampf auf
nehmend, wo er geboten ist und welcher Art er sei.

Dieses neue Ziel löst aber, ob es gleich so scheinen mag, 
die Gemeinschaft, diese schönste Frucht der Jugendbewegung, 
nicht auf, sondern führt auch sie nur zu höherer Form. Wie 
im „heiligen Frühling" nordischer Völker, wie in der germani
schen Völkerwandrung Jungmann und Jungweib, brach man 
auch in der Jugendbewegung, wenn auch nicht vom ersten An
fang an, gemeinsam auf, Junge und Mädchen. Es ging um 
Lebensfragen. Dann teilten sich ehedem wie heute die Auf
gaben; die Wehr nach außen dem Manne, die Bewahrung 
unantastbarer Sitte nach innen dem Weibe. Die Gemeinschaft 
ersteht neu — zum einen in der Männer- und in der Jungen
gemeinschaft, im ,Lager" mit all seiner fordernden Zucht, und 
zum andern im wiedererweckten Ringspiel, nicht wahllos ge
spielt, sondern verankert im Auf und Nieder der Natur, im ur
alten, ewig-jungen Tanzlaich, in dem Jungmannen und Mäd
chen in mythisch geschautem Bild ihr tiefstes Lebensschicksal 
spielen, ersteht wieder in der Gemeinschaft, deren innere Bin
dung unser geistiges Erbgut ist." („Der Falke", ebenfalls 
Heft 5/6, S. 5.)

- Das ist unverfälschte Romantik, wenn sie auch nicht 
von der „blauen Blume", sondern von der deutschen Eiche 
träumt. Sie ist nicht einmal unsympathisch, so literarisch sie 
in den angeführten Zitaten auch auftritt. Es muß ja ein 
Unterschied bestehen zwischen den Heldenliedenr der Pri
maner und der Karl-May-Schwärmerei der Quartaner- Ein 
starker sittlicher Wille ist durchgebrochen, ein Wille nach vor
bildlicher Selbstformung des eignen Lebens, der in dem er
dachten Urgeist des Germanentums sein Ideal, seine be
schwingende Kraft sucht. Man will irgendwie ganz 
echtwerden, man ist stolz auf den Ballast seiner sittlichen 
Bestimmung. Der Wille zur Wehr ist der Wille zum Helden, 
aber deutscher Art. Nietzsche in verjüngter Auflage. Ich habe 
das bestimmte Gefühl, daß die jungen Menschen solchen 
Schlages, wenn sie heute etwa vor die Frage verantwortlich 
gestellt werden könnten, ob sie kostspielige Panzer
kreuzer ohne den Schutz von Kriegsflugzeugen bauen 
sollten, der Frage der Tauglichkeit, der „Echtheit" dieser 
Waffe sehr kritisch auf den Grund gehen würden, daß sie 
über nichts mehr in Sorge wären, als sich durch eine glän
zende Fassadenrüstung selbst zu betrügen. Dagegen würde 
wohl der Stahlhelm diese Sorge als eine solche sittliche Frage 
an ihn selbst kaum empfinden. Ich meine eben nur: Es be
steht ein Unterschied!

*

Unsre jüngste nationalistische Generation ist organi
satorisch außerordentlich zersplittert. Aber in einem sind sie 
sich ziemlich einig — in ihrem Glauben. Das hat eben 
diese Jugend, mag man ihre Deutschtums-Ideologie beurteilen 
wie man will, vor den Parteien unsers Landes insgesamt 
voraus, daß sie noch gläubig ist. Ihr politisches Wollen für 
das Volk hat noch nicht seine Beseelung verloren, es ist noch 
nicht skeptisch geworden. In unsern sogenannten Welt
anschauungsparteien sieht es ganz anders aus, muß es not
wendigerweise auch anders aussehen, da keine von ihnen mit 
eigner Kraft allein das deutsche Schicksal zu leiten vermöchte. 
Sie sind zu Kompromissen gezwungen. Auch der deutsche 
Parteibolschewismus ist seit langem mit bürgerlicher Be
haglichkeit, mit Bonzenmaterialismus durchsetzt. Er hat da
rum seinem Freund und Gegenspieler auf der radikalen 
Rechten den Vortritt abgeben müssen, dem National
sozialismus, wo sich der Deutschglanbe gewisser bündi- 
scher Jugendgruppen zu fanatischer Aktivität intensiviert 
hat. Der Hitlersche Nationalsozialismus wartet nicht ab, ob 
im deutschen Volke reif wird, was als sittlicher Glaube in 
den obigen Zitaten aus der Zeitschrift der „Adler und Fal
ken" niedergelegt und gefordert wird. Er macht aus solchem 
Glauben zunächst eine parteipolitische Sensation, d. h. „wehr
haften Lärm". Aber wo er schon zur Macht gekommen ist, 
wie in Thüringen, besitzt er geistige Disziplin genug, 
um seine geistige Voreiligkeit durch die Verordnung von 
„Deutschen Gebeten" wieder wettzumachen.

Es ist nicht uninteressant, das Bildmaterial der 
Zeitschriften unsrer nationalistischen Jugendverbände nach

zuprüfen. Da fehlt es nicht an Reckengesichtern aus der alten 
Zeit der Edda- und Nibelungensage bis herab über den heili
gen Drachentöter Georg und die Kreuzritter zu den Stahl
helmköpfen der heutigen Zeit. Ueberall ist das individuelle 
Heldentum hervorgehoben- Auf allen Gesichtern haftet die 
Gewißheit des Sieges. Der Begriff der 
Niederlage existiert nicht in der Terminologie dieser 
Heldenpädagogik. Er hat vor allen Dingen keine funk
tionelle Bedeutung in ihrer Praxis der 
Lebensanschauung und Lebensbedeutung. 
Unsre nationalistischen Verbände sind dabei selber insgesamt 
das biologische Produkt der Niederlage unsers Volkes 
im Weltkrieg. Sie halten sich gewiß für außerordentlich 
wertvolle Bestandteile unsers Volkstums. Aber welchem 
Funktionsgesetz unsers Erdenlebens sie ihren geistigen Ur
sprung verdanken, das ist ihnen noch völlig dunkel geblieben. 
Je weniger aber sie zu dieser Erkenntnis, also zur Selbst
erkenntnis ihrer Zeitbedingtheit kommen, um so weniger 
werden sie selber mit dem Leben fertig werden. Denn alles 
Leben ist eine fortwährende Kette von Sieg und Nieder- 
l a g e. Wohl findet sich hier und da in ihrer Heldenideologie 
das Wort, daß alles neue Werden aus dem Vergehen des 
Alten entstehe und daß darum der Krieg als Gelegenheit des 
nationalen Opfertodes seine große kulturfördernde Bedeu
tung habe. Dieser Einwand wird besonders gegen die 
realistischere Kriegsliteratur der beiden letzten Jahre, z. B. 
gegen Renn und Remarque, erhoben. Aber mit der Tatsache, 
daß zum Krieg auch Niederlage gehört, daß auch der Feind 
siegen kann und daß solche Niederlage vielleicht einen ander« 
Sinn haben könnte als zu neuen Kriegen zu locken und vor» 
zubereiten, hat man sich noch nicht einmal in einem philo
sophischen Sinne befreundet.

Die Niederlage ist in der Terminologie solcher Pädago
gik etwas unbedingt Schlechtes, noch schlechter aber sind 
in ihr die Menschen, die solche Niederlage als Tatsache hin
nehmen und auf ihr im Frieden wieder aüfbauen wolle«. 
Und doch ist jedes Sterben eine „Niederlage*, 
auch das Sterben auf dem Schlachtfeld. Wenn aber ein 
lebenernenernder Sinn darin gefunden werden soll, daß die 
B l ü t e d e r I u g e nd der Vernichtung ausgesetzt wird, wie 
kann er anders lauten als: Los vom Kriege? Die 
Jugend soll kämpfen, sie soll auch heldisch gesinnt sein, aber 
ob sie unterliegt oder siegt, sie muß leben können, bis 
sie ausgereift und verbraucht ist. Die Wehr
haftigkeit soll sittlicher Natur bleiben, die Forderung 
nach martialischer Wehrhaftigkeit, nach einer Wehrhaftigkeit 
für das Schlachtfeld als Höchstinstanz der ManNhaftigkeitS- 
probe, hat für ein seelisch gesundes Menschen- und Volkstum 
nur den Charakter eines politischen Verdrän
gn n g s k o m p l e x e s- Wenn unsre nationalistische Jugend 
eimnal dazu übergegangen fein wird,' ihr Heldenideal a« 
den natürlichen dialektischen Funktionsgesetzen des Lebens- 
Prozesses zu läutern, wird sie erheblich reifer sein. —

So Lina «ir lusena . . .
So sind wir Jugend in dem harten Ringen.
Mit nackten Händen können wir das Schwert zerbrechen. 
Wir sind in Hallen, atemheißen Zechen 
und wo die Räder unsere Rhythmen singen.

Wir stehen unter einfachen Gesetzen 
mit unsern ungezählten Bruderschaften. 
Wir haben alle großen Leidenschaften, 
wenn wir die Herzen gegen Zweifel setzen.

Das Mein und Dein kann eine Welt vernichten, 
daß Bolk und Völker Ströme Blutes weinen. 
Wir wollen unser« Kraft vereinen, 
den Tempelbau der Menschheit aufzurichten.

Ein Volk hat uns die ganze Last gegeben, 
ein Volk gab uns auch seine ganze Bürde 
und seine Hoffnung und im Schmerze seine Würde, 
daß wir sein unvollendet Leben leben.

Au» unerhörtes Opfern ist die Pflicht geschichtet, 
wir sind die Jungen diesen jungen Tage«, 
wen« wir die Bürden des Vergangen», zerschlage«, 
dann ist der Krieg und auch der Tod gerichtet.


