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Vereine als Träger des Anschlußgedankens.* 
Von EDUARD G.. STAUDINGER 

In den Jahren der Ersten Republik stellte ohne Zweifel die „Anschlußfrage" 
eines der zentralen Themen der österreichischen Innen- und Außenpolitik dar. 
Zusammen mit der Problematik der neuen Staats- und Regierungsform, dem neuen 
Staatsgebiet und dem Neuaufbau der öffentlichen Gewalt stand der „Anschluß" an 
das Deutsche Reich schon in der Gründungsphase der Republik im Mittelpunkt von 
Debatten in der am 21. Oktober 1918 gebildeten Provisorischen Nationalversamm
lung sowie im Vollzugsausschuß. Dieser Vollzugsausschuß war aus der Mitte der 
Nationalversammlung gewählt worden und umfaßte neben ihren drei Präsidenten 
weitere zwanzig Mitglieder. Gemäß dem Stärkeverhältnis der Parteien in der 
Nationalversammlung gehörten ihm neun deutschnationale, sechs christlichsoziale 
und fünf sozialdemokratische Vertreter an. Der Vollzugsausschuß hieß ab 
30. Oktober Staatsrat und bestellte unter dem Vorsitz von Franz Dinghofer, Johann 
Hauser und Karl Seitz. den drei Präsidenten der Nationalversammlung, in der Nacht 
auf den 31. Oktober Karl Renner zum ersten Leiter der Staatskanzlei. Noch am 
31. Oktober erfolgte auch die erste Regierungsbildung. Nachdem Kaiser Karl I. am 
11. November 1918 jede Entscheidung über die künftige Staatsform im voraus 
anerkannt und seinen Verzicht auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften ausgespro
chen hatte, nahm der Staatsrat noch am selben Tag einen von Karl Renner 
vorgelegten Gesetzesentwurf an, in dem Deutsch-Österreich zur demokratischen 
Republik (Art. 1) und zu einem Bestandteil des Deutschen Reiches (Art. 2) erklärt 
wurde. Widerstand gegen diese beiden Artikel bestand am längsten auf christlich
sozialer Seite, wobei im Staatsrat die Ausrufung der Republik auf drei Gegen
stimmen, die Erklärung, Bestandteil des Deutschen Reiches zu sein, auf eine 
Gegenstimme, nämlich jene von Anton Jerzabek, stieß. Die Provisorische National
versammlung am 12. November beschloß das Gesetz über die Staats- und Regierungs-

* Vortrag, gehalten am 15. April 1988 im Rahmen des Symposions „Der Weg zum Anschluß 
1938". das vom Kulturreferat der Steiermärkischen Landesregierung im Grazer Heimatsaal 
veranstaltet wurde. Hinsichtlich der Vereine handelt es sich um ausgewählte Beispiele. Es 
wird daher in keiner Weise ein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Ebenfalls ausgeklam
mert blieb die Tätigkeit von Vereinen auf kultureller Ebene. Hiezu siehe das jüngst 
erschienene Buch von K. Amann . Der Anschluß österreichischer Schriftsteller an das 
Dritte Reich. Institutionelle und bewußtseinsgeschichtliche Aspekte. Frankfurt 1988. 
Amanns Buch enthält zwei ausführliche Kapitel über den ..Kampfbund deutscher Kultur" 
und seine Tätigkeit in Graz sowie über die Grazer Urania. Zur Grazer Urania siehe auch 
P. Scha l l . Urania. Ein Teil Grazer Kulturgeschichte, in: Lichtungen. Zeitschrift für 
Literatur. Kunst und Zeitkntik, 9/1987, Heft 31, S. 83 ff. 
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form Deutsch-Österreichs einstimmig, und am 12. März 1919 wurde es von der am 
16. Februar gewählten konstituierenden Nationalversammlung bestätigt.1 

Dem Beschluß der Provisorischen Nationalversammlung, durch den Deutsch-
Österreich zum Bestandteil des Deutschen Reiches erklärt wurde, folgte kein 
vollziehender Akt. Er blieb Deklaration. Dem Bekenntnis zum „Anschluß", das in 
der Gründungsphase der Republik wenn auch aus sehr unterschiedlichen Motiven 
und gewiß unterschiedlich intensiv in allen drei politischen Lagern vorhanden war, 
standen hinsichtlich seiner Verwirklichung sowohl auf innen- als auch auf außen-. 
wirtschafts-, finanz- und rechtspolitischem Gebiet eine Reihe konkreter Barrieren 
gegenüber. Dies zeigte sich, ohne hier allerdings auf die Entwicklung im einzelnen 
näher eingehen zu können, zu Beginn des Jahres 1919 sehr deutlich, als besonders 
Otto Bauer in seiner Funktion als Staatssekretär für Äußeres durch gezielte 
Vorarbeiten die Eingliederung Deutsch-Österreichs in das Deutsche Reich vorzu
bereiten versuchte, gleichzeitig aber auch bereits die realpolitischen Schwierigkeiten 
dieses Vorhabens massiv zutage traten.2 Darüber hinaus bildete die ..Anschlußfrage" 
einen wichtigen Punkt der auf der Friedenskonferenz in Paris vorgenommenen 
Neuordnung Europas. Sie fand letztlich in Form der Artikel 80 und 88 auch Eingang 
in die Staats- bzw. Friedensverträge von Versailles und St. Germain. Der Artikel 80 
des Vertrages von Versailles bestimmte hiebei die Anerkennung der Unabhängigkeit 
Österreichs seitens des Deutschen Reiches und brachte damit die Ablehnung der 
alliierten Mächte hinsichtlich eines Zusammenschlusses dieser beiden Staaten zum 
Ausdruck. Seine volle Bedeutung gewinnt dieser Artikel allerdings erst in Verbin
dung mit den Artikeln 81 und 87 des Versailler Vertrages, in denen die deutsche 
Anerkennung der Tschechoslowakei und Polens festgehalten wurde. Ähnliches gilt 
auch für den Artikel 88 des Vertrages von St. Germain. Er verpflichtete, analog dem 
Artikel 73 des Vertrages von Trianon mit Ungarn, Österreich zur Unveräußerlichkeit 
seiner Unabhängigkeit und band jede in diesem Zusammenhang angestrebte Ver
änderung an die Zustimmung des Völkerbundes bzw. des Völkerbundrates. Für die 
Alliierten kam damit den beiden Artikeln 80 und 88 im Kontext der gesamten 
Friedensregelung ein über den bilateralen österreichisch-deutschen Rahmen hinaus
gehender Stellenwert zu. Sie stellten zwei von mehreren Artikeln dar, die zusammen 
durch die in ihnen vertraglich festgelegten Verpflichtungen die gesamte 1918/19 in 
Mitteleuropa geschaffene staatliche Neuordnung absichern sollten. Diese über die 
unmittelbare österreichisch-deutsche Frage hinausreichende Bedeutung der Artikel 
80 und 88 trat bei den Befürwortern der Eingliederung Deutsch-Österreichs in das 
Deutsche Reich in den Hintergrund. Hier und ganz besonders in der konkreten 
Anschlußpropaganda wurden diese beiden Artikel in erster Linie als die „Anschluß
bzw. Verbotsparagraphen" gewertet, die eine Verwirklichung des „nationalen 
Selbstbestimmungsrechtes der Deutsch-Österreicher" verhinderten. Dies trug vor 

1 Dazu im einzelnen W. Go ld inge r . Der geschichtliche Ablauf der Ereignisse in 
Österreich von 1918 bis 1845, in: Geschichte der Republik Österreich, hrsg. von 
H. Bened ik t , Wien 1977 (Nachdruck von 1954), S. 41 ff.; d e r s . , Der Staatsrat 
1918/19, in: Österreich November 1918. Die Entstehung der Ersten Republik ( = Veröffent
lichungen der Wiss. Kommission zur Erforschung der Geschichte der Republik Österreich. 
Bd. 9), Wien 1986. S. 55 ff.; K. R. S t ad l e r . Die Gründung der Republik, in: Österreich 
1918-1938. Geschichte der Ersten Republik, hrsg. von E. We inz ie r l - K. Skalnik. 
Bd. 1, Graz 1983. S. 66 ff. 

2 Als Überblick dazu N. Schausbe rge r , Der Griff nach Österreich. Der Anschluß. Wien 
1979 (2. Auflage), S. 58 ff. 
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allem zu einer gesteigerten Emotionalisierung der „Anschlußfrage" bei und verlieh 
ihr in weiterer Folge ein innenpolitisches Gewicht, das jedoch durchaus in Wider
spruch zu den realpolitischen Möglichkeiten und auch Einschätzungen stand.3 Die 
genannten Bestimmungen der Verträge von Versailles und St. Germain führten dazu, 
daß am 21. Oktober 1919 die Nationalversammlung in Wien jenen Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12. November 1918 und jene Ziffer 2 des Artikels 1 des Gesetzes vom 
12. März 1919 außer Kraft setzte, durch die Deutsch-Österreich zum Bestandteil des 
Deutschen Reiches erklärt worden war. Diese Maßnahme entsprach voll den 
realpolitischen Gegebenheiten. An ihnen änderte sich auch in den folgenden Jahren 
nichts, wie die im Zuge der Völkerbundanleihe am 4. Oktober 1922 in Genf 
unterzeichneten drei Protokolle verdeutlichten. Eines der Dokumente verpflichtete 
Österreich nämlich ausdrücklich dazu, für zwanzig Jahre auf einen „Anschluß an 
Deutschland" zu verzichten. Damit trat die „Anschlußfrage" als Ziel der offiziellen 
Politik zwar in den Hintergrund, sie blieb jedoch auf anderen, vorwiegend informel
len Ebenen weiterhin aktuell. 

In diesem Zusammenhang bekamen nun auf Grundlage des Vereinsrechtes 
gegründete Vereine, Verbände. Bünde oder Gemeinschaften besondere Bedeutung. 
Diese Organisationen veranschaulichen zum einen, wie verbreitet der „Anschluß
bzw. Deutschlandkomplex" in den Jahren der Ersten Republik war und über die 
sonst eher starren Grenzen zwischen den politischen Lagern hinweg phasenweise 
verbindend wirken konnte. Sie zeigen zum anderen aber auch auf, daß hinsichtlich 
dieses „Anschlusses an Deutschland" trotz des formal gleichen Zieles je nach 
Interessensgruppe durchaus verschiedene Traditionen, Erwartungen und Beweg
gründe politisch-ideologischer und ökonomischer Art wirksam waren. Die entspre
chenden Abschnitte in den Parteiprogrammen der Christlichsozialen, Sozialdemokra
ten und nationalen Parteien, wie dem Landbund und der Großdeutschen Volkspartei, 
belegen diese Unterschiede ebenso wie die innerhalb der Parteien geführten 
Debatten.4 Diese Debatten lassen darüber hinaus neben Abstufungen in der 
Intensität, mit der die „Anschlußidee" von den drei großen politischen Lagern 
vertreten wurde, besonders im christlichsozialen Bereich die insgesamt stärksten 
Vorbehalte gegen einen Zusammenschluß mit Deutschland erkennen. Hier bestan
den in dieser Frage unter anderem massive Gegensätze zwischen dem Kreis um Ignaz 
Seipel in Wien und den Christlichsozialen in den Bundesländern, die 1920/21 zu den 
vehementen Befürwortern eines „Anschlusses" an Deutschland zählten." Die Sozial
demokratie vertrat aus politisch-ideologischen und auch ökonomischen Motiven 
einen Standpunkt, der die Vereinigung mit Deutschland grundsätzlich bejahte. Im 
Mittelpunkt standen hiebei die Festigung der Republik sowie die Fortsetzung der 
..sozialen Revolution" von 1918/19, die nur im großräumigen „nationalen Einheits-

3 Dazu im einzelnen A. Low, Die Anschlußbewegung in Österreich und Deutschland 
1918-1919 und die Pariser Friedenskonferenz, Wien 1975; F. F e l l ne r , Der Vertrag von 
St. Germain, in: Österreich 1918-1938 (wie Anm. 1), S. 96 f. 

4 Dazu im Überblick E. P anzenböck , Der „Anschluß" und die Parteien in Österreich, 
in: Der Weg zum „Anschluß" 1938. Daten und Fakten, hrsg. von A. Ma le ta -
H. H a s e l s t e i n e r . Wien 1988. S. 60 ff. 

5 Dies belegen die „Anschlußabstimmungen" in Tirol und Salzburg sowie die Vorgänge um 
ein ähnliches Vorhaben in der Steiermark sehr deutlich. Dazu R. H i n t e r e g g e r . Die 
Anschlußagitation österreichischer Bundesländer während der Ersten Republik als euro
päisches Problem. in: Österreich in Geschichte und Literatur. 22/1978, 
S. 261 ff. 
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Staat" möglich schien.6 Für das nationale Lager schließlich gehörte der „Anschluß" 
ohnedies zu seinem nationalen und „deutsch-völkischen" Selbstverständnis und 
bedurfte deshalb keiner weiteren Begründung. Auf diese Weise wurde die 
„Anschlußbewegung" der zwanziger Jahre von mehreren sehr unterschiedlichen 
Elementen geprägt und war daher keineswegs ohne Gegensätze. Darüber hinaus 
stand sie wiederholt im Spannungsfeld politisch-strategischer und wahltaktischer 
Kalküle, was die Einschätzung ihrer tatsächlichen Stärke sowie ihres Stellenwertes 
zusätzlich erschwert. Auch auf ihrem zweiten Höhepunkt in den späten zwanziger 
Jahren lag der „Anschlußbewegung" keine einheitliche und vor allem dauerhafte 
organisatorische Infrastruktur zugrunde. Ihr äußeres Erscheinungsbild bestimmten 
vielmehr eine Reihe von Organisationen, die. wie die „Anschlußbewegung" selbst, 
wechselhafte Aufschwungs- und Zerfallsphasen verzeichneten. Dies sollen konkrete 
Beispiele verdeutlichen. 

Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde im Juli 1919 in Wien die 
Deutsche Gemeinschaft gegründet. Die Initiative hiezu ging gemeinsam von katho
lischer und deutschnationaler Seite aus, wobei neben Studentenverbindungen die 
Katholiken Hofrat Dr. Bick, Generaldirektor der Nationalbibliothek, und Univ.-
Prof. Dr. Nivard Schlögl. ein Vertrauter Kardinal Piffls, sowie die Nationalen 
Dr. Herbert Döttler, ein Wiener Rechtsanwalt, und Univ.-Prof. Dr. Kurt Knoll eine 
zentrale Rolle spielten. Ihren offiziellen Statuten nach setzte sich die Deutsche 
Gemeinschaft unter anderem „die Hebung der wirtschaftlichen Kraft des deutschen 
Volkes in Deutschösterreich" zum Ziel.7 Wie Emmerich Czermak, 1929 christlich-
sozialer Unterrichtsminister in der Regierung Streeruwitz, in seinen Erinnerungen 
jedoch festhielt, betrachtete sich die Vereinigung durchaus als Bestandteil der 
„Anschlußbewegung" und bildete die Förderung des „Anschlußgedankens" ein 
Hauptthema ihrer Diskussionen.s Darüber hinaus stellte die Deutsche Gemeinschaft 
ihrem Selbstverständnis nach ein katholisch-nationales Bündnis gegen „Bolschewis
mus", „Freimaurertum" und „Judentum" dar, wobei eine Abgrenzung zwischen 
diesen Phänomenen kaum vorgenommen wurde. Sie galten in erster Linie als 
„Internationalismen" und damit als Bedrohung für die eigenen nationalen Bestrebun
gen. Die Deutsche Gemeinschaft wandte sich besonders an Vertreter akademischer 
Berufe, an Fachleute in den Bereichen der Wirtschaft und Verwaltung sowie an 
ehemalige hochrangige Offiziere der k.u.k. Armee. Sie unterzog ihre künftigen 
Mitglieder zudem einem sorgfältigen Auswahl- und Aufnahmeverfahren und demon
strierte auf diese Weise ihren elitären, beinahe geheim-bündischen Charakter. Neben 
einigen katholischen und nationalen Studentenverbindungen gehörten der Deutschen 
Gemeinschaft in den zwanziger Jahren vor allem eine Reihe einflußreicher Persön
lichkeiten an. Zu ihnen zählten unter anderen Franz Ohdenal, Franz Dinghofer, 
Emmerich Czermak und Engelbert Dollfuß sowie die bekannten Universitätslehrer 
Wilhelm Czermak, Othmar Spann, Oswald Menghin, Rudolf Geyer und Alphorn 
Dopsch.9 Gesonderte Erwähnung erfordern wohl auch noch der Rechtsanwalt Arthur 

6 E. P anzenböck . Ein deutscher Traum. Die Anschlußidee und Anschlußpolitik bei Karl 
Renner und Otto Bauer (= Materialien zur Arbeiterbewegung, Nr. 37). Wien 1985. 

7 Dazu W. Rosa r . Deutsche Gemeinschaft. Seyss-Inquart und der Anschluß. Wien 1971. 
S. 33. 

8 R o s a r , wie Anm. 7, S. 36. 
9 Zur Rolle der Historiker und der historischen Vereine hinsichtlich der Anschlußfrage siehe 

H. Dach s . Osterreichische Geschichtswissenschaft und Anschluß 1918-1930 (= Ver
öffentlichungen des Historischen Instituts der Universität Salzburg, Bd. 9), Wien 1974. 
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Seyss-Inquart sowie der Generaldirektor der Wiener GESIBA Hermann Neu
bacher.'0 Eine unter Ausnützung der einflußreichen Positionen dieser Mitglieder 
konsequent betriebene Personalpolitik bildete neben den programmatischen Aktivi
täten der Organisation ein zweites Schwergewicht der Tätigkeiten. Hier dominierte 
allerdings sehr bald der katholische Flügel der Vereinigung, was zu erheblichen 
internen Spannungen führte und letztlich zum Niedergang der Verbindung in der 
zweiten Hälfte der zwanziger Jahre beitrug. Im März 1930 wurde schließlich die 
Auflösung der Deutschen Gemeinschaft beschlossen. 

Trotz dieses Zerfalls bietet die Deutsche Gemeinschaft ein markantes Beispiel für 
eine zeitweise enge Zusammenarbeit von katholisch-nationalen und liberal-nationalen 
Kräften. Beide bejahten vorbehaltlos den „Anschluß" an Deutschland und zogen in 
dieser Frage gleichzeitig einen deutlichen Trennungsstrich zur Sozialdemokratie und 
deren „Anschlußkonzept", das in enger Verbindung zum revolutionären Gesamt
programm dieser Partei gesehen wurde. Darüber hinaus verweist die Deutsche 
Gemeinschaft auf ein im katholischen Bereich sehr stark vertretenes nationales 
Element, das den „Anschluß" befürwortete und auch in der Christlichsozialen Partei 
als Opposition in Erscheinung trat. Die Aktivisten dieser Richtung stammten 
allerdings in erster Linie aus der katholischen Jugendbewegung, aus dem Bund 
„Neuland" sowie aus nationalen Gruppierungen innerhalb der katholischen Studen
tenschaft." In diesem Zusammenhang können als konkrete Einzelbeispiele aus Graz 
die ihrer Eigenbezeichnung nach katholisch-deutschen Burschenschaften „Suevia" 
und „Cimbria" genannt werden. Die „Suevia" wurde 1925 gegründet und bekannte 
sich nach einer am 22. Oktober 1927 beschlossenen Änderung ihrer Statuten in 
Paragraph vier „zum unverbrüchlichen Festhalten am Zusammenschluß aller Deut
schen im geschlossenen Sprachgebiet zu einer Volks- und Staatsgemeinschaft getreu 
dem Arndt-Wort: Das ganze Deutschland soll es sein."12 Zusätzlich beinhalteten die 
Statuten einen strengen ..Arierparagraphen", wonach jedes Vereinsmitglied „bis in 
das dritte Glied arischer Abkunft" sein mußte.13 Der Verein gehörte dem „Ring 
katholisch-deutscher Burschenschaften" in Köln sowie korporativ dem Verband 
„Deutscher Schulverein-Südmark" an, dem bei Vereinsauflösung auch das Vermögen 
zufallen sollte.14 Die „Cimbria". zu deren Mitgliedern unter anderen Simon Pirch-
egger zählte, entstand im Jahr 1929 und verfügte über die gleichen Statuten wie die 
„Suevia".1"' Beide Vereine, ihr Vereinslokal hatten sie im „Waldhof" an der Ries, 

10 Hermann Neubacher wurde nach dem „Anschluß" Österreichs nationalsozialistischer 
Bürgermeister von Wien. Seyss-Inquart wurde am 11. März 1938 auf massiven deutschen 
Druck hin zum Nachfolger Schuschniggs ernannt. Seiner Regierung gehörte Oswald 
Menghin als Unterrichtsminister an. 

11 G. Seewann , Österreichische Jugendbewegung 1900-1938. Die Entstehung der deut
schen Jugendbewegung in Österreich-Ungarn 1900-1914 und die Fortsetzung in ihrem 
katholischen Zweig „Bund Neuland" von 1918-1938, Frankfurt 1971; F. M. Kapfham-
mer , Neuland. Erlebnis einer Jugendbewegung, Graz 1987. 

12 Stmk. Landesarchiv (= Stmk. LA). 206 Su 4/1933. 
13 Hinsichtlich der „arischen Abstammung" ihrer Mitglieder vertrat auch die österreichische 

Sektion im „Deutschen Studentenbund" eine weit radikalere Linie als die deutschen Vereine 
und der Gesamtverband, indem sich die Österreicher weigerten, jenen Paragraphen zu 
streichen, der Juden die Mitgliedschaft verbot. Dieser Gegensatz führte letztlich sogar zur 
Abspaltung der österreichischen Sektion und zur Gründung eines eigenen österreichischen 
„Deutschen Studentenbundes'". Eine ähnliche Entwicklung hatte im Turnerbund schon im 
19. Jahrhundert stattgefunden. 

14 wie Anm. 12. 
15 Stmk. LA, 206 C 4/1933. 
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gerieten im Herbst 1933 in den Verdacht der illegalen nationalsozialistischen 
Betätigung und wurden in der Folge auch behördlich überwacht. Diese Überwachung 
sowie polizeiliche Erhebungen ergaben Verbindungen einer Reihe von Mitgliedern 
zur seit dem 19. Juni 1933 in Österreich verbotenen NSDAP und führten daher am 
27. Jänner 1934 zu Bescheiden der Sicherheitsdirektion, daß die „Suevia" und 
„Cimbria" auf Grund ihrer „Zugehörigkeit zum nationalsozialistischen Ideenkreis" 
aufzulösen seien. Die von Rechtsanwalt Dr. Hans Unterberger eingebrachte 
Berufung wurde abgewiesen.16 Während von katholisch-nationaler Seite in den 
frühen dreißiger Jahren einerseits wesentliche Impulse zur Zerschlagung der Demo
kratie und zum Aufbau des autoritären Ständestaates in Österreich ausgingen, so 
näherten sich in dieser Phase andererseits aber auch eine Reihe von Repräsentanten 
und Vereinigungen dieses gesellschaftlichen Segmentes über ihre betont nationale 
Grundhaltung dem Nationalsozialismus an. Als Bundeskanzler Schuschnigg beson
ders nach dem Juli-Abkommen von 1936 einen Ausgleich mit der „nationalen 
Opposition" anstrebte, spielte für dieses Vorhaben die Kontaktaufnahme zu jenen 
österreichischen Nationalsozialisten, die aus der katholisch-nationalen Tradition 
hervorgingen, eine wesentliche Rolle. 

Die Organisation, die in Österreich in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre am 
stärksten nach außen sichtbar für den „Anschluß" an Deutschland eintrat, war der 
Österreichisch-Deutsche Volksbund. Dieser Bund zielte im Gegensatz zur elitären 
Deutschen Gemeinschaft in erster Linie auf Breitenwirkung ab und vermittelte damit 
unmittelbar den Eindruck einer parteiübergreifenden „Anschlußbewegung" in Öster
reich. Er wurde im Juni 1925 von Hermann Neubacher als Gegenstück zu dem in 
Berlin bereits bestehenden Deutsch-Österreichischen Volksbund gegründet und 
strebte seinen Satzungen nach ausdrücklich „den Anschluß Deutschösterreichs an das 
Deutsche Reich auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes der Völker und der in 
Betracht kommenden Staatsverträge" an. Darüber hinaus wiesen die Statuten den 
Verein als „unpolitisch" aus. Diese Bestimmung bezog sich wohl darauf, daß der 
„Anschluß" als ein überparteiliches Anliegen verstanden wurde. Demgemäß versam
melten sich im Volksbund auch Repräsentanten aller großen politischen Parteien und 
Richtungen. Sein Gründer und erster Obmann Hermann Neubacher, der, wie bereits 
erwähnt, gleichzeitig der Deutschen Gemeinschaft angehörte, kam aus dem betont 
deutsch-nationalen Bereich. Als Student war er Mitglied einer Burschenschaft und 
des „Akademischen Turnvereines". Nach dem Ersten Weltkrieg, an dem er als 
Offizier aktiv teilgenommen hatte, rückte Neubacher in Führungsgremien der 
Wirtschaft vor und wurde Generaldirektor der „Gemeinwirtschaftlichen Siedlungs
und Baustoff-Anstalt (GESIBA)" in Wien, die in enger Verbindung zur sozialdemo
kratisch geführten Wiener Gemeindeverwaltung und zu deren Wohnbauprogrammen 
stand. Im Vorstand des Bundes saßen mit dem sozialdemokratischen Wiener Stadtrat 
Paul Speiser, dem christlichsozial orientierten Univ.-Prof. Dr. Hans Eibl, dem 
großdeutschen Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Bauer und dem Landbundabgeordneten zum 
Niederösterreichischen Landtag Anton Gasseiich Vertreter aller vier großen Par
teien. Hinzu kamen aus dem Bereich der Politik zahlreiche prominente Einzelmitglie-

wie Anm. 12 und 15. Hiebei spielte die ..Anschlußfrage" eine wesentliche Rolle. Der 
Auflösungsbescheid beinhaltete, daß die ..Zugehörigkeit zum nationalsozialistischen Ideen
kreis" eine Gefährdung der staatlichen Eigenständigkeit Österreichs bedeute. Unterberger 
replizierte darauf, ohne allerdings konkret auf den Nationalsozialismus einzugehen, daß die 
Statuten beider Vereine seinerzeit ohne Einwände genehmigt worden seien und der 
„Anschluß" an Deutschland seit dem Bestehen der Republik von allen Parteien vertreten 
worden war. 
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der, wie Karl Renner, Rudolf Ramek, Ernst Streeruwitz, Emmerich Czermak, 
Eduard Heini, Franz Winkler, Hans Schürff, Theodor Innitzer, Heinrich Srbik, 
Friedrich Schuster. Franz Slama, Julius Roller, Rudolf Paltauf, sowie etwa vierzig 
National- und Bundesräte.17 Nach den Statuten konnten sich dem Volksbund 
allerdings auch ganze Vereine und Verbände korporativ anschließen. Diese Möglich
keit führte dazu, daß dem Bund 330 verschiedene Gewerkschafts-, Standes- und 
Kulturvereinigungen unterschiedlicher politischer Ausrichtung angehörten. Mit Ende 
des Jahres 1930 soll sein nomineller Mitgliederstand 1.8 Millionen betragen haben.18 

Diese Breitenwirkung entsprach vollkommen den Absichten Hermann Neubachers, 
dem eine organisierte, ihr Ziel konsequent verfolgende „Anschlußbewegung" vor
schwebte. Das spektakuläre Auftreten des Volksbundes nach außen ergab sich 
allerdings nicht aus „dem Wunsch nach dem Anschluß" allein. Vielmehr wollte keine 
der Parteien die sehr emotionsbeladene ..Anschlußfrage" ausschließlich dem poli
tischen Gegner überlassen, so daß hier wohl auch taktische und wahlstrategische 
Überlegungen eine nicht unerhebliche Rolle spielten. 

Besonders zu Beginn seiner Tätigkeit verfügte der Volksbund über enge 
Verbindungen zur Stadt Wien, die dem Verein finanzielle Zuschüsse gewährte.19 

Seine propagandistischen Aktivitäten liefen anfangs in erster Linie über die „Arbei
ter-Zeitung", so daß ein Nahverhältnis des Volksbundes zur Sozialdemokratie 
unübersehbar war. Schon im August 1925 veranstaltete der Volksbund vor dem 
Wiener Rathaus seine erste große „Anschlußkundgebung", wobei der Republika
nische Schutzbund ein Ehrenspalier bildete. Unter den Teilnehmern befanden sich 
Vertreter aller großen Parteien sowie eine Delegation aus Deutschland unter der 
Führung von Reichstagspräsident Paul Loebe. Ebenfalls noch 1925 kam die erste 
Denkschrift heraus mit dem Titel „Warum fordern wir den Anschluß?". Ein Jahr 
später, nach der Aufhebung der im Zusammenhang mit der Völkerbundanleihe von 
1922 eingesetzten Finanzkontrolle, erschien eine zweite Publikation mit dem Titel 
„Auf dem Weg zum Anschluß", worin die erwähnte Aufhebung der internationalen 
Finanzkontrolle in Österreich als „Schritt zur Gewinnung der Selbstbestimmung" und 
damit in Richtung einer „Vereinigung Deutschlands und Österreichs" gewertet 
wurde.20 Ab 1927 schließlich veröffentlichte der Volksbund seine Halbmonatsschrift 
„Der Anschluß", die 1928 aus Anlaß des 10. Jahrestages der Beschlußfassung der 
Provisorischen Nationalversammlung eine umfangreiche Unterschriftenaktion star
tete. Bezug genommen wurde hiebei auf den bekannten Artikel 2 des Gesetzes vom 
12. November 1918, durch den „Deutsch-Österreich" zum Bestandteil Deutschlands 
erklärt worden war. Diese Erklärung, erweitert durch den Zusatz „Heute, zehn Jahre 
nach dem 12. November 1918, und immerdar halten wir in Treue fest an diesem 
Beschluß und bekräftigen ihn durch unsere Unterschrift", lag zur Unterzeichnung 
vor. Das Ergebnis der Aktion veröffentlichte „Der Anschluß" in seiner Ausgabe vom 
12. November 1928. Unter den Unterzeichnern befanden sich zahlreiche führende 
Politiker der Sozialdemokraten, Christlichsozialen, Großdeutschen und des Land-

17 Arthur Seyss-Inquart gehörte dem Volksbund ebenfalls an. Er wurde in den dreißiger Jahren 
seine treibende Kraft. 

18 Ro sa r . wie Anm. 7. S. 46. 
" Hermann Neubacher versuchte über den deutschen Gesandten in Wien. Hugo Lerchenfeld. 

auch deutsche Finanzquellen für den Volksbund zu erschließen bzw. Mittel aus jenem Fonds 
nach Österreich zu leiten, aus dem in Deutschland der Deutsch-Österreichische Volksbund 
finanziert wurde. 

20 Zweite Denkschrift des Österreichisch-Deutschen Volksbundes, Wien 1926. 
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bundes ebenso wie die Rektoren der Universitäten und prominente Vertreter aus den 
Bereichen der Wirtschaft und Kultur.21 

Der Volksbund verzeichnete sicherlich im Jahr 1928 den Höhepunkt seiner 
Aktivitäten. So beteiligte er sich auch intensiv an den Vorbereitungen zum 
„10. Deutschen Sängerbundfest", das 1928 aus Anlaß des 100. Todestages von Franz 
Schubert vom 19. bis 22. Juli in Wien stattfand. Das Fest des ..Sängerbundes", dessen 
Präsident Friedrich List auch dem Volksbund angehörte, entwickelte sich zu einer 
Großkundgebung für den „Anschluß". Darüber hinaus beschränkte sich der Volks
bund mit seiner Tätigkeit keineswegs allein auf Wien. Mit Ausnahme von Bregenz 
bestanden lokale Organisationen in allen Landeshauptstädten, wobei die Gründung 
der Ortsgruppe in Graz kurz nach dem Wiener Sängerbundfest am 24. Juli im 
Sitzungssaal des Stadtrates erfolgte. Bürgermeister Vinzenz Muchitsch konnte zu 
diesem Anlaß im Namen des vorbereitenden Ausschusses unter den Gästen auch den 
sozialdemokratischen Präsidenten des Deutschen Reichstages Paul Loebe sowie 
mehrere deutsche Reichs- und Landtagsabgeordnete begrüßen. Gleichfalls anwesend 
waren Landeshauptmann Anton Rintelen sowie Vertreter der politischen Parteien. 
der Verbände und der Behörden. Hermann Neubacher, der Obmann des Volks
bundes, hielt die Eröffnungsrede. Ihm folgte Reichstagspräsident Loebe. Er schil
derte die Geschichte des Deutsch-Österreichischen Volksbundes und hob hiebei auch 
die Rolle des Grazers Hermann Kienzl hervor. Besonderes Gewicht legte Loebe 
darüber hinaus auch auf die offizielle „Angleichungspolitik", die besonders auf dem 
Gebiet des Strafrechtes schon sehr weit gediehen sei. Am Schluß seiner Rede stand 
der Wunsch, daß entweder noch er oder doch zumindest sein Nachfolger „die 
Vertreter der österreichischen Alpenländer" im Reichstag werde begrüßen können.22 

Anschließend erfolgte die einmütige Genehmigung der Statuten sowie die Wahl des 
ersten Vereinsvorstandes. Hiebei wurde Bürgermeister Vinzenz Muchitsch zum 
Obmann gewählt. Adolf Fizia. Muchitschs Vorgänger als Bürgermeister. Redakteur 
Christian Fischer und Nationalrat Hubert Dewaty wurden seine Stellvertreter.23 Nach 
der Gründungsversammlung im Rathaus fand am Freiheitsplatz eine ..Anschlußkund
gebung" statt, an der nach Schätzungen der Polizei rund 10.000 Personen teilnahmen. 
Unter ihnen befanden sich auch zahlreiche Sänger und Musiker aus Deutschland, die 
vom Sängerbundfest in Wien nach Graz gekommen waren. Zahlreiche Plakate hatten 
diese Veranstaltung schon tags zuvor angekündigt und ihren Zweck dahin gehend 
bestimmt, „den unerschütterlichen Willen der Bevölkerung für die Durchsetzung des 
Anschlusses Österreichs an Deutschland zum Ausdruck bringen" zu wollen. Beson
ders Bezug genommen wurde in diesem Zusammenhang auf das „Selbstbestimmungs
recht. das dem deutschen Volk durch die schändlichen Österreich und Deutschland 
aufgezwungenen Friedensverträge geraubt" worden sei.24 Diese Grundhaltung 

Der Anschluß, hrsg. vom Österreichisch-Deutschen Volksbund, 2. Je./Folge 11. Montag 
12. November 1928. 
Stmk. LA 384 A 31/1928. Loebe stand in Deutschland auch dem Reichsbanner Schwarz-Rot-
Gold vor. Diese Vereinigung traf sich Mitte der zwanziger Jahre wiederholt mit dem 
Republikanischen Schutzbund. Bei diesen Veranstaltungen kam es stets auch zu Bekenntnis
sen zu „Großdeutschland". 
wie Anm. 22. In der Vereinsleitung saßen des weiteren Finanzoberkommissär Max 
Albegger. Gewerkschaftssekretär Johann Müller, die Bürgermeisterstellvertreter Engelbert 
Rückl und Hans Amschl. Gemeinderat Hans Konrad. Direktor Karl Pochlatko. Verleger 
Leopold Stocker. Stadtrat August Lindner. Stadtschulrat Eduard Speck. Minister a. D. Emil 
Kraft. Landesrat Rudolf Hübler. Direktor Ditzer. 
wie Anm. 22. 

264 

herrschte im wesentlichen auch in den kurzen, aber zahlreichen Reden vor. die auf 
der Kundgebung gehalten wurden. Nach der Eröffnungsansprache durch Vinzenz 
Muchitsch hielten zuerst Reichstagspräsident Loebe und die anwesenden drei 
deutschen Reichs- und Landtagsabgeordneten ihre Reden. Ihnen folgten der 
christlichsoziale Grazer Gemeinderat Hans Konrad, Nationalrat Hubert Dewaty vom 
Landbund und Landesrat Rudolf Hübler von der Großdeutschen Volkspartei.2> Den 
Schluß bildete wiederum Vinzenz Muchitsch als Vertreter der Sozialdemokratie. Er 
beantragte auch folgende Entschließung, die von der Versammlung einmütig 
angenommen wurde: „Die in Graz am Freiheitsplatz tagende, aus allen Kreisen der 
Bevölkerung und von allen politischen Parteien massenhaft besuchte Anschlußkund
gebung erhebt in feierlicher und nachdrücklichster Weise die Forderung nach der 
Vereinigung Österreichs mit Deutschland auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes 
der Völker und der in Betracht kommenden Staatsverträge. Sie gibt der Überzeugung 
Ausdruck, daß der Zusammenschluß der beiden Republiken, die Vereinigung des 
deutschen Volksstammes in einem gemeinsamen Vaterland die wirtschaftliche, 
kulturelle und soziale Entwicklung nicht nur des deutschen Volkes, sondern auch 
aller anderen Völker Europas auf friedlichem Wege mächtig fördern würde. Sie ruft 
deshalb den Staatsmännern Europas zu: Respektiert in dieser Frage den unerschüt
terlichen Volkswillen. Seine Erfüllung bedeutet: Friede. Freiheit und Fortschritt. Die 
Versammelten geloben, nicht zu rasten und zu ruhen, bis der Zusammenschluß der 
beiden Republiken Deutschland und Österreich zur Tat geworden sein wird."26 Das 
„Deutschland-Lied" beendete die Kundgebung. 

Der Verlauf der ..Anschlußkundgebung" am 24. Juli 1928 auf dem Grazer 
Freiheitsplatz veranschaulicht sehr deutlich, wie sehr hier Repräsentanten der 
politischen Parteien in der „Anschlußfrage" ihre ansonsten scharfen Gegensätze 
außer Acht zu lassen versuchten. So wurde in der Vorbereitungsphase dieser 
Kundgebung unter anderem vereinbart, die Teilnehmer ausdrücklich aufzufordern. 
ohne Partei- oder Organisationsabzeichen zur Versammlung zu kommen. Dieses 
Prinzip behielten Vinzenz Muchitsch als Obmann und Adolf Fizia als Obmannstell
vertreter der Grazer Ortsgruppe des Volksbundes auch in Zukunft bei. So hielt eine 
Einladung für eine Veranstaltung am 6. März 1930 im Rittersaal des Landhauses zum 
Beispiel fest: „Da dieser Vortrag der Anschlußidee gewidmet ist, und somit einem 
gemeinsamen Streben aller Deutschösterreicher ohne Parteiunterschied dient, wird 
ersucht, ohne Abzeichen und in Zivilkleidern zu erscheinen." Dies traf in den meisten 
Fällen auch zu. Die wenigen Ausnahmen am 24. Juli 1928 bildeten Abordnungen der 
freiheitlichen studentischen Corporationen. Angehörige der Heimwehr, eine Gruppe 
der „Roten Falken", ein großdeutscher Jugendbund aus Berlin sowie Mitglieder 
einiger deutscher Gesangsvereine.27 Inhaltlich legten die Vertreter der Parteien das 
Schwergewicht ihrer Argumentation auf die Kritik an den Friedensverträgen von 
1919 sowie sehr allgemein auf die Forderung nach dem „nationalen Selbstbestim
mungsrecht und der nationalen Zusammengehörigkeit." Das in den ersten Jahren 
nach Ende des Krieges so heftig in Anspruch genommene Argument von der 
„wirtschaftlichen Lebensunfähigkeit Österreichs" trat demgegenüber deutlich in den 

2S Hubert Dewaty verwies in seinen Ausführungen darauf, daß der Landbund durch seine 
Angliederung an die entsprechende deutsche Bauernorganisation den „Anschluß" praktisch 
bereits vollzogen habe. 

2(' wie Anm. 22. 
27 wie Anm. 22. Nach dem Polizeibericht wurden besonders in Zusammenhang mit den roten 

Wimpeln der „Roten Falken" Stimmen des Unwillens laut. 
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Hintergrund. Ebenso kaum thematisiert wurden die von Partei zu Partei doch 
divergierenden allgemein-, wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Zielvorstellun
gen, die mit dem ..Anschluß" an Deutschland verknüpft waren. Die Kundgebung am 
24. Juli 1928 zeigte dies durch ihre parteiübergreifende Zusammensetzung, ihren 
Verlauf und ihre einmütige Entschließung deutlich auf. Sie ermöglicht gleichzeitig 
aber auch durchaus Differenzierungen. Während nämlich Nationalrat Hubert 
Dewaty für seinen Landbund den „Anschluß" durch den Beitritt zur entsprechenden 
deutschen Bauernorganisation für praktisch bereits vollzogen erklärte, beschränkte 
sich der christlichsoziale Grazer Gemeinderat Hans Konrad darauf, die Bereitschaft 
zur Mitarbeit an der Verwirklichung des „Anschlusses" kundzutun. Zudem waren die 
Christlichsozialen mit Gemeinderat Konrad im Vergleich zu Bürgermeister 
Muchitsch, Nationalrat Dewaty und Landesrat Hübler am wenigsten prominent 
vertreten. Darüber hinaus verweist wohl auch noch die in der Entschließung in 
Verbindung mit Österreich und Deutschland wiederholt vorgenommene Betonung 
der Bezeichnung „Republik" auf ein sozialdemokratisch-nationales Übergewicht. 
Dies traf auf den Österreichisch-Deutschen Volksbund durchaus insgesamt zu. Die 
starke sozialdemokratische Beteiligung führte besonders auf christlichsozialer Seite 
hinsichtlich des Volksbundes zu einer eher ambivalenten Haltung. So stand Ignaz 
Seipel dieser Vereinigung sehr distanziert gegenüber. Die prominenten Christlich
sozialen im Volksbund, wie Rudolf Ramek oder Ernst Streeruwitz, vertraten 
hingegen auch innerhalb ihrer Partei eine Haltung, die von einer gewissen Offenheit 
zumindest gegenüber dem gemäßigten Flügel der Sozialdemokratie gekennzeichnet 
war. Die Hauptbefürworter des ..Anschlusses" im christlichsozialen Bereich fanden 
sich zu diesem Zeitpunkt allerdings in einigen einflußreichen Wirtschaftskreisen. Der 
Industrielle Ernst Streeruwitz bietet aber auch hiefür ein markantes Beispiel.28 

Die Breitenwirkung des Volksbundes und der ..Anschlußbewegung" im Jahr 
1928 führte zu heftigen internationalen Reaktionen und zu wiederholten Feststellun
gen der Regierung in Wien, daß es sich hier um private Initiativen und keineswegs um 
die offizielle Politik handle.29 Im Jahr 1928 schritt allerdings auch die „Angleichungs-
politik" zwischen Österreich und Deutschland voran, worauf der Volksbund in seinen 
Kundgebungen stets ausführlich Bezug nahm und hiebei deren Bedeutung hervor
hob. Im Rahmen der „Angleichung" spielten als ..Pressure groups" vor allem die 
Deutsch-Österreichische Arbeitsgemeinschaft in Berlin sowie ihr österreichisch-deut
sches Gegenstück in Wien eine wichtige Rolle. Anders als der Volksbund, der mittels 
überlegter Propaganda auf Breitenwirkung bedacht war und eine „Anschluß
bewegung" aufzubauen versuchte, bevorzugten die genannten Arbeitsgemeinschaf
ten den Weg der fortschreitenden „Angleichung" auf verschiedenen Gebieten des 
öffentlichen und kulturellen Lebens, der Wirtschaft und des Rechtes. Auf dieser 
Linie lag die im Mai 1928 vom Nationalrat verabschiedete gemeinsame österreichisch
deutsche Eisenbahnverkehrsordnung. An der „Angleichung" verschiedener Rechts
bereiche, wie dem Strafrecht, dem Arbeits- und Sozialrecht und dem auf Grund der 
engen Wirtschaftsverflechtungen so wichtigen Handels- und Verkehrsrecht, wurde 

Dazu allgemein S. Suval . The Anschluss Question in the Weimar Era. A Study of 
Nationalism in Germany and Austria. 1918-1932. Baltimore 1974. S. 169 ff. 
Auf Grund der Mitgliedschaft und Aktivitäten von Politikern war eine Trennungslinie 
zwischen „privat" und „amtlich" allerdings schwer zu ziehen. Bundeskanzler und Außen
minister Johann Schober zum Beispiel trat dem Volksbund, obwohl heftig umworben, nicht 
bei. Er argumentierte damit, daß dies eine zu deutliche Deklarierung wäre und für die 
offizielle Außenpolitik von Nachteil sein würde. 
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gearbeitet. Die Österreichisch-Deutsche bzw. die Deutsch-Österreichische Arbeits
gemeinschaft bildeten dem entsprechend auch keine Massenorganisationen, sondern 
stellten eher ..Expertenkomitees" dar, in denen sich Fachleute mit konkreten 
Sachfragen beschäftigten. Aktionen nach außen setzten die Arbeitsgemeinschaften 
besonders auf wirtschaftlichem Gebiet, indem unter anderem 1929 in Berlin eine 
Österreichische Woche organisiert wurde. Dies griff der Volksbund auf und plante für 
1930 die Durchführung einer Deutschen Woche in Österreich. 

Zu diesem Zeitpunkt begannen allerdings bereits maßgebende Gruppen der 
Sozialdemokratie und der Christlichsozialen, vom Volksbund abzurücken, so daß sich 
diese Vereinigung in immer stärkerem Maße auf das nationale Lager konzentrierte. 
Parteiübergreifende „Anschlußkundgebungen", wie im Jahr 1928, fanden nicht mehr 
statt. Allein im Zusammenhang mit der geplanten Zollunion zwischen Österreich und 
Deutschland entwickelte der Volksbund neuerlich größere Aktivitäten. So wurde am 
18. Mai 1931 in Graz gemeinsam mit den drei Kammern eine Kundgebung 
organisiert, an der rund 900 Personen teilnahmen. In seiner Eröffnungsrede verwies 
Obmann Vinzenz Muchitsch auf die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und die 
damit verbundene Notwendigkeit der Zollunion. Anschließend sprachen die drei 
Kammerpräsidenten Viktor Franz von der Handelskammer. Hans Muchitsch von der 
Arbeiterkammer und Karl Hartleb von der Landwirtschaftskammer. Sie übten 
heftige Kritik am Völkerbund und hoben die Dringlichkeit der geplanten Zollunion 
hervor.30 Insgesamt verflachte jedoch die Tätigkeit des Österreichisch-Deutschen 
Volksbundes auch in Graz immer mehr. 

Dies entsprach allerdings durchaus der Entwicklung der „Anschlußidee" als 
solcher. Sie hatte in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre in hohem Maße die 
öffentliche Meinung beherrscht und war besonders von den politischen, wirtschaft
lichen und kulturellen Eliten sowie von der Presse propagiert worden.'1 Die damit 
verbundene „Anschlußbewegung" war aber selbst in dieser parteiübergreifenden 
Phase nicht einheitlich, sondern vermochte in erster Linie nur die auf Grund der 
verschiedenen „Anschlußströmungen" bestehenden Vielschichtigkeiten stärker zu 
überdecken. Vor allem trat aber schon in den zwanziger Jahren ein ständiges Zu- und 
Abnehmen der Intensität zutage, mit der die ..Anschlußidee" vertreten wurde. Auf 
Perioden gesteigerter Anschlußtendenzen folgten Abschnitte, in denen dieses Pro
blem wieder stärker in den Hintergrund trat. Ausschlaggebend hiefür waren gewiß 
mehrere Faktoren, wie etwa der wirtschaftliche Konjunkturverlauf,,2 die realistische 
Einschätzung der außenpolitischen Lage, die Unklarheiten darüber, welche Position 
Österreich nach seiner Eingliederung in den deutschen Staat einnehmen sollte,33 oder 
die innenpolitische Entwicklung, die von einer zunehmenden Verschärfung der 
Gegensätze, letztlich sogar hinsichtlich der Verfassung und der Staatsform, gekenn
zeichnet war und damit die politischen Parteien primär beanspruchte. Signifikant war 
schließlich auch, daß besonders die Sozialdemokratie ihr Postulat des „Anschlusses" 

10 Allg. Verwaltungsarchiv (= AVA). BKA-Inneres. 22 Stmk., Akt 154.657/1931. Der 
Volksbund blieb weiter bestehen, konzentrierte sich jedoch in zunehmendem Maße auf das 
nationale Lager. Er existierte auch noch in der Phase des Ständestaates. 

11 Schwer zu klären ist die Frage, wie stark die ..Anschlußidee" die große Mehrheit der 
Bevölkerung erfaßte. 

32 Zuletzt N. Schausbe rge r . Zur Vorgeschichte der Annexion Österreichs, in: 
„Anschluß" 1938. Eine Dokumentation, hrsg. vom Dokumentationsarchiv des österreichi
schen Widerstandes, Wien 1988. S. 12. 

33 Diese Frage, wie sich der „Anschluß" konkret vollziehen und welche Stellung Österreich in 
diesem Staat einnehmen sollte, wurde in der ..Anschlußbewegung" kaum thematisiert. 
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zu revidieren begann. Unmittelbar nach Kriegsende und im Linzer Programm von 
1926 verband gerade sie mit dem „Anschluß" an Deutschland die Verwirklichung 
einiger ihrer grundlegenden Ziele.34 Die konkrete deutsche Entwicklung während der 
zwanziger Jahre, wie sie zum Beispiel durch die 1925 erfolgte Wahl Hindenburgs zum 
Reichspräsidenten verdeutlicht wurde, veränderte die Rahmenbedingungen für die 
Sozialdemokratie allerdings auf eine Weise, daß sie den ..Anschluß" als programmati
sches Ziel vorerst prinzipiell zwar noch beibehielt, seine tatsächliche Herbeiführung 
für sie jedoch an Stellenwert verlor.35 

Allein das nationale Lager blieb hinsichtlich der „Anschlußfrage" unverändert 
aktiv, wobei seinem verzweigten und vielfältigen Vereinswesen eine zentrale Bedeu
tung zukam. Besonders der „Deutsche Schulverein Südmark" trat in diesem 
Zusammenhang in der Steiermark mit Publikationen und Kundgebungen hervor. 
Unter anderem organisierte er am 27. Jänner 1929 in Graz eine Großveranstaltung, 
an der im Stefanien- und Kammermusiksaal rund 2000 Personen teilnahmen. Den 
Anlaß hiefür bot der 10. Jahrestag der Marburger Ereignisse vom 27. Jänner 1919. 
Dieser Tag, an dem im Zuge einer Großdemonstration der deutschen Bewohner von 
Marburg/Maribor und der daraus resultierenden äußerst erregten Atmosphäre von 
serbischem Militär in die Menge geschossen worden war, stand gleichsam stellvertre
tend für die nach dem Ende des Krieges erfolgte Abtrennung der Untersteiermark. 
Diese Grenzziehung von 1919, die damit verbundenen Emotionen und vorgenom
menen Schuldzuweisungen sowie ihre Präsenz in Politik, Presse und öffentlicher 
Meinung bildeten in den zwanziger Jahren das politisch-mentale Klima in der 
Steiermark wesentlich mitprägende Faktoren. In Graz befanden sich eine Reihe von 
Vereinen ehemaliger Untersteirer. die als Interessensverbände auch informellen 
politischen Einfluß suchten.36 

Die Grenzproblematik stand natürlich in enger Verbindung zur „Anschluß
frage". Dies trat auf der Veranstaltung am 27. Jänner 1929, die von der ..Südmark" 
als Gedenkfeier konzipiert wurde, deutlich zutage.37 Als Hauptredner fungierten der 
christlichsoziale Gemeinderat Dr. Franz Strafella, der sozialdemokratische Abgeord
nete zum Nationalrat Hans Muchitsch. der Landbundabgeordnete zum Nationalrat 
Viktor Voit sowie der großdeutsche Landesrat Dr. Rudolf Hübler. Diese Zusammen
setzung zeigt, daß nicht nur in einer überparteilich konzipierten Vereinigung wie dem 
Volksbund Repräsentanten aller großen Parteien gemeinsam auftraten, sondern daß 
dies auch im Rahmen einer betont national ausgerichteten Organisation wie der 
„Südmark" möglich war. Alle vier Redner brachten ihr deutsches Selbstverständnis 
zum Ausdruck und sprachen von der „Zusammengehörigkeit der Deutschen im 
Norden und Süden." Besonders Muchitsch, Voit und Hübler äußerten ihre Hoffnung 
auf Revision der nach dem Krieg gezogenen Grenzlinie. Schließlich bekannten sich in 

4 Dazu R. G. A rde l t , Die Sozialdemokratie und der „Anschluß", in: „Anschluß" 1938 
(wie Anm. 32). S. 60 f. 
Zum Beispiel O. Le i ch t e r , Zwischen zwei Diktaturen. Österreichs Revolutionäre 
Sozialisten 1934-1938. Wien 1968. 

36 Zuletzt R. Mal l i , Das Flüchtlingsproblem in der Steiermark Ende 1918 bis Ende 1919. 
in: Forschungen zur Landes- und Kirchengeschichte (= Festschrift Helmut J. Mezler-
Andelberg zum 65. Geburtstag), Graz 1988, S. 321 ff. 

37 Die Atmosphäre dieser Veranstaltung charakterisiert, daß das Podium mit den Stadtwappen 
von Marburg/Maribor. Pettau/Ptuj und Cilli/Celjc versehen war. Die Fahnen ehemaliger 
Marburger Turn- und Gesangsvercine trugen einen Trauerflor. Buchdruckereibesitzer 
J. Mostböck berichtete über die Ereignisse als Zeitzeuge. 
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bilderreicher Sprache Voit und Hübler zu „Groß-Deutschland", so daß diese 
Veranstaltung implizit auch eine Kundgebung für den Zusammenschluß mit Deutsch
land darstellte.38 Wie schon am 24. Juli 1928 bildete auch hier das „Deutschland-
Lied" den Schluß. 

Dieses parteiübergreifende Vorgehen war allerdings keineswegs frei von Kon
flikten. Besonders die Kontaktnahme zur Sozialdemokratie erregte innerhalb der 
„Südmark" durchaus Widerspruch. Immerhin wies das nationale Lager den sozial
demokratischen Politikern des Jahres 1919, wie Karl Renner, Julius Deutsch oder 
Hans Resel. die Hauptschuld in der Grenzfrage zu und vertrat dies auch propagan
distisch sehr heftig. Andererseits hatte vor 1918 gerade in Marburg/Maribor eine 
besondere Verbindung der „Südmark" zu den Arbeitern in den dortigen Werkstätten 
der Südbahn bestanden. Zudem traten die deutschen Arbeiter in Marburg/Maribor 
1918/19 für den „Anschluß" an Deutschland ein. Diese „Marburger Erfahrung" 
wirkte in der „Südmark" auch bei einigen ihrer Mitglieder nach, doch ist ihr 
tatsächliches Gewicht schwer einzuschätzen. Für die Veranstaltung am 27. Jänner 
1929 vermochte die „Südmark" ihre internen Gegensätze hinsichtlich der Mitwirkung 
eines sozialdemokratischen Vertreters auszugleichen. Protest gegen Hans Muchitsch 
kam allerdings von seiten der Nationalsozialisten. Sie verteilten Flugzettel und 
versuchten, wie auch Vertreter der Studentenschaft und des Heimatschutzes, den 
Auftritt von Muchitsch zu stören.39 

Der „Deutsche Schulverein Südmark" blieb auch in weiterer Folge äußerst aktiv, 
und die meisten seiner Veranstaltungen wiesen entweder ohnedies ausdrücklich oder 
sonst zumindest indirekt Bekenntnisse zum „Anschluß" an Deutschland auf. Letzte
res war etwa im Rahmen einer Feier für den Südtiroler Josef Noldin am 21. Februar 
1930 im Rittersaal des Landhauses der Fall, an der besonders farbentragende 
Studenten sowohl nationaler als auch katholischer Ausrichtung teilnahmen. Eine 
deklarierte „Anschlußkundgebung" hingegen führte der Verein anläßlich seiner 
fünfzigjährigen Bestandsfeier am 20. November 1930 durch.40 Für die Organisierung 
dieser Kundgebung, die einen Fackelzug durch Graz, eine Feier vor dem Schiller-
Denkmal am Opernring und eine Abschlußversammlung in der Industriehalle am 
Messegelände umfaßte, vermochte die „Südmark" zusätzlich den „Deutschen Tur
nerbund" und den „Stmk. Heimatschutzverband" zu gewinnen. Beide Verbände 
stellten auch größere Abordnungen für die Veranstaltung, wobei die „Wehrturner" 
des Turnerbundes in Uniform auftraten. Darüber hinaus beteiligten sich noch die 
christlich-deutsche Turnerschaft, wehrhafte und katholische Studentenverbindungen, 
der Steirische Sängerbund, der „Alpenländische Verband der Kriegsteilnehmer", der 
deutsche Mittelschülerbund sowie Pfadfindergruppen. Besonders unter den jugend
lichen Teilnehmern am Fackelzug befanden sich auch Nationalsozialisten, die sich 
durch „Heil-Hitler-Rufe" bemerkbar machten.41 

Diese Kundgebung der „Südmark" am 20. November 1930 mobilisierte in erster 
Linie die Organisationen des betont nationalen Gesellschaftsbereiches im engeren 

AVA, BKA-Inneres, 22 Stmk., Akt 93.942/1929. 
wie Anm. 38. Die Grazer Nationalsozialisten hatten auch die ..Anschlußkundgebung" des 
Volksbundes am 24. Juli 1928 zu stören versucht. Sie verlangten auf Flugzetteln einen 
Volksentscheid in der „Anschlußfrage" und attackierten die Parteien. 
Der „Deutsche Schulverein" wurde im Jahr 1880 gegründet, die „Südmark" im Jahr 1889. In 
den zwanziger Jahren wurden diese beiden Großvereine zu einem Verband vereinigt. 
AVA, BKA-Inneres, 22 Stmk., Akt 220.677/1930. 
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Sinn. Verschiedene Gruppierungen katholisch-nationaler Ausrichtung, wie einige 
Studentenverbindungen, und die national orientierten christlich-deutschen Turner 
schlossen sich an. Trotz dieser hier gemeinsam gezeigten deutsch-nationalen Grund
haltung standen nationale, katholisch-nationale und christlich-deutsche Vereine und 
Verbände jedoch durchaus auch in Konkurrenz zueinander. Dies zeigte sich Ende 
Juni 1930 sehr deutlich, als aus Anlaß der am 30. Juni erfolgten Räumung des 
Rheinlandes in Graz sowohl ein „Arbeitsausschuß der völkischen Verbände" als auch 
ein „christlich-deutsches Aktionskomitee" gegründet wurden. Beide Gremien ver
anstalteten getrennt je eine „Rheinland-Befreiungsfeier". Jene des „Arbeitsausschus
ses" fand mit geschätzten 4000 Teilnehmern am 30. Juni abends auf dem Freiheits
platz statt und wies Landesrat Hübler und den deutschen Generalkonsul Dr. Ney als 
Redner auf. Dieser Kundgebung, auf der auch das „Deutschland-Lied" und die 
„Wacht am Rhein" gesungen wurden, schloß sich ein Fackelzug an. an dem sich 
Abordnungen des Heimatschutzes und der Frontkämpfervereinigung, die wehrhafte 
Studentenschaft sowie Vereine des Deutschen Turnerbundes und des Steirischen 
Sängerbundes beteiligten.42 Das „Aktionskomitee" wiederum, dem ein katholisch
deutscher Akademikerausschuß, die christlich-deutschen Turner Graz, der Landes
kameradschaftsbund und der katholisch-deutsche Reichsbund angehörten, hielt seine 
„Rheinland-Befreiungsfeier" am 4. Juli ab. Sie begann mit einer Messe im Dom. Ihr 
folgte anschließend eine Kundgebung auf dem Freiheitsplatz mit geschätzten 6000 
Teilnehmern und Reden von Stadtrat Konrad. Landeshauptmann Rintelen und 
neuerlich Generalkonsul Ney. Den Abschluß bildete auch diesmal ein Fackelzug, der 
jedoch nicht wie jener des „völkischen Arbeitsausschusses" auf das rechte Murufer 
führte, sondern in der Innenstadt blieb. Unter seinen Teilnehmern befanden sich in 
erster Linie Heimatschützer. Frontkämpfer, Studenten, Turner, Pfadfinder, Mitglie
der der Kameradschaftsvereine Graz 1 und 2 sowie auch des katholisch-deutschen 
Reichsbundes. Der Fackelzug endete vor dem Rathaus, von dessen Balkon Bürger
meisterstellvertreter Strafella eine Ansprache hielt. Die Veranstaltung endete mit der 
„Wacht am Rhein" und, wie der Polizeibericht vermerkt, mit der Bundeshymne.43 

Deutlich verweist diese „Befreiungsfeier" am 4. Juli auf die bereits früher 
erwähnte starke nationale Komponente im katholischen Milieu. Neben den Jugend-
und Studentenorganisationen spielten hier vor allem auch die christlich-deutschen 
Turner eine besondere Rolle. Sie hatten sich historisch gesehen erst nach den 
entsprechenden nationalen und sozialdemokratischen Verbänden formiert. In ihrer 
Weiterentwicklung lehnten sich die christlich-deutschen Turner jedoch eng an den 
inneren Aufbau der Vereine der „deutsch-völkischen" Turner an, und auch hinsicht
lich ihrer Grundhaltungen bestanden mit Ausnahme der Religiosität, die den 
markantesten Unterschied bildete, wesentliche Übereinstimmungen. So nahmen die 
christlich-deutschen Turnvereine ebenfalls nur Turner von „deutsch-arischem 
Geblüt" auf und vertraten darüber hinaus die „Anschlußidee". Demgemäß beteilig
ten sich die Grazer christlich-deutschen Turner am 20. November 1930 auch an der 

AVA. BKA-Inneres. 22 Stmk., Akt 169.785/1930. 
AVA, BKA-Inneres, 22 Stmk., Akt 171.912/1930. Stadtrat Konrad trat bereits am 24. Juli 
1928 als Redner auf, Bürgermeisterstellvertreter Strafella, ein Untersteirer aus Pettau/Ptuj, 
am 27. Jänner 1929. Die Bundeshymne wies allerdings dieselbe Melodie auf wie das 
„Deutschland-Lied". Hiezu siehe besonders E. F rüh . Gott erhalte? Gott bewahre! Zur 
Geschichte der österreichischen Hymnen und des Nationalbewußtseins zwischen 1918 und 
1938, in: Österreich in Geschichte und Literatur, 32/1988, S. 280 ff. 

270 

„Anschlußkundgebung" der „Südmark". Als ihren innenpolitischen Hauptgegner 
sahen die christlich-deutschen Turner die Sozialdemokratie an. Diese Gegnerschaft 
verbanden sie in den frühen dreißiger Jahren mit einer entschiedenen Ablehnung des 
parlamentarischen Parteiensystems, was dazu führte, daß die christlich-deutschen 
Turner im autoritären Ständestaat als Teilorganisation in die Wehrfront der 
Vaterländischen Front eingegliedert wurden.44 

Die Veranstaltungen im Laufe des Jahres 1930 in Graz zeigten die Verbreitung 
des „Deutschland-Komplexes" in seiner Gesamtheit auf. In diesem Jahr war nämlich 
auch noch die Ortsgruppe des Volksbundes aktiv. Sie veranstaltete am 6. März im 
Rittersaal des Landhauses einen Vortrag des Wiener Universitätsprofessors Hans 
Eibl zum Thema „Anschluß und internationale Rechtslage" und lud dazu alle 
„Anschlußfreunde" herzlich ein.45 Für diese Verbreitung des „Deutschland-Kom
plexes" spielte über die Aktivitäten entsprechender Vereine und Verbände hinaus 
noch gewiß eine Rolle, daß gerade Graz in der deutschnationalen Tradition ein 
besonderer Stellenwert zukam. Schon im 19. Jahrhundert war dieser Stadt und vor 
allem auch ihrer Universität die Funktion eines „Vorpostens in der Südostecke des 
Reiches" oder einer „deutschen Grenzfeste" zugeschrieben worden. Dieses Vokabu
lar griffen die Redner auf den „Anschlußkundgebungen", auch auf jener des 
Volksbundes am 24. Juli 1928, durchaus auf und fügten es in ihre Ausführungen ein. 
Zu dieser Kontinuität trugen die Vereine und Verbände deutschnationaler Ausrich
tung entscheidend bei. zumal auch sie mit ihren organisatorischen Wurzeln in das 
ausgehende 19. Jahrhundert zurückreichten, schon hier ihre „gesamtdeutsche" 
Grundhaltung entwickelten und bereits strenge „Arierparagraphen", wie zum 
Beispiel der „Deutsche Turnerbund" im Jahr 1889 oder die „Südmark" im Jahr 1907, 
in ihre Statuten aufnahmen. Nach 1918 stand der Wunsch nach dem „Anschluß" 
außer Frage. Während die ..Anschlußbewegung" insgesamt von wechselnden Phasen 
zu- und abnehmender Intensität gekennzeichnet war, vertraten die Vereine und 
Verbände des deutsch-nationalen Gesellschaftsbereiches auf ihrer informellen Ebene 
das Ziel des „Anschlusses" fortlaufend mit gleicher Konsequenz. Dieses Vereins
wesen verfügte hiebei zum einen über eine ausgebaute Infrastruktur und erfaßte 
zahlreiche Lebensbereiche. Zum zweiten stellten Verbände, wie der „Deutsche 
Schulverein Südmark", der „Deutschösterreichische Alpenverein", der „Steirische 
Sängerbund" oder der „Deutsche Turnerbund", Organisationen von beachtlicher 
Größenordnung dar. So gehörten zum Beispiel dem „Deutschen Turnerbund", einem 
der vehementesten Verfechter des „Anschlusses", im Jahr 1932 in Österreich 70.000 
Turner und Turnerinnen sowie 45.000 Kinder und Jugendliche an. In den frühen 
dreißiger Jahren traten diese Vereine und Verbände in zunehmendem Maße in 
Verbindung zur NSDAP, der 1932/33 in Österreich der Durchbruch zur Massenbewe
gung gelang. Dieser Prozeß beschleunigte sich besonders nach der Ende Jänner 1933 
erfolgten Machtübernahme in Deutschland. In der Einleitung zu dem 1933 erschiene
nen „Handbuch des völkischen Lebens in der Ostmark" charakterisierte sein 
Herausgeber Karl Wache den Stellenwert des verzweigten deutsch-nationalen 
Vereinswesens auf folgende Weise: „Über tausend Verbände, Bünde, Verbindungen, 
Vereine, Gesellschaften, Klubs und Körperschaften bestehen heute in Österreich, die 

44 R. K rammer . „Die Turn- und Sportbewegung", in: Österreich 1918—1938 (wie 
Anm. 1). S. 740 f. 

45 Obmann der Grazer Ortsgruppe des Volksbundes war nach wie vor Vinzenz Muchitsch. 
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alle dem deutschvölkischen Gedanken nach irgend einer Richtung hin dienen wollen, 
sei es hinsichtlich der Anschlußbestrebungen, der körperlichen Ertüchtigung, der 
Verbreitung rassenkundlicher Kenntnisse, der Volksbildung, der Schulerhaltung, der 
Sprachreinigung, der Abwehr klerikaler und jüdischer Einflüsse, der Gläubigkeit, der 
Kunst, der Geselligkeit und Fröhlichkeit."46 Dieses vielfältige Vereinswesen des 
deutsch-nationalen Lagers schloß sich in der Phase des Durchbruchs der NSDAP zur 
Massenbewegung und besonders nach deren Machtübernahme in Deutschland in 
zunehmendem Maße dem Nationalsozialismus an. Umgekehrt wiederum suchten 
auch die Nationalsozialisten gezielt Zugang zu diesen Vereinen, zumal das eigene 
Organisationsnetz nicht über diese Verbreitung und Dichte verfügte. Ganz besondere 
Bedeutung erlangte dieser Aspekt, als in Verbindung mit dem Betätigungsverbot 
vom 19. Juni 1933 auch die Vereine und Verbände der Nationalsozialisten aufgelöst 
wurden. In dieser Situation boten die zahlreichen Vereine des deutschnationalen 
Lagers den Nationalsozialisten die Möglichkeiten, auch in der Illegalität eine 
organisierte Verbindung aufrechtzuhalten. Dies brachte die Vereine durchaus in 
Konflikt mit den Sicherheitsbehörden, denen dieser Vorgang nicht verborgen blieb. 
Vor allem die Wehrturner des „Deutschen Turnerbundes" standen schon seit 1931 in 
enger Beziehung zu den SA-Formationen. In Zusammenhang mit dem am 19. Juni 
verordneten Betätigungsverbot für die NSDAP verfielen am 21. Juni auch 
43 Turnvereine der behördlichen Auflösung. Darüber hinaus gab Bundesminister Fey 
am 16. August 1933 einen Richterlaß heraus. Danach hatten die Sicherheitsbehörden 
strikte Vorkehrungen zu treffen, damit neu- oder wiedergegründete Turnvereine 
nicht neuerlich als Tarnorganisationen für SA- oder SS-Formationen fungieren 
konnten. Auch war zu erheben, ob jene Nationalsozialisten, die nach dem 19. Juni 
korporativ bestehenden Turnvereinen beitraten, ihre verbotene Tätigkeit in diesen 
Vereinen fortsetzten.47 Dies war 1933/34 in einem Maße der Fall, daß der „Deutsche 
Turnerbund" nach dem Putschversuch der Nationalsozialisten am 25. Juli 1934 
allgemein eingestellt und unter der Kontrolle eines staatlichen Bundesverwalters neu 
aufgebaut wurde. In der Steiermark bestand seitens der Sicherheitsdirektion und des 
Landessportreferates der Vaterländischen Front die Absicht, die „deutschvölkischen 
Turnvereine" überhaupt zu liquidieren. Während die Sicherheitsdirektion hiebei 
sicherheits- und staatspolitische Erwägungen anführte, war das Landessportreferat 
stark von den christlich-deutschen Turnern beeinflußt, die unter anderem auch auf 
eine Übernahme der Mitglieder und des Vermögens des Turnerbundes hofften. Die 
Wiedererrichtung selbst sollte einer weiteren Zunahme des Einflusses radikaler 
Nationalsozialisten bei den Mitgliedern des Turnerbundes entgegenwirken. Von den 
102 Vereinen, die in der Steiermark vor der allgemeinen Einstellung bestanden. 
wurden 29 zur Wiederbewilligung eingegeben und davon 14 bewilligt. Jeder dieser 
bewilligten Vereine erhielt allerdings eine Überwachungsperson aus den Reihen des 
Österreichischen Heimatschutzes oder der christlich-deutschen Turner beigegeben.48 

Zitiert nach K. Amann . Der Anschluß österreichischer Schriftsteller an das Dritte 
Reich. Institutionelle und bewußtseinsgeschichtliche Aspekte. Frankfurt 1988. S. 133. Karl 
Waches Buch hieß „Deutscher Geist in Österreich. Ein Handbuch des völkischen Lebens 
der Ostmark" und erschien 1933 in München. Wache war an der Universitätsbibliothek in 
Wien beschäftigt und führendes Mitglied der Deutschen Gemeinschaft. Das Buch widmete 
er „dem Fuhrer". 1934 verlor Wache auf Grund seiner Verbindungen zum Nationalsozialis
mus seinen Posten. 
Stmk. LA. 206 Na 6/1933. 
AVA, Nachlaß Lohmann. Karton 6: Mappe Vereine und Verbände. 
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Diese Maßnahmen verringerten die Betätigung des Turnerbundes im Sinne des 
Nationalsozialismus nur vorübergehend. Vor allem nach dem Abkommen vom 
11. Juli 1936, das eine Normalisierung der österreichisch-deutschen Beziehungen 
hätte bewirken sollen, entwickelte sich der Turnerbund wieder verstärkt zu einer 
Tarnorganisation der Nationalsozialisten und verfügte gleichzeitig über gute Kon
takte zur deutschen Gesandtschaft in Wien. Dies galt allerdings nicht nur für den 
Turnerbund allein, sondern ebenfalls auch für den deutsch-österreichischen Alpen
verein und den Schulverein Südmark. Franz von Papen, der deutsche Gesandte in 
Wien, bezeichnete im März 1937 diese drei Verbände als „die bedeutendsten legalen 
Organisationen zur Propagierung des völkisch-deutschen Kultureinflusses in Öster
reich." Konkret auf den Turnerbund bezogen fuhr Papen fort: „Seine Führungs
schicht hat sich während des vergangenen Jahres bis in die letzten Gliederungen 
hinein erneuert und verjüngt, so daß der Turnerbund in personeller Hinsicht als eine 
rein nationalsozialistische Organisation gelten kann. Das Bundesorgan ..Der Turner" 
. . . leistet, ungemein geschickt und wirkungsvoll redigiert, heute mehr als irgend 
eine andere österreichische Zeitschrift für die Verbreitung gesamtdeutscher Gesin
nung und nationalsozialistischen Gedankengutes. Die Zeitschrift hofft, ihre alte 
Auflageziffer von 26.000 bald wieder zu erreichen und womöglich darüber hinaus
kommen zu können. Die Leitung des Turnerbundes steht in ständigem persönlichem 
Kontakt mit der Landesleitung der NSDAP, welche die Erziehungs- und Schulungs
arbeit des Bundes voll anerkennt und billigt." Papen schlug dem Auswärtigen Amt 
daher vor, den Turnerbund für das Jahr 1937 mit 25.000 RM zu unterstützen.49 

Die politischen Verhältnisse in Deutschland seit der Machtübernahme Hitlers 
hatten in Österreich zu einer verbreitenen Neubestimmung der ..Anschlußidee" 
geführt. Galt der „Anschluß" zuvor als ein freiwilliger, besonders auch von 
österreichischer Seite wesentlich mitzubestimmender Akt, so wurde er unter den 
Vorzeichen der NS-Herrschaft in Deutschland und der Gewaltmittel, die sie und die 
Nationalsozialisten in Österreich zur Erlangung der Macht und Durchsetzung des 
„Anschlusses" in Anwendung brachten, als Bedrohung gesehen. Trotz des nach wie 
vor weitgehend deutschen Selbstverständnisses setzten sich daher hinsichtlich eines 
„Anschlusses" größer werdende Zurückhaltung und Ablehnung durch. Dies traf 
besonders für die Zeit ab 1933 zu, als der nationalsozialistische Massenerfolg, die 
Ausformung eines katholisch-konservativen „Konkurrenzfaschismus" (Heimwehr) 
und die wirtschaftliche Krisensituation die österreichische Innenpolitik in einem 
Maße polarisierten, daß weder ein demokratischer noch ein nationaler Konsens 
möglich war. Die Beseitigung der Demokratie, die Entrechtung der sozialdemokra
tischen Arbeiterbewegung sowie die Errichtung eines berufsständisch ausgerichteten 
Autoritätsstaates bildeten die eine Konsequenz, die Entwicklung und Propagierung 
eines eigenen Österreich-Bewußtseins zur Stärkung der Abwehrkraft des „christ
lichen Ständestaates" die andere.50 Die Aufrechterhaltung des „Anschlußgedankens" 

Zitiert nach Amann . wie Anm. 46. S. 134 f. Auf die tiefgreifenden Konflikte zwischen 
Papen und der österreichischen Parteiführung kann hier ebensowenig eingegangen werden 
wie auf die Fraktionskämpfe zwischen gemäßigten und radikalen Parteigruppen. Auch muß 
außer acht bleiben, daß sich viele österreichische Nationalsozialisten vom Juli-Abkommen 
enttäuscht zeigten, obwohl über 16.000 Nationalsozialisten amnestiert wurden. 
Dazu G. Bo tz , Eine deutsche Geschichte 1938-1945? Österreichische Geschichte 
zwischen Exil, Widerstand und Verstrickung, in: Zeitgeschichte und politisches Bewußtsein. 
hrsg. von B. Hey - P. S t e i nbach , Köln 1986. S. 160 ff. Dieses neue Österreich-
Bewußtsein baute unter anderem darauf auf. den Österreicher als den „besseren Deutschen" 
zu sehen. 
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blieb überwiegend auf das nationale Gesellschaftssegment konzentriert, das ab 
1932/33 sich in zunehmendem Maße dem Nationalsozialismus zuwandte.51 Seine 
Vereine und Verbände übernahmen nach dem Verbot der NSDAP Funktionen der 
aufgelösten nationalsozialistischen Organisationen. Sie bildeten hiebei ein verzweig
tes Subsystem, in dem Verbindungen aufrechterhalten, gegenseitige Bestärkungen 
vorgenommen sowie nationalsozialistisches Gedankengut bewahrt und für dessen 
Verbreitung gearbeitet werden konnte. Diese Entwicklung führte durchaus auch zu 
vereinsinternen Kontroversen, wenn Vereinsmitglieder ihre Vereine aus dieser 
„Politisierung" heraushalten wollten. Besonders resultierten daraus aber Konflikte 
mit den Sicherheitsbehörden. Eine Reihe von Vereinen verfielen der Auflösung oder 
wurden unter staatliche Aufsicht gestellt. Dennoch kam diesen Vereinen für die 
Betätigung im Sinne des Nationalsozialismus, die als solche illegal war und in dieser 
Phase nur erschwert Verbindungen nach Deutschland herstellen konnte, grund
legende Bedeutung zu. Sie bestanden trotz allem legal und entzogen sich darüber 
hinaus durch ihre Größe, ihren Aufbau und besonders durch ihre konkrete 
Vereinstätigkeit doch vielfach der sicherheitsbehördlichen Kontrollierbarkeit. Poli
tische Veranstaltungen oder Propagandaversammlungen ließen sich verbieten oder in 
ihrer Breitenwirkung eingrenzen. So existierte in Graz ein „Bund der Reichsdeut
schen", an dessen Veranstaltungen nur deutsche Staatsbürger teilnehmen durften. 
Dies konnte vor jeder Versammlung dadurch kontrolliert werden, indem von den 
Besuchern die Reisepässe vorzuzeigen waren; so auch am 7. November 1937. als der 
Bund im Kammermusiksaal eine Feier für die „Toten vom 9. November (1923)" 
abhielt.52 „Unpolitische" Wanderungen. Zeltlager, Bergtouren, Hüttenabende, 
Sportfeste, Lesungen, Gesangsabende, Theater- und Spielvorführungen legal beste
hender Vereine, wie der „Südmark", des Alpenvereins oder des Turnerbundes, 
ließen sich hingegen weit schwerer kontrollieren oder verbieten als politische 
Propagandaversammlungen, obgleich eine Trennungslinie in der Praxis sehr schwer 
zu ziehen war. Verschiedene Schirennen, die Teilnahme an den Olympischen Spielen 
1936, die Fahrt zum Sängerbundfest in Breslau oder auch das „Schöcklbergturnen" 
des Deutschen Turnerbundes Ende August 1937 zeigten dies in aller Klarheit.53 Die 
Behörden erteilten wohl hinsichtlich des Programmes (Lieder) und Ablaufes des 
Turnfestes am Schöckl strenge Auflagen, und die Organisatoren forderten die 
Teilnehmer über ein Mitteilungsblatt auch ausdrücklich zur Einhaltung dieser 
Bestimmungen auf, so wirkte die Veranstaltung selbst doch demonstrativ als 
Kundgebung. Auf dieser informellen Ebene lag in der Phase der Illegalität des 
Nationalsozialismus die besondere Bedeutung der Vereine. Sie dienten dem Natio
nalsozialismus als organisatorischer Rück- und Zusammenhalt und eröffneten ihm 
eine Reihe von Betätigungsfeldern, die sich der behördlichen Kontrollierbarkeit 

51 Enge Verbindungen nach Deutschland besaß auch der „Bund Neuland". Er bezog bis 1936 
Förderungen aus Deutschland, stellte für 1937 jedoch keinen Antrag mehr, um seinen 
Bestand nicht zu gefährden. 

'2 Kontrolliert wurden auch der Druck und die Verteilung des Programmes bzw. der 
Einladungen. 

33 Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin wurden allerdings auch von der Verbandsturnzeitung 
der christlich-deutschen Turner bejubelt. In der September-Ausgabe 1936 hieß es: „Noch 
niemals, das sei ohne Übertreibung festgestellt, wurden Olympische Spiele so zu einer Sache 
des gesamten Volkes wie die in Berlin. Dies ist das unbestrittene Verdienst des deutschen 
Führers und Reichskanzlers Hitler." 
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entzogen oder diese zumindest erheblich erschwerten. Im Zuge der Reorganisierung 
der SA Ende des Jahres 1937 spielte der Turnerbund neuerlich eine wichtige Rolle.54 

Ihm galt auch nach dem „Anschluß" Österreichs ein Danktelegramm Hitlers, in dem 
er seine „Verdienste für das Deutschtum und die nationalsozialistische Bewegung" 
hervorhob. Ihre Selbständigkeit behielten allerdings auch die „deutsch-völkischen" 
Turner nicht. Sie wurden in den „Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübun
gen" eingegliedert.55 

Dazu allgemein S. Ka rne r , Die Steiermark im Dritten Reich 1938-1945. Aspekte ihrer 
politischen, wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Entwickung, Graz 1986 (2 Auflage) 
S. 42 ff. 
K r ammer , wie Anm. 44, S. 741. 
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