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ten Bevölkerungsverschiebungen. Es wäre sicher‐
lich lohnend gewesen, wenn Julia Schmid die Dis‐
kussion solcher Kontinuitäten über die Zäsur von
1918 hinweg mit in ihre Darstellung einbezogen
hätte. Überdies wäre ein Ausblick aufschlussreich
gewesen, inwiefern die Deutungsmuster des Radi‐
kalnationalismus über das Spektrum der von
Schmid ausgewählten Organisationen und Presse‐
organe hinaus diffundierten. Innerhalb der Be‐
grenzungen ihrer Themenstellung gelingt Julia
Schmid jedoch eine differenzierte Synthese zur
organisatorischen und diskursiven Entwicklung
des Radikalnationalismus, seiner Mitgliederstruk‐
tur, seiner Radikalisierungsdynamik und insbe‐
sondere auch zum Transfer von konstruierten Er‐
fahrungen, die eigentlich an den österreichischen
„Sprachgrenzen“ verortet waren, in die Selbst‐
wahrnehmung der Nationalisten im Deutschen
Reich.
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