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Latz« Deutsch - Oesterreich zu «ns!
Slukvuk an ave Sviedensfvcunde Europas

„Dahin ist es gekommen, daß Länder, welche 1000 Jahre 
»er Deutschland stehen, durch 6 Jahrhunderte dem Reich das Haupt 
gegeben haben, nun bei der Einigung von Deutschland in Frage 
stehen, daß die Alpen, daß die Donau, daß die deutschen Berge, 
die deutschen Strome vielleicht auf lange Zeit hin nicht mehr zu 
Deutschland gehören..."
, Mit diesen Worten gab vor nunmehr 88 Jahren einer der 
tapfersten österreichischen Vorkämpfer des grotzdeutschen Gedankens 
«n Frankfurter Parlament von 1848 seinem und seiner Landsleute 
schmerz über das Scheitern ihrer Pläne Ausdruck.. Weil den 
-Männern der Paulskirche der Erfolg versagt blieb, glaubte eine 
neintdeutsche Geschichtsschreibung sie als Welt- und wirklichkeits
fremde Gelehrte abtun zu können, und erst nach 1918, nach der 
Zerstörung der alten Donaumonarchie, begann inan wieder uinzu- 
lernen und die Bestrebungen jener Männer zu würdigen. Wie 
Inders hätte sich das Schicksal der deutschen Dinge gestalten können, 
Dem, jene Frankfurter Volksvertreter die Macht gehabt hätten, 
'"st gegenüber der österreichischen und preußischen Reaktion durch
setzen und die Wiener Regierung zur Verleihung einer Födera- 
, »Verfassung zu zwingen, die es zuließ, daß die deutschösterreichi- 
Ichen Länder sowohl im alten österreichischen, als auch dem neu- 
Mschnffenden deutschen Bundesstaate angehörten. Nachdem aber 

österreichische Regierung durch die am 4. März 1849 oktroyierte 
Verfassung den straff zentralisierten österreichischen Einheitsstaat 
D'grüirdete, war der Sieg der kleindeutschen Partei entschieden, 
Du Lieg,, der die Blut- und Eiscnpolitik eines Bismarck im Gefolge 
"orte, der sogar einen Bruderkrieg nicht verschmähte, um Idas Ziel 

Emigemg der außerösterreichischen deutschen Länder unter 
Creußen- Führung zu erreichen.
w Dieses Preußen, in dem das Ausland vielfach nur den 
nacht- und eroberungslüsternen Emporkömmling sah, erwies sich 
Dud als ein Hemmschuh für die freiheitliche Entwicklung im 
Muern des neuen Reiches, ja, man kann ohne Uebertreibung 
wgen: der deutschen Kulturnation erwuchs aus 
.»r absoluten V o r in a ch t st e l l u n g Preußens der 
schwerste Schaden.- Byzantinische Pädagogen verherrlichten 
w Kricgstaten preußischer Könige und Generale, so daß der 

. Jugend kaum zum Bewußtsein kam, daß auch die nicht» 
Länder eine Geschichte, und zwar größtenteils eine 

iwt minher bedeutsame und lehrreiche Geschichte und Kultur- 
v'.Ichichte auszuweisen hatten. Oesterreich volleiids, dieses Land 
DU Jahrhunderte alter Tradition und Kultur, wurde als halb
ier inideutsches Volk oder gar als „Reichössiud" hiugestellt.
. Seit dem Weltkriege aber begann die in kleindeutschen Ge- 
°a>,kengängen erzogene Station wieder umzuilernen, und aufs neue 
Klgte sich der großdeutsche Gedanke als unverlierbares Ideal. 
j?eute zählt nur noch ein verschwindend kleiner Bruchteil des 
deutschen Volkes zu den Gegnern eines Anschlusses Deutsch-Oester- 
DschZ an das „Reich" — dieselben Kreise, die seinerzeit Oester
bich außerhalb des Reiches stellten, um dem neuen Bundesstaat 
wre eigne Herrschaft aufzuzwingen. Diese Kreise bekämpfen auch 
staute noch den politischen Zusammenschluß der beiden Bruder- 
"vlker, weil sie wissen, daß dadurch ihre Sonderiuteressen Schaden 
kleiden würden. Der Verfasser erinnert sich noch genau, wie 
fahrend seines Aufenthaltes in Wien im Jahre 1927 dort ein 
Artikel der „Krenzzeitung" ungeheures Aufsehen erregte, in dem 
"bi brutaler Offenheit zum Ausdruck gebracht wurde, daß die 
Nationalen" (j) Parteien Deutschlands einen Anschluß Deutsch
oesterreichs nicht als wünschenswert ansehen könnten, da der Zu- 
vrom von 6 Millionen Deutsch-Oesterreichern lediglich den „Parteien 

Zentrums und der Sozialdemokratie" zugute kommen würde, 
t-wse glücklicherweise ihres unheilvollen Einflusses durch die Revo- 
,"ston beraubten Kreise — die heute dem Bedrücker Südtirols 
chrenabzeichen verleihen —, diese Kreise wären nun glücklicher
äste heute nicht niehr imstande, von sich aus einen Anschluß* zu 
^hindern, wenn nicht die Siegerstaaten des Weltkrieges das A n - 
ichlußverbot aufrechterhielten:

Wie 1848, so halben auch heute die Vorkämpfer des groß
putschzu Gedankens keine anderen Waffen im Kampf gegen Macht 

Willkür als das Vertrauen auf die Güte des von ihnen ver- 
wchtcnen Ziels, und die zuversichtliche Hoffnung, daß — im Ge- 
Pnsatz damals — heute Vernunft und politische Einsicht auch 

den Gegnern des Zusammenschlusses, d. h. bei unsern einst- 
""Aigen Gegnern, doch den Sieg davontragen werden.
. In dieser Hoffnung bestärkt uns n. a. der im Jahre 1928 
an zwei hervorragenden ausländischen Nationalökonomen — W. 

p Lay t o n und Charles R i st — an- den Völkerbundsrat er
stattete Bericht über die Wirtschaftslage Oesterreichs, in dem es 
pistt; „Gebt Oesterreich die Möglichkeit, seine Produktion abzu- 
otzen. .. Die erste Vorbedingung für eine rasche Erholung des 
sterreichischen Wohlstandes ist die Erlangung größerer Wbsatz- 

pbiete." Als Absatzgebiet kommt aber für Oesterreich nach der 
Zerschlagung des alten österreich-ungarischen Wirtschastsbereiches 
."erster Linie Deutschland irr Frage; steht dieses doch nach stati- 
ststchcm Ausweis i,r der österreichischen Ausfuhr der Nachkriegs- 
whre bei weitem als Abnehmer an erster Stellei Keineswegs ist 
A Oesterreich au und für sich ein wirtschaftlich schwaches Land; 
p fehlen ihm nur dib 'Absatzmöglichkeiten für serne Produktions- 
»rferven. Lediglich die Eingliederurig in einen größeren Wirt- 
'chaftSorgarrisinus, in das gesamtdeutsche Wirtschaftsgebiet, kann 
s einer Wiederbelebung der österreichischen Wirtschaft sichren und 
s"wde naturgemäß — ein Rad treibt das andere — auch di« 
Weltwirtschaft günstig beeinflussen.
. Warum also diese künstliche Fernhaltung Deutsch-Oesterreichs 
p" dem deutschen Hinterlande? Befürchtet das Ausland etwa 
?"e politische Machterioeiterung Deutschlands? Davmr kann doch 
sjüer kemen Umstänldcir die Rede sein. Denn worin sollte dies« 
kpachterweiterung bestehen? Etwa in der Verstärkung der 
pMchen Reichswehr um das kleine österreichische Bundesheer von 
^000 Mann? Nein, eine politische Gefahr würde der Anschluß 
peutsch-Oesterreichs au das Deutsche Reich für keinen anderen 
"ropäischen Staat bedeuten, wohl aber eine

Stärkung des Friedensgedankens
pch der zu einer internationalen Verständigung entschlossenen 
politischen Mächtegruppen. Insbesondere würde di« unbedingt not
wendige deutsch-französische Verständigung gefördert werden. Denn 

man sich einen besseren Mittler Mischen Deutschland und 
»nanikreich vorstellen als den österreichischen Menschen? Fehlen 
v°ch in der österreichischen Geschichte Reibungsflächen mit Frank» 

p'sh, da Oesterreich schon 1818 freiwillig seine Position am Rhein 
^"fgab, um sich im Süden und Südosten zu arrondieren Da 
^sichen Ländern kein Streitobjekt — wie Elsaß-Lothringen 
Mstchen Deutschland und Frankreich — stand, konnte naturgemäß 

Oesterreich niemals ein .Haßgefühl gegen Frankreich empor» 
°""Men, zumal ja auch — abgesehen von der gleichen Religion — 

Mischen dem Oesterreich«! und dem Franzosen eine WesenSver- 
wBidtschaft besteht, die nach außen hm in der verfeinerten Le- 
«n-Äultur ihren prägnantesten Ausdruck findet. Wer einmal — 
"eyn auch nur kurze Zeit — in österreichischen Landen weilte, der 

überdies, daß die österreichische Mentalität chauvinistischen 
^»ankengängen durchaus unzugänglich ist, und das Fiasko der 

Hitlerbewcgung in Oesterreich ist nicht zuletzt in der Psychologie 
des österreichischen Menschen begründet. Ist es nicht überaus be
zeichnend für den gesunden politischen Sinn des Deutsch-Oester- 
reichers, daß ein issterreichisches Blatt — und zwar sogar ein 
heimwehrfreunidliches und betont ,Mrtimarxistisch" eingestelltes 
Matt, das „Neue Wiener Journal" — alle reichsdeutschen 
Blätter dadurch beschämte, daß es, wie es vorher schon die auf 
deutsch-französische Verständigung hinzielende Wirksamkeit des 
reichsdeutschen Journalisten Ä. B. von Koerbex herausstellte, 
als erstes auch auf den Verständigungsvorschlag des Grafen 
d ' Orme s s o n entschieden einging, und eine internationale Ver- 
stündigungsdrskussion in Gang brachte.

Trotz der Isolierung, in die es durch die Friedensverträge 
von Versailles und St-Germain versetzt ist, hat die österreichische 
Regierung alle Versuche, das Land in das faschistische italienisch
ungarische Staatensystem einzubeziehen, entschieden und erfolg
reich abgewehrt, und die Verständigungspolitik der deutschen Re
gierung, soweit es in ihren Kräften stand, unterstützt. Ein ganz 
besonders günstiges Vorzeichen für die Bedeutung, die einem 
deutschen Bundesstaat Deutsch-Oesterreich als politisch-kulturellem 
Mittler zwischen Deutschland und Frankreich zufallen wüüde, sieht 
der Verfasser in der Tatsache, daß auch die freilich seit Jahr
zehnten schon von den „Sozialistischen Monatsheften" 
aufgegriffene und durchgearbeitete Idee europäischer Föderation, 
Vie Idee eines „Paneuropa", von einem Oesterreicher, dem Grafen 
Couden Hove-Calergi, herausgestellt, und von dem großen 
französischen Staatsinanu, Aristide Briand, aufgegriffen wurde. 
Völlig unverständlich ist es, wenn Politiker die paneuvopäische 
Idee gegen den Anschluß und den grotzdeutschen Gedanken aus
spielen; würde doch im Gegenteil di« paneuropärsche Bewegung 
durch den Anschluß Deutsch-Oesterreichs an Deutschland nur neuen

Auftrieb und Aufschwung in deutschen Landen erfahren. Da all« 
menschlichen politischen urrd natürlichen Gründe für den Anschluß, 
aber keiner dagegen spricht, so würde ein Sieg des grotzdeutschen 
Gedankens zugleich die Verfechter der Idee europäischer Einheit 
zu der Hoffnung berechtigen, daß eines Tages auch ihr Ziel ver
wirklicht werden wird. An alle Friedensfreude Europas ergeht 
deswegen unser Ruf: Laßt Deutsch-Oesterreichzu uns! 
Ihr dient damit dem Frieden, der internationalen Verständigung 
und dem wirtschaftlichen Wiederaufbau Europas!

*

Wir deutschen Republikaner kämpfen für ein Großdeutsch
land, weil es ein Kampf für ein wahrhaft nationales 
Ziel ist, aber wir führen diesenKampf mit besonidererBegeisterumg, 
weil wir erkannt haben, daß er zugleich ein Kampf gegen Chauvi
nismus und Reaktion ist. Der Kampf der österreichischen sozial
demokratischen Arbeiterschaft um die Unabhängigkeit des Burgen
landes, das in den Fahren 1921—1923 gerade durch preußisch
alldeutsche Umtriebe so gefährdet war, und um Tirols, ja mich 
des geknechteten Südtirols Freiheit wird in der deutschen Geschichte 
fortleben.

Mit Recht können die Deutsch-Oesterreicher heut« wie vor 
80 Jahren bekennen: „Mr Oesterreicher kommen nicht als ver
lorne Brüder, um Eingang in das Vaterhaus zu betteln. Wir 
sind hier zu Hause und haben ein Recht hier zu sein, wie alle 
anderen Deutschen." Die reichsdeutschen Republikaner werden 
alles daransetzen, den österreichischen Brüdern zu diesem, ihren. 
Rechte zu verhelfen. Wir kämpfen unter demselben Banner, das 
einst den Freiheitskämpfern von 1848 voran wehte, unter dem 
Banner Schwarz-Rot-Gold.

Dr. F. Weden (Rostock).

Die Instrumente zu dem großen Konzert waren gestimmt.
Die Vorstellung konnte beginnen.
Mitte Juni gab es in den Ar gönn en 78 Feldkanonen, 

36 leichte und 12 schwere Haubitzen, 8 12-Zentimeter-Kanonen, 
4 10-Zentimeter-Kanonen, 14 21er-Mörser außer der gefechts
bereiten Artillerie der beiden Divisionen. Für den kommenden 
Angriff wurden noch drei Batterien schwere Haubitzen aufgestellt. 
Sie schossen mit 1-Munition, das waren Granaten, deren 
Gasfüllung sich auf die Augen und auf die Schleimhäute legte.

Die dunkeln Paukenschläge in diesem kommenden Konzert 
wurden von den Pionieren durch gewaltige Sprengungen ein
gefügt.

Die Stellungen lagen wie verkrümmte und wehrhafte 
Schlangen quer durch den Wald. Sie lagen in den Tälern, ver
steckten sich manchmal im Unterholz, schoben sich an steinigen 
Hügeln vorwärts oder zurück und bauten die verwinckeltsten 
Figuren. Der Franzmann lag an den Brennpunkten der Front 
auf den Höhen und kontrollierte die wichtige Straße nach 
Varennes. Alle Kämpfe und Vorstöße konnten nur den Sinn 
haben, die Straße zu sichern, die Linie zu kürzen und die be
herrschenden Höhen zu erobern.

Der Krieg wurde auch unter der Erde geführt.
Von den ersten Gräben aus trieben die Pioniere, die 

deutschen und die französischen, unter der Erde ihre Stollen 
vor. Sie arbeiteten mit Pickel und Spaten, und dann gab es Ent
lüftungsschächte, Entwässerungsgräben und Sauerstoffapparate 
genau wie in einem Bergwerk. Immer tiefer fraßen sich die 
Gräben, wurden immer komplizierter und gefährlicher. Jede 
Gruppe wollte die andre unterminieren und, Dynamit im Rachen, 
abquetschen oder in die Luft sprengen. Diese Sprengungen wurden 
„Himmelsfahrten" genannt. Manchmal krachten 200 Zentner 
Dynamit mit einemmal hoch, erschütterten den Wald, wirbelten 
Verschanzungen und Blockhäuser empor und rissen einen Krater 
in die Gräben, in dem man hequem ein dreistöckiges Haus hätte 
versenken können.

Bei den Pionieren arbeiteten ausgewählte Mannschaften, 
hauptsächlich Bergleute, die auch im Frieden schon mit dem Tode 
verschwistert waren. Das war der Krieg im Dunkeln, der von den 
Argonnen aus auch die andern Fronten heimsuchte. In diesem 
Sommer aber gab es zwischen den Deutschen und Franzosen die 
stillschweigende Uebereinkunft, in den Vormittagstunden nicht zu 
sprengen. Und diese phantastische Uebereinkunft, durch keinen Ver
trag besiegelt, wurde innegehalten.

Die Spezialtruppe der Pioniere also besorgte die dunkeln 
Paukenschläge in dem kommenden Konzert, und sie spielten auch 
noch auf einem andern Instrument: auf den Flammen
werfern, die mit brennendem Oel, mit wütendem Sausen alles 
vernichteten, was ihnen im Wege stand: Blockhäuser und lebendige 
Menschen. Nun konnte der erste Vorstoß beginnen. Er begann 
am übernächsten Tag und wurde gegen zwei gut ausgebaute fran
zösische Stellungen geführt.

Früher als die Sonne stiegen die Flieger auf, über
wachten das Artilleriefeuer, regulierten die Einschläge und standen 
mit der Gefechtsleitung in funkentelegraphischer Verbindung. 
Dann begannen drei Batterien mit Gasgranaten zu schießen und 
belegten das Hinterland, die französischen Lager, Geschütze und 
Zugungsstratzen. Ein« halbe Stunde später krachten die großen 
Mörser los, und die vielen Minenwerfer schossen sich ein. 
Dieses Vorspiel dauerte eine ganze Stunde, endlich setzte das 
Konzert aller Kanonen, Mörser und Haubitzen ein und trommelte 
auf die Front.

Die Hölle rückte aus methaphysischen Bezirken auf die Erde 
und konzentrierte sich auf die Heiden französischen Stützpunkte, 
die sturmreif gemacht werden sollten. Die Granaten und die 
Minen wüteten im Wald und warfen gewaltige Baumstämme 
wie Streichhölzer um. Die schweren Mörsergranaten rissen tiefe, 
rauchende Trichter, und aller nur ausdenkbarer Lärm, von Rauch 

und Feuer und sausenden Splittern erfüllt, sammelte sich als 
lähmender Getöse um die französischen Gräben und Befestigungen.

Hinter der Feuerwand der Beschießung standen die Sturm
truppen an den Sturmleitern in den Sappen.

Mer Stunden dauerte das große Konzert.
Dann brachen die Deutschen vor.
Der Franzmann wehrt« sich wenig.
Der Schrecken hatte ihn betäubt.

Das er st e Werk wurde im Sturm genommen. Zwei 
Offiziere und 260 Mann wurden als Gefangene eingebracht. In 
ihren Gesichtern saß noch das lähmende Entsetzen, die höllische 
Qual der großen Beschießung.

Nicht überall war der deutsche Vorstoß siegreich. Nicht über
all hatte die Artillerie und das Minenfeuer den Widerstand zu- 
sammengekeult. Das zweite Werk wehrte sich verzweifelt. Jetzt 
brauchten die Franzmänner nicht mehr in der donnernden Hölle 
auszuharren, als der Vorstoß einsetzte, jetzt konnten sie selbst 
Teufel und Hölle spielen. Und sie spielen Teufel und Hölle, lagen 
hinter den eingeschossenen Wällen und Verschanzungen, sie ließen 
die Maschinengewehre rasen, die Handgranaten 
bellen und hielten sich in ihren Trichtern den ganzen, heißen und 
langen Tag. Sie lagen in Blut und Feuer, und das deutsche Re
giment, das gegen dieses Werk stürmte, verlor 20 Offiziere und 
482 Mannl

Auf der ganzen Front griffen vier Regimenter an. Den 
ganzen Tag ging der Kampf. Die Deutschen verlorenüber 
900 Mann. Am Abend waren die beiden französischen Werke 
in ihrer Hand, 634 Franzmänner wurden als Gefangene nach 
hinten gebracht. In den umkämpften Linien lagen die vielen 
Toten, die Deutschen und die Franzosen. Die Front war ein 
Kraterfeld. Und nun lagen, als die Sonne sank, die Sturm
truppen in den Kratern. Sie hörten die Verwundeten wimmern 
und schreien, die Toten lagen überall. Die Stürmenden schossen 
und wurden wieder beschossen, sie gruben sich ein und bauten an 
der neuen Linie. Der Franzmann versuchte einen Gegen
angriff. Er brach zusammen.

Die befohlene Linie war erreicht, aber sie war in den kom
menden Wochen eine Linie des Todes. Die Franzmänner paukten 
Tag und Nacht mit schweren Brocken herüber. Das furchtbare 
Feuer kostete Haid mehr Opfer als der damalige Angriff. Hinter 
den neuen, französischen Linien aber lag der Wald, lag die 
Stille, die Rettung, und der Anblick des grünen Waldes jenseits 
aller Vernichtung war für die abgekämpften Soldaten im Dreck 
und im Feuer Qual unh Verlockung, war Anruf nach neuen Vor
stößen.

Und wie nach der katholischen Lehre der Mensch durch das 
Fegefeuer gehen muß, um endlich, endlich in das Paradies zu 
kommen, also wollten auch die Soldaten vorwärts und ins Para
dies, und wenn dieses Paradies auch nur unversehrter Wald war 
und der Weg zu ihm ein Marterweg, auf dem hei jedem Sprung 
und Schritt die Sturmreihen niedergemäht wurden...

Das Generalkommando bereitete einen neuen Angriff 
vor. —

Scherenichnttte von Georg Hempel.



Das Reichsbanner

Llerryovker Vviek
gern ihren geheiligten Profit über das Wohl der Allgemeinheit 
stellen möchten, und dabei von Vaterlandsliebe triefen und jeden 
als Feind des Vaterlandes hinstellen, der der Republik den unbe
dingt notwendigen sozialen Inhalt geben will.

Seit einiger Zeit hat nunmehr noch eine Ausländerhetze 
eingesetzt. Ueber tausend Menschen würden in den letzten paar 
Wochen von Bundesinspektoren aufgegriffen und mutzten nach
weisen, datz sie gesetzlich gelandet sind. Dies ist manchmal sehr 
schwer. Die meisten werden kurzweg deportiert. So hat man erst 
am Sonntag, dem 16. Februar 1931, das Hauptquartier der 
finnischen Sozialdemokraten an der 127. Stratze und 
5. Avenue überfallen, wo gerade ein Ball stattfand. Alle An
wesenden wurden über 61h Stunden festgehalten! Da man hier 
selten einen Personalausweis mitführt, wurden die meisten unter 
Poltzerbedeckung nach Hause geschickt, um ihre Papiere zu holen, 
und mutzten mit denselben zurückkehren zwecks Kontrolle seitens 
der Inspektoren! 18 Personen, alles Arbeiter und Dienstmädchen, 
wurden festgehalten und nach der Träneninsel Ellis Island 
gebracht, wo sie ihrer Deportation entgegensehen. Diese Hetze soll 
zur Beruhigung der „Einheimischen" dienen. Ihr seht also, liebe 
Kameraden, wie eS in Wirklichkeit hier im gelobten Land aussieht, 
und datz es nicht nur in unsrer deutschen Heimat Not und Elend 
gibt, sondern datz es in andern Ländern noch viel trauriger aus
sieht. Und nochmals: Nicht der Doung-Plan oder die Republik ist 
schuld an der Krise, sondern dieselbe ist international, sowohl in 
den Ländern, welche den Krieg verloren haben, als auch in den 
Siegerländern. Wer etwas anderes behauptet, belügt das deutsche 
Volk. Aber leider scheinen die Dummen nicht alle werden zu 
wollen.

Zum Schlutz will ich euch noch mitteilen, datz die Hakenkreuz- 
ler auch hier einen Laden aufgemacht haben. In einem früheren 
Kohlenkeller, unter einem Laden eines Herrn I. Goldmann, in 
Nr. 303 Ost 81. Stratze, befindet sich ihr „Hauptquartier". Als 
wichtigste Tat haben sie im Münchner „Völkischen Beobachter" vom 
16. Januar 1931 einen Neuyorker Brief veröffentlicht, welcher nur 
so strotzt von Lügen und Verleumdungen. Datz Neuyork Neu- 
Jerusalem genannt wird wegen seiner starken jüdischen Bevölke
rung, könnte man als einen faulen Witz noch hinnehmen. Aber

jkasevrrerriountas
Leer widerhallt am Sonntagnachmittag 
in der Kaserne Flucht der Schritt, der zag 
sich auf die Fliesen setzt; kühl weht der Flur, 
der Gurt beengt und rauh ist die Montur.

Die Mannschaftszimmer schimmern reibsandrein, 
streng ausgerichtet sind die Strohsackreih'n; 
die blanken Läufe wehn zum Weinen sacht 
den an, der einsam seine Runde macht.

Nur die Maroden liegen bis zum Kinn 
in rauhe Kotzen eingehüllt; das Zinn 
der Schalen gleitzt, vorm Fenster schwingt Geäst, 
verworrne Stimmen schall'n aus dem Arrest.
Der leere Hof neigt kahl die Schläfen vor, 
stumm geht der Posten auf und ab vorin Tor; 
aus der Kantine weht's nach Wurst und Schauin, 
die Stratze rauscht, es rauscht im Hof der Baum.

Theodor Kramer.

I.
Unter obigem Titel hielt am 29. Oktober 1930 Univ.-Prof. 

Karl Alexander v. Müller, Sohn des verstorbenen Kgl/

Den nachstehenden Brief unsers Kameraden Bruno 
Wagner bringen wir besonders gern zum Abdruck. Wir 
empsehlen allen Ortsverelnen dringend, unsre Neuyorker 
Kameraden, der Anregung des Kameraden Wagner ent- 
svrcchend, zu ihrem Gründungsfest am 4. Avril mit einem 
Kartengruh zu erfreuen. Diese Grübe miibten allerdings um
gehend abgcsandt werden. Die Schristlettung.

Neuyork, 19. Februar 1931.

Liebe Kameraden!
Gestern früh starb in Los Angeles, Kalifornien, der be

rühmte Filmschauspieler Louis Wolheim, der Darsteller des „Katt" 
in dem berühmteil Wandelbild „Im Westen nichts Neues". Hier
durch wurde ich daran erinnert, datz ich euch doch schildern wollte, 
welchen Eindruck das blödsinnige Verbot dieses wohl besten Anti
kriegsfilms hier in den Vereinigten Staaten hervorgerufen hat. 
Inzwischen kam ich aufs neue zu dem Schlutz, datz über diesen 
„Schwabenstreich" der Filmprüfungsstelle nie genug geschrieben 
werden kann. Eigentlich ist es kaum möglich, die Wirkung zu 
schildern, welche das Verbot hier in Amerika, und besonders in der 
Stadt Neuyork mit seinen 400 000 deutsch Geborenen und nahezu 
1 Million Deutschamerikanern (in Amerika Goborne deutscher 
Abstammung!) hervorrief. Besonders wenn man weih, welche 
wichtige Rolle hierzulande die „Movies" (Filmbilder) spielen. Wil
helm der Ausreiher sprach einmal von den amerikanischen Zei
tungsmenschen als den „kommandierenden Generalen" der öffent
lichen Meinung in Amerika. Was damals von den Zeitungen 
gesagt wurde, trifft heute in doppeltem Ausmatz auf die Film
bilder zu.

Der Film wurde zuerst mehrere Wochen lang in den erst
klassigen Broadway-Häusern und dann in fast allen andern Shows 
gezeigt, und ist es wohl nicht übertrieben, wenn ich sage: halb 
Neuyork hat es gesehen und auch nicht ein einziger Mensch hat 
Anstoh daran genommen. Ich mützte eigentlich im Wortlaut hier 
einen Leitartikel folgen lassen, welchen die geatzte Zeitung 
Amerikas in deutscher Sprache, die „New Dorker Staats- 
geitung", am Tage nach dem Verbot schrieb und welchen ich 
euch schon damals schicken wollte. Zur Erläuterung sei hinzu
gefügt, datz die „New Dorker Staatszeitung" keineswegs etwa 
sozialdemokratisch, auch nicht irgendwie antideutsch, sondern im 
Gegenteil, stets hundertprozentig deutschfreundlich war. Ja, vielen 
von uns Republikanern schien sie manchmal sogar viel zuviel 
mit dem alten Regime zu liebäugeln, wie die meisten'Deutschen, 
welche vor dem Kriege hier eingewandert sind und in amerika
nischer Politik gute Republikaner sind, aber sobald man auf 
Deutschland zu sprechen kommt, halt doch meinen: „Ja, es war 
doch besser, als wir noch einen Kaiser hatten!" Dah wir damals 
noch keinen verlorenen Krieg hatten, haben sie ganz vergessen, und 
wie es heute in der alten Heimat aussehen würde, wenn die alten 
Herrschaften noch am Ruder wären, können sie sich nicht vorstellen. 
Doch dies nur nebenbei, um euch die Geistesverfassung der 
hiesigen „alten" Deutschen und Deutschamerikaner sowie ihres 
Organs, der „New Dorker Staatszeitung" zu zeigen. Und trotz
dem kamen auch sie zu dem Schlutz, dah das Verbot von „Im 
Westen nichts Neues" oder, wie es in der englischen Version heitzt: 
,,ül! quiet on tbe Gestern krönt", Wohl das bedauerlichste war 
seit Jahren zur Schädigung unsers Ansehens im Auslande. Wört
lich heitzt es nun u. a. in jener „New Dorker Staatszeitung":

„Erkennen die nationalsozialistischen Hundertprozentigen als 
historisch und wahr nur einen Film an, der ausschließlich Deutsch
lands Siege verherrlicht und den schliesslichen Zusammenbruch 
verschweigt? Den Zusammenbruch, der den General Ludendorfs 
bestimmte, die Negierung zum Waffenstillstandsangebot zu ver
anlassen. War es nicht gerade die Tragik dieser Schlussakte, die 
Deutschland die offene oder stille Bewunderung der ganzen Welt 
erzwang? In allen Jahrtausenden der Weltgeschichte steht kein 
zweites Beispiel verzeichnet, dah ein einziges Volk in vier Jahren 
schwerster Kämpfe, unsagbarster Entbehrungen, übermenschlicher 
Leiden einer ganzen Welt von Feinden standhielt, ehe es sich der 
erdrückenden Nebermacht beugte.-------

Und gerade dieses Millionenheer von Helden kann, dank 
seines unvergehlichen Heroismus, vor jeder Kritik bestehen. Die 
Sonne seines Ruhmes wird dem nicht verdunkelt, der ehrlich be
kennt, daß jede Sonne ihre Flecken hat. -------

Die deutsche Regierung — und das ist das Beschämendste — 
hat sich vor einer Partei gebeugt, die mit Phrasen und Straßen
radau, mit Nattern, weihen Mäusen und Stinkbomben arbei
tet... Wäre der Film „I m Westen nichts Neue s" s o 
deutschfeindlich, wie er es tatsächlich nicht ist, 
er hätte dem Ansehen des Deutschen Reiches 
nicht annähernd so schlimmen Schaden zufügen 
können, wie das Gebaren der Nationalsozia
listen, die sein Verbot der Schwäche de ^Regie
rung abgepretzt haben."

Die Verhältnisse werden auch hier van Tag zu Tag schlechter. 
Nach den letzten Angaben sollen zwischen 8 bis 
9 Millionen Menschen arbeitslos sein. Nach An
gaben eines US.-Kongreßmannes im Parlament der Vereinigten 
Staaten sterben täglich etwa tausend Menschen vor Hunger oder 
Unterernährung in dem reichsten Lande der Welt. Woher das 
wohl hier kommen mag? Dah bei euch draußen etwa 4'/h Millio
nen Menschen, das ist im Verhältnis zur Einwohnerzahl ungefähr 
derselbe Prozentsatz wie hier, keine Arbeit haben, daran sind be
kanntlich der Doung-Plan, die Reparationszahlungen und nota
bene die Republik schuld. Wer's nicht glaubt, frage die Vor
kämpfer für das Dritte Reich. Aber „Amerika" hat doch keine 
Neparationslastcn zu zahlen! Sollte da nicht doch etwa ein 
andrer Grund für diese Weltkrise vorhanden sein und sollten viel
leicht gar die Sozialisten recht haben, welche behaupten, datz diese 
Krisen ein Teil des kapitalistischen Systems sind?

Bis zur Erreichung des Zieles mutz versucht werden, die 
ärgsten Auswüchse dieses kapitalistischen Systems zu mildern durch 
soziale Gesetzgebung. Da haben nun so viele unsrer Freunde, 
welche in der alten Heimat stets die Errungenschaften im neuen 
Deutschland verkleinerten, hier den besten Anschauungs-Unterricht. 
Trotzdem so viele Millionen Männer und Frauen arbeitslos sind, 
arbeiten nahezu 2 Millionen schulpflichtiger 
Kinder in Baumwollspinnereien, Konserven
fabriken und andern Betrieben. Arbeitslosen
unterstützung gibt es nicht. Es gibt nur private Wohltätigkeit. 
Heilsarmee, Missionen und andre Institutionen haben Brotiinien 
eingerichtet, wo die Hungernden stundenlang in langen Reihen in 
der größten Kälte auf der Stratze stehen, um ein Stück Brot und 
einen Teller oder Tasse heißen Wassers, je nach der Farbe Suppe 
oder Kaffee genannt, zu ergattern. Aus privaten Sammlungen 
und eignen Beiträgen von ihrem Gehalt haben die Polizisten einen 
Hilfsfonds geschaffen und geben Nahrnngsmittelpakete aus. Ein 
Komitee von Bankiers hat einen Fonds von etwa 10 Millionen 
Dollar aufgebracht aus Angst vor etwaigen „Riats" der Hungern
den. Davon sollen „würdige" Arbeitslose 3 Tage Arbeit die Woche 
bekommen zur Nate von 6 Dollar den Tag. Wie das geschieht, 
davon kann Schreiber dieses ein Lied singen aus seinem Beruf. Der 
Lohn der Maler und Anstreicher soll hier in Neuyork 13,20 Dollar 
den Tag betragen. Um nun den „armen Arbeitslosen" zu helfen, 
wurden an verscknedenen Plätzen, besonders Kirchen, schulen und 
sonstigen öffentlichen Einrichtungen, die Leute, welche den ojsts- 
üblschen Lohn bekamen, abgelegt, und nachdem sie genügend aus» 
gehungert waren, wurden sie und andre seit Monaten Arbeitslose 
als Wohlfahrtsarbeiter für 6 Dollar den Tag wieder an diese 
Plätze geschickt! Ein feines Geschäft, was?! Wie herrlich wäre 
das doch auch bei euch für die „Jnteressentenhaufen", welche so

Dr. „ . ,
Bayrischen Kultusministers Dr. L. A. v. Müller und Nachfolger 
Riezlers und Döberls auf dem Lehrstuhl für bayrische 
Landesgeschichte an der Münchner Universität, im Weltkrieg ein 
bekannter Vorkämpfer der „Vaterlandspartei", in der bayrischen 
Akademie der Wissenschaften einen bemerkenswerten Vortrag. 
Unter seinen Händen baucht sich freilich der Bereich der Politik 
bedenklich tief in jenen der Geschichte hinein aus. Und wie sollte 
es auch anders sein? Müller kommt ja selbst aus jenem Grenz- 
und Mischgebiet zwischen Geschichtsforschung und politischer oder 
politisierender Publizistik her, wo er in dem Schatten eines 
Heinrich v. Treitschke stand und noch immer zumindest mit 
einem Fuße steht, wenn ihm auch Treitschkes wilde Leiden
schaftlichkeit sowenig wie die des Herrn E. Schwarz zu liegen 
scheint. Und von dort brachte er bei seiner ebenfalls überraschen
den Einsetzung in das Erbe zweier im mittelalterlichen und neu
zeitlichen Sattel gleich gerechter Forscher und Lehrer auf seinen 
akademischen Lehrstuhl eine gewisse einseitige Einstellung auf 
neuste Geschichte und demgemäß eine mangelhafte Erfahrung in 
andern Geschichtsperioden mit. Und die hat denn auch ihre Spuren 
in dem erwähnten Vortrag hinterlassen, den die von Müllers 
Freund Coßmann betreuten „Münchner Neuesten Nach
richten" als „fein und klug" anpreisen.

Das „bayrische Problem" beginnt nicht erst mit Bayerns ge
waltsamer Einverleibung in das fränkische Grohreich durch Karl 
den Sachsenschlächter. Es reicht vielmehr von der Katastrophe 
Herzog Tassilos III. von Bayern über frühere Unabhängigkeits
bestrebungen dieses und andrer Agilolfinger noch weiter zurück in 
jene Tage, da (um 635) der merowingische Frankenkönig Theude
bert I. vier aus Böhmen eingewanderte bairische Teilstämme und 
ein ihnen zugeselltes ungermanisches Volk nach gleichfalls 
gewaltsamer Unterjochung erst zu einem bayrischen Einheitsstaat 
unter einem Amts Herzog aus dem fränkischen Geschlecht 
jener Agilolfinger zusammenstraffte; und damals fing auch schon 
das Auseinandergehen von Stammbaiern und Staats
bayern, von „Baier n" und „Bayer n" an, indem Theudebert 
durch die ebenso schematische wie willkürliche Festlegung der po
litischen Grenze zwischen den zwei königlich fränkischen Amts- 
herzogtümern und nachmaligen Stammesherzogtümern Ala- 
mannien-Schwaben und Baiern auf die Lech linie ein noch heute 
mundartlich greifbares starkes schwäbisches Element als „Mutz
bayern" in Baierns politische Grenzen einschloh.

Friedrich Barbarossa „zerschlägt die beiden letzten Stammes
herzogtümer, die sich bis dahin gehalten haben, das sächsische und 
das bayrische". Also Karl Alexander v. Müller! Die Geschichte 
Weitz es anders: das baierische S t a m m e s Herzogtum war be
reits 976 bzw. 995 durch die Abtrennung eines eignen Herzog
tums Kärnten zerschlagen worden. Das S t a m m e s Herzogtum 
Schwaben erlosch erst in der tragischen Gestalt des unglück
lichen Konradin. Immer deutlicher zeichnet sich das Auseinander
gehen von Stammbaiern und S t a a t s bayern, von „Baiern" 
und „Bayern" ab, bis sich schließlich Baiern stamm und Bayern- 
staat nach Art zweier exzentrischer Kreise nur mehr so weit 
decken, als „Altbayern", d. h. der räumliche Anteil des Baiern- 
stammes am Bayernstaat reicht. . .

Mit dem Verlust Kärntens löst den baierischen Stammes- 
staat der bayrische Territorial staat ab. In ihm erscheint der 
Staatsgedanke nicht mehr durch die natürliche Zusammengehörig
keit der Beherrschten, sondern nur noch durch die Gemeinsamkeit 
des von 948 bis 1180 fast durchweg stamm fremd en Herr
schers bestimmt und getragen. So wächst sich der Herzog allgemach
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zum Landesherrn, der Territorialstaat zum Fürsten
staat, zur Privatsache des F ü r st e n geschlechts aus. Diese 
Entwicklung wird aufs stärkste gefördert durch den Staufer 
Friedrich II. Er erkennt die mehr oder minder eigensüchtigen 
Kaufmanns firmen der Territorialfürsten ausdrücklich als 
„Landesherren" an. Er stößt damit unser deutsches Vaterland auf 
die schiefe Ebene, in deren Mitte der Westfälische Friede die 
volle Landeshoheit, an deren unterm Ende die Rhein
bundsakte von 1806 (zum Scheine) und die Wiener Bundesakte 
(allen Ernstes) die Souveränität der deutschen Fürsten auf
pflanzt. Diese Verfälschung des S t a a t s begriffs ins Privat
rechtliche hat, und zwar zuerst in Bayern, zu den fürstlichen 
Landesteilungen geführt und damit die verheerenden 
innern Fehden bis herab zu dem grausigen Landshuter Erb
folgekrieg gezeitigt. Dem braven bayrischen Volke wurde dabei 
die Wahrheit des Woktes: „Für den Wahnwitz der Könige müssen 
die Völker büßen" mit gleicher Eindringlichkeit auf die Haut ge
schrieben wie dem deutschen Volke der reindynastische Zwei
kampf zwischen den Kaufmannsfirmen Habsburg unü 
Hohenzollern. Unter den Händen des Hofhistoriographen 
des königlichen Freistaats Bayern, des Herrn K. A. v. Müller, 
freilich wird aus diesen Katzbalgereien der wittelbachischen 
Herrscherfamilie, welche auf dem Rücken des Volkes aus
getragen wurden, eine „ungeheure bayrische Familien
rauferei" (Sperrung von mir): verbindet ja doch die Wittels
bacher und den Baiernstamm nach Müller die engste Zu
sammengehörigkeit, für welche unser Rhetoriker (Schönredner) die 
Redeblume findet, daß das Herrscherhaus „aufs tiefste aus dem 
eignen Marke" des besagten Stammes „lebe". Wer freilich jene 
nicht ^selbstmörderischen", sondern v o l k s mörderischen häus
lichen Streitigkeiten der wittelsbachischen Ludwige, Ernste, Albrechte, 
Heinriche, George, wer ferner die wittelsbachischen Wüstlinge und 
Volksaussauger Max Emanuel, Karl Albrecht, Karl Theodor nicht 
vor byzantinischem Weihrauchnebel aus den Augen verliert, der 
mag sich vielleicht unwillkürlich fragen, ob es nicht in der Wahr
heit Namen heißen sollte, datz das Herrscherhaus, wenigstens zu 
Zelten, aufs tiefste von dem Marke des Baiernstammes ge
lebt habe.

Und das mutzten fürwahr die Bayern in reichstem Matze 
erfahren, zuletzt auf den Eisfeldern Rußlands, für die Königs
krone, die sich Karl Theodors Nachfolger Max Joseph „von 
Gottes" oder, wie einmal ein boshaftes Karnickel in ein Exemplar 
der Verfassungsurkunde von 1818 hineinkorrigierte, ,won Na
poleons Gnaden" am 1. Januar 1806 aufgesetzt hat. Rach Herrn 
v. Müllers Ausspruch hat damals „die Unzerbrechlichkeit Bayerns, 
die auch Napoleon erfuhr (Kommentar erbeten! Verf.), die voll-, 
ständige Aufsplitterung des deutschen Südens verhindert" und das 
wittelsbachische Bayern hat dadurch — als Rheinbundsvasall 
Frankreichs! — „einen wichtigen Zusammenhalt und Hort des 
Reiches" dargestellt. Der Korse war übrigens zum mindesten 
1805 gar nicht gesonnen, von Bayern etwas wegzubrechen, da er 
den ansehnlichen Kurstaat für den Fall einer Absage Max 
Josephs an Frankreich seinem Schwager Joachim Murat als 
französisches Vasallenkönigreich zugedacht hatte; als freilich 1813 
der Bayernkönig von ihm abfiel, da war Napoleons Respekt vor 
Bayerns „Unzerbrechlichkeit" so weit geschwunden, daß er erklärte, 
den großen Fürsten, zu dem er den undankbaren Wittelsbacher 
gemacht habe, wieder zu einem kleinen herabdrücken zu wollen. . - 

___________ «Fortsetzung folgt.)

DaS Kttd auch Grundsätze
Die „Saale-Zeitung", Halle, vom 20. Februar 1931 (Num

mer 43/1931) veröffentlicht einen Bericht über eine in Halle 
stattgefundene Sitzung der Stahlhelmlehrer des Stadt- 
und Landgaues Halle. Die Tagung hatte durch die Anwesenheit 
des Gauführers und des Landeskulturwarts höchst offiziellen 
Charakter. Sie war zum Zwecke der Durchberatung der „schul
politischen Grundsätze des Bundes der Frontsoldaten" einberufen. 
Unter andern Themen stand auch das Thema: „Schule und Völker
versöhnung" zur Behandlung. Es lohnt sich tatsächlich, die be
treffende Stelle des Berichts wörtlich anzuführen: „Zum Thema 
Schule und Völkerversöhnung wurde ausgeführt, daß Völker
versöhnung ein Phantasie gebilde sei, da sie dem 
naturgegebenen Gesetze des Selbsterhaltungstriebes wachsender 
Völker widerspricht".

Die Auffassung über den Diensteid auf die Reichs
verfassung mutz in jenen Kreisen aufrechter Männer ganz 
eigenartig sein. Im Artikel 148 der von ihnen beschworenen 
Verfassung steht: „In allen Schulen ist sittliche Bildung, staats
bürgerliche Gesinnung, persönliche und berufliche Tüchtigkeit iw 
Geiste des deutschen VoEstums und der V ö l k erv er s öh n u n g 
zu erstreben."

In der Aussprache über „Staat und Stahlhelm" ist nach dem 
Bericht weiterhin geäußert worden, daß die Stahlhelmlehrer „i n 
vorbildlicher Pflichterfüllung loyale Staats- 
diener" sein sollen? I W. G.

________ 8. Jahrgang Nummer 12 
wenn die „New Dorker Staatszeitung" ein Judenblatt genannt 
wird, muß jeder Eingeweihte doch lachen, denn sie wurde im 
Gegenteil früher oft genug gerade des Gegenteils beschuldigt. - 
Noch köstlicher wird die Geschichte, wenn der Briefschreiber den 
früheren Präsidenten der Vereinigten deutschen 
Gesellschaften, Exrichter Chas. Oberwager, einen Ur
teutonen, der eher nach ihrer als nach unsrer Seite neigte in 
deutschen Angelegenheiten, ebenfalls als einen „Juden" tituliert. 
Dabei^ ist der militärische Ableger der Nazis, der hiesige Zweig 
des Stahlhelms, Mitglied dieser Vereinigten deutschen Gesell- ? 
schäften. Geradezu niederträchtig wird der Bericht jedoch, wenn 
der Vorsitzende der Steuben-Society, D. Maier, als Ex-Zucht- 
Häusler bezeichnet wird. Da können wir uns wohl auf einen 
Haufen Schmutz gefaßt machen in der Berichterstattung über 
hiesig« Verhältnisse und speziell hiesiger Deutscher und Deutsch
amerikaner.

Unser hiesiger Ortsverein feiert am 4. April 1931 in seinem 
Hauptquartier, der Austrian Hall, 245 East 82. Street, sein vier
jähriges Bestehen sowie den siebenten Geburtstag unsers Bundes. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn von recht 
vielen Ortsvereinen in der alten Heimat ein 
paar Zeilen zur Ermunterung der hiesigen 
Kameradengesandt würden. Es gibt hier noch Hunderte, . 
welche draußen im Reichsbanner oder im Republikanischen Schutz
bund Mitglied waren, aber hier uns fernstehen. Diese könnten 
vielleicht durch einen sanften Rippenstoß aus der Heimat an ihre 
Pflicht erinnert werden. Die Tatsache, datz hier Stahlhelm, 
Königin-Luise-Bund, NSDAP., ja sogar die „Ludendorffer" Orts
gruppen haben und durch ihre Propaganda die Köpfe der Deut
schen und Deutschamerikaner verkleistern wollen und dabei bei 
den Amerikanern ein ganz falsches Bild vom neuen Deutschland 
erwecken, sollte alle diejenigen aufrütteln, welche bisher immer 
sagten: Ja, das Reichsbanner ist ja ganz gut iw der alten Heimat, 
aber hier brauchen wir es nicht." Ihr seht, datz wir es hier doch 
brauchen und noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten haben.

Mit Gruß und Handschlag und einem kräftigen Frei Heil! 

Euer
Bruno Wagner

(Vorsitzender des Ortsvereins New Dork City, N. D„
243 East 84. Street, Box 59.)


