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2Teichsbannernadel im Tischsaften
So« Helmut v. Gevlach

mus ihr Parteisymbol sogar in Leichen einschneiden, statt eS 
bloß auf Aborten zu verewigen, das spricht mehr für die von 
der Hakenkreuzpropaganda verursachte geistige Störung und 
moralische Zerrüttung als irgend etwas andres.

An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!
In einem solchen Falle möchte man fast bedauern, daß 

der juristische Grundsatz des Alten Testaments: „Äug' um 
Auge, Zahn um Zahn" nicht mehr gilt. Wenn der leichen- 
schänderischen Studentin das Hakenkreuz an demselben Ort 
eintätowiert würde, an dem sie es der wehrlosen Leiche zu 
applizieren für gut befand, so wäre sie wenigstens für ihr 
Leben gebührend abgestempelt.

Doch Scherz beiseite — die im deutschen Volke durch den 
Nationalsozialismus erfolgte sittliche Verrohung ist 
so ungeheuerlich, daß es höchste Zeit war, die Regierung sich 
mit einer offnen Kampfansage gegen Hitler wenden zu sehen.

Offen bleibt nur die Frage: Waresnötig, wareS 
nützlich, Verächter und Verteidiger der Ver
fassung, Hakenkreuz und Reichsbanner
nadel auf gleiche Stufe zu st eilen?

So anerkennenswert das Streben Brünings, aber in 
diesem Punkte ist er nicht sinngemäß, sondern schematisch 
verfahren. Mechanische Gleichmacherei ist nicht immer ein 
Zeichen von Gerechtigkeit. Sie kann auch ein Ausfluß 
von Farbenblindheit sein. —

Wenn in den Augen dieser Fanatiker des Langschädels 
— auf die Form, nicht auf den Inhalt kommt es an! — der 
nordische Mensch" zur ersten Gruppe gehört, so naturlrch 

der I u d e zur dritten, die st e r i l i s i e r t werden soll. Was 
allerdings der zweckmäßigste Weg zur radikalen Lösung der 
Judenfrage wäre.

Nationalsozialistische Aerzte, die so etwas fordern, wer
den aber nicht etwa von ihrer Partei ihren Kollegen von der 
Psychiatrie zur nähern Befassung überwiesen. Sie haben 
alle Aussicht, im Dritten Reich in ausschlaggebende Staats
stellungen zu gelangen.

Wie es mit dem medizinischen Nachwuchs 
brauner Couleur aussieht, dafür lieferte in diesen Tagen 
ein Vorgang an der Berliner Anatomie ein Beispiel. Da 
wurde in dem Saal der Studentinnen in einen zu sezieren- 
den Oberschenkel ein Hakenkreuz hinein
geschnitten.

Die Urheberin oder die Urheberinnen dieser national- 
sozialistischen Leichenschändung sind noch nicht ermittelt. 
Aber daß sogenannte gebildete Menschen aus Parteifanatis-

Bei schlechtem Mundgeruch tüchtig gurgeln mit dem guten Chloro- 
doM-Mundwasser. Flasche 1 Mk. Versuch überzeugt. Hüten Sie sich vor 
minderwertigen, billigen Nachahmungen.

Wir saßen auf dem Rasen und löffelten Reis. Er schmeckte 
muffi9 aber der „militarisierte" Bubengaumen genießt wie schon 
lange nicht mehr. Und jedem Landsmann hatte der Koch eine 
tüchtige Schaufel in die Schale gestrichen. Me gut das war, innen 
Reis, außen Sonne.

Und jetzt hinhauen und doseln — fein.
Da — eine Trompete: Alarm.
Alles spritzt auf.
„Schalen ausleeren!"
Wir standen in zehn Minuten marschbereit.
Beim Rapport fehlte ein Mann. Ein Polack, dessen unmög

lichen Namen der Gelbe in allen möglichen Verhunzungen in die 
MittaaSstille des Herbsttages grölte. Endlich bog er um dF Ecke, 
Reiskörner im Bart, Reiskrumel in der Hand.

Gfries — öllendichs! — plärrte der Gelbe.
inzwischen waren die ersten Züge schon auf dem schmalen 

tt-ll-n Vlad beraab. Und bald war das Bataillon eine endlose, 
^raüe Riesen chlange, Mann hinter Mann. Mit blecher- 
nem Geklapper wand sie sich hinab ins Tal.

Unten, auf der schattenlosen Straße, schnappten b« ersten 
aU86eI®wnne8 nur3te?n’ßarib§monn ist", zwang es meinen Blick 

auf den Menschen, der neben der Straße ins staubige L-sma elt/ jätte' mich« so geschämt. Aber auch ich zog bie 
w^-lkckube immer schwerer durch den Staub, immer tiefer schnit- 
ttMeÄTn 'n bie Schultern. Roger und Willi waren die 
ersten Tiroler die jetzt zu jammern begannen. Aber nur die

Unser Grüpplein war ohnehin in unserm Raßen- 
derSPeihaufen, auf dem man jedes dienstliche Uebelwollen 

ablud^ Oben/im Hochgebirgslager hatten wir sie allerdings „ein- 
„-n-ckt" Und jetzt würden die zweie alles wieder verpatzen.

Hermann,' mein Freund, griff zu. Er nahm Willis Latte und 
«rj iiefc mich auch nicht lumpen und trug beides für Moaer S? konnten^ wenigstens den Rucksack mit den Armen

1 ,,nh den Druck der Riemen lindern.
ft y Am Abend kamen wir in e,n welsches Nest. Lastautos 
er.wart°ten uns hier. Eingestiegen - und los g,ng's. eine steile 
@trateerteSmme?ietietbS über violetten Bergen. Lichter- 

kaufen blinkten aus dem Dunst des versinkenden Tales herauf. 
Ich war zu müde, die Schönheit dieser Fahrt aufzunehmen. Ich 

rotn: Dunwstw Lär'in^ schrectte mich wach: Auspuffrohre glühten 
und belltem Es war ein Mörserfahrzug. Im Gestank schlecht ver- 
brannten Petroleums knüllte ich unch wieder zusammen.

Später schlugen aufgesprengte Steine an die Wagenwand 
und prellten mir den Kopf hoch. Wir durchrasten gerade em em-

Wm:'das'diee'u erlaufe gewesen? Nicht nach meinem 

®e|l6ä Welle'rieb'^ick''am Schädel herum, dann impfte ich 

weiter bis die Wand herunterklappte und mein Rucksack auf die 
Strane fiel. Wir hielten in einem l a d i n i s ch e n B e r g n e ft 
Fröstelnd standen wir neben unserm Plunder und gähnten. Da 
kam ein eisgrauer Landstürmer und verstaute uns in einem 

®eUA,„^Morgen hatte ick, Mühe, mir zusammenzuklauben, wieso 
ich in we.chem Heu lag. Ich hätte ebensogut daheim auf der Alm 
fei» können: Goldige Sonne quillt durch das rauhe Augenmerk, 
Meistschellen klimpern. Ich sehe mich auf. Da sehe ich einen wel- 
scheu Kirchturm. Nun weiß ich wohl . . . lind ,etzt habe ich Mst 
Heimweh.

Spät erst krochen wir vom Lager und suchten die Kompanie. 
Wir sollten in Gletscher st ellung kommen, erfuhren wir.

„Gefundenes Fressen", grinsten Hermann und ich. Waren 
wir doch schon immer „Berglappen" gewesen.

Tagsüber saßen wir in der Sonne. Es war ziemlich lebendig 
hier. Immer wieder bellten die Abwehrkanonen auf den 
Bergen rundum.

Wir sahen armselige Bauernhäuser, denen die 
Flanke aufgerissen war und die nun auf starke Bäume gestützt, 
wie auf Krücken dastanden. Am letzten Sonntag, so erzählte uns 
ein alter Kaiserjäger, schlug eine Granate in ein Bauernhaus und 
riß einem Kind das Bein ab.

Dennoch blieben die Ladiner auf ihrer mageren Scholle, auf 
der jetzt, im Oktober erst, der kniehohe Hafer reifte.

Als es dunkel war, marschierten wir weiter talauf, bis wir 
an den Fuß des Gletscherberges kamen. Dort stand 
eine kleine Sommerkaserne unsers Regiments. Wir quartierten 
ein und waren froh, daß.wir Landsleute und Schulkameraden bei
sammengeblieben. Hans, der KriegSmaler, war auch da und leider 
auch P r a h l i t s ch, unser Zugführer.

Das Gletscherbataillon verzichtete vorläufig auf unsre Ein
reihung, und so blieben wir im Tal herunten hängen.

Da war ein Barackendorf in die Wildnis gebaut. 
Magazine, ein großer Hilfsplatz, die Station der Drahtseilbahn, 
Autoschuppen, Pferdeställe, weiter abseits ein R u s s e n l a g e r. 
Unsre Kaserne prunkte feudal zwischen den Bretterhütten. Innen 
freilich war's mehr mies. Die halbe Kaserne war Schreibstube 
und Wohnung für den Bataillonsstab. Wir lagen auf den schmutzi
gen Pritschen aneinander wie Schachtelsardinen.

Roger mußte nachts öfters hinaus, und dieses Ereignis wogte 
jedesmal durch die Körper der Schlafenden.

„Der soll sich eine blecherne Blase ausfassen!" — maulte 
einer aus der Ecke.

Untertags frischte PrahIitsch die Disziplin auf. So echt 
kadermätzig: Gewehrgriffe, Wippen, Auf — nieder, auf — 
nieder . . . Zwischendurch Visiten: Gewehre entfetten, Gewehre 
einfetten, Monturen striegeln, nochmals striegeln, Patronen po
lieren, wieder ölen, Reserveportionen vorzeigen, Zwiebackbröckleiu 
zählen ... ~

Prahlitsch kam schön langsam wieder in sein Fahrwasser. 
Einmal roch er bei den Morgenübungen zu wenig Schweiß. 
„Laufschritt" — jagte er uns eine steile Berglehne hinan. Er
ahnte nicht, daß wir da cingesehen waren.

Nicht lange, und die ersten Fünfzehner winselten über 
den Paß herunter und droschen ins Lager.

Mordio — das Gebrüll des Lagerhauptmanns, als er Prah
litsch vor unS allen auffratz!

Die Seilbahn war kaputt. Am nächsten Tage waren wir 
dienstfrei. So lungerten wir herum und sahen zu, wie das neue 
Seil aufgezogen wurde. Autos kamen, Fleischviertel wurden nb= 
geladen, ohne viel Umstände. Man warf sie in den Straßenlot. 
Einer stieg mit den dreckigen Stiefeln darauf herum und noch 
einer pißte ungeniert daneben in eine Lache, daß es aufs Fleisch 
spritzte. Ein Einjähriger regte sich auf. Aber die Autoleiite trugen 
ihm Schläge an. Da ging er. *

Wir kamen auch zu den Misthaufen des Traiii- 
st a I l e s. Russen stocherten mit Gerten den Dünger auf. Einer 
fingerte eine faulende Zwiebelkappe heraus und schob sie in den 
Sack. Ein anderer trug eine Hand aufgetauter Hafer- 
körner zum Bach. Dort rieb er sie im Wasser zwischen den 
schmutzigen Handtellern und aß . . . Schweren Trägerdienst muß
ten sie leisten und bekamen meistens nur Suppe und Kraut. In 
den nächsten Tagen tauschten wir gegen Brot und Tabak ihre 
Holzarbeiten ein: Zigarettenschachteln, Kreuzlein, Schlangen, die 
sich wanden.

Eines Älachts kam ein Mörserzug ungefährem Der 
Mörser wurde seitwärts im Walde einbetoniert. Wir sahen neu
gierig zu. Unser Willi schlüpfte ins Rohr und Iain bis zu den 
schultern hinein. So hat ihn Hans dann abgezeichnet. Der Mörser 
war neu, deshalb war ein Ingenieur von Skoda hier, das Ein- 
schießen zu überwachen. Wie wehleidig das ausiab: <> i n Z •' ' 
list. Hermann und ich hatten einen feinen BeobachtnngKstand ans 
gespürt. Hoch über dem Mörser war ein Fels. Da oben saßen wir. 
Noch lag das Rohr waagerecht. Nun hebelten sie die erste (')riumlc 
in den Lauf, dann stellte sich die Mündung. Allez lief fort. Als 
der Feuerwerker nun auch in Deckung sprang und dort eine Zünd 
schnür anbrannte, wurde uns doch schwummerig Wir hielten die 
Ohren zu, rissen die Mäuler auf, ich zwickte zur Vorsicht noch die 
Augen zusammen...

Ich hörte keinen Knall.
Atz ich die Augen öffnete, sah ich nur noch die Fetzen de. 

Kartusche im Explosionsdunst wirbeln. Gleichzeitig ließ die Span 
nung des Zwerchfells nach, denn im Moment des Schusses war es 
wie ein Schlag auf den Magen gewesen.

Während wir ans den Einschlag warteten, fielen Tausende 
falber Matter von den Bäumen, soweit nmw Bäume sah. Seit der

Als H ö r s i n g mich 1924 gleich mch der Gründung 
des Reichsbanners in seinen Rerchsausschuß berref, wurde 
mir eine kleine Nadel übergeben, schwarzrotgold und mit 
dem Reichsadler. Sehr unscheinbar und doch sehr be
deutungsvoll. Wer sie tragen durfte, bekannte sich vor aller 
Oeffentlichkeit zu der Schar derer dre gewillt waren, auf 
jedes Risiko hin für den Schutz der republrkanrschen Ver- 

^^Me^Gründung des Reichsbanners hat, wenn nicht der 
Republik ^selbst, so doch bestimmt sehr vielen Republikanern 

das Leben gerettet. Im Jahre 1923 konnte man als Re 
Publikaner ht tausend von deutschen Orten überhaupt nicht 
mehr öffentlich auftreten. Jede Versammlungstournee war 
mit S für --!b und Sehen v-°bund°n. Wenn i^E 

Qn s;„ Versammlung m F r a n k f u r t a. d. O. denke oer 
Regierungspräsident ließ mich bitten, aus Sicherheitsgrün
den nicht in der Stadt zu übernachten, sondern sie Mit seine 
eignen Auto sofort zu verlassen -, oder an dre m 
wigsburg, wo die Hakenkreuzler unter Führung von 
ein paar Prinzen die Versammlung sprengten, nachdem sie 
Männer und Frauep mit dem Bajonett bMigzugerichte 
hatten, so weiß ich, was die Republik demi Re chsbanner zu 
danken hat. Seit 1924 konnte man als Republikaner u 
Pazifist viele Jahre hindurch wieder m Ruhe öffentlich 

t^Durch das riesenhafte Anschwellen derH i tl erbewe- 

Ä SSÄ?« “X;- 

lich -Is »ertosungstreuer R-Mtli-Er -»

D..-mb-ri!tB.üning-°-r.

8 ’ ’ Bh Men am Abend °,es--. SajeS im Saale der Seal- 
scheu Presse, Professoren, Beamte, Journalisten, als Gaste 
L republikanischen Deutschen Studenten^
Radio kündete uns die Botschaft Brunmgs. Alle stellten w r 

L »ra

formen, sondern auch alle politischen Abzeichen verboten 
seien. Es war für ihn ein Aufwaschen. Schmutzrge und 
saubere Wäsche hat er in denselben Topf geworfen.

Wehmütig zog ich meine R e i ch s b a n n e r n a d e l 
heraus: Armes kleines Ding, nun mußt du m eine Tisch- 
lade wandern, nachdem du sieben Jahre hindurch stolz die 
Farben der Republik zeigen durftest! Warst du wirklich 
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit?

Nicht immer habe ich die Reichsbannernadel angestea, 
wie es z. B. Reichstagspräsident L ö b e tat, der nie ohne sie 

sehen war. Aber immer hatte ich sie bei mir. Saß Mir

feilt hier den Willen zur Verteidigung der Rt.pul.lik
Qnfunft wird die Nadel in einem Schubfach meines 

Schreibtisches ein beschauliches Dasein führen. Ich wage 
2)t sie weiter, wenn auch versteckt, mit nur herumzutragen 

Ai.g ^ninuls könnte ich, wenn mein Gegenüber Hell 
Eitler! ruft sie doch einmal anstecken. Und dann hatte 
fch mindestens^' einen Monat G e f ä n g n i s verwirkt.

Aber wenn ich jetzt so meine Nadel vor mir liegen sehe, 
fmge ich imm- wieder! War es wirklich unerläßlich, daß 

auch sie Brünings Interdikt verfiel.
In jener republikanischen Studententagung am 

8 Dezember klang aus den Reden der fMigen Leute immer 
wieder^der Herzen^sschrei heraus: Wir müssen die e u t ch e 

Kultur gegen die K u l t u r s ch a n d u n g JtQtt0 
«also zial ist en schützen!
miiÄ ÖS ÄS* »S 

'-mvfsrob-n R-MwM-r eine Saft fetm 0nm
Grunde, Geist gegen Geist! >?e scha t
so reizvoller das Kampfspiel. .Gf.

Aber bei dem Kampf mit den Natio'io-Hoz a-lst g )
es um ganz etwas andres. Sw 7'^?bddenSchlag- 
achten nur die Faust und die Stinkbombe und den Schlags 
ring. Sie wollen die andern nicht wider J 

wollen sie köpfen. _ ,, , „
Sie sind der diametrale Gegensatz zu Kultur _
Vor kurzem hat unter Assistenz des Herrn Gregor 

Straßer, der rechten Hand Hitler , in ~ 
Reichstagung der
Aerzte und Apotheker stattgenmoen. $eut.-rf. 
schiedenen Seiten wurde die Forderung ■> ' n
land den „nordischen Menschen" dw edelste Btul^^ 
Baume der Menschheit zahlenmäßig 5un «nerießt der 
Typus zu machen. Dazu erklärte nach dem Bericht oer 
„Vossischen Zeitung" Professor Dr. Stamn
Chemnitz: ,r, . ...

„Jegliche anders a^tete^««i»„g,ffBre" 
verbieten, und bei eigens zu chaffenden Russena>nlc $ p 
für [eben Deutschen eigne ©efunbtetgaHen «ui fuljien 
den drei Gruppe n in die das Bo" unter raßenhyg 
eugenischen Gesichtspunktei, dann zerfiele, wäre oie 
destwertige ohne weiteres zu sterilisier 
Sollte sich der Siedlungs- und Lebensraum für bws 
bornen Deutschen schließlich als zu eng "weisen, so mußt 
eben neuen Boden mit dem Schwert in der yand erobern. .
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Das Spiel um Sabsvurg

wird die Mutter gelaufen sein — gebettelt haben... Ich kannte 
das ja noch.

Der Brief bedrückte mich: Nun war der Vater auch einge
rückt. Sie lebten von der magern Unterstützung. Es schmeckte mir 
nun gar nicht recht. Ich dachte an die Russen. Doch nach fünf 
Minuten suchte ich Hermann, und wir atzen alles auf einen Sitz.

Am Abend bekamen wir R u m in die Feldflaschen.
„O f f e n s i v w a s s e r I", meinte der Husterer.
Richtig — in der Nacht sollten wir auf den Gletscher 

und dort endgültig eingeteilt werden.
(Fortsetzung folgt.)

DaS Sannet? fest
Wir sind kein wilder Landsknechtshaufen, 
sind keine Söldnerschar, 
uns rief die Not des Vaterlandes, 
die Stunde der Gefahr.

Des deutschen Volkes Republik, 
wir lassen sie nicht schmähen, 
sie ist der Grund, auf dem das Glück 
der Enkel wird erstehen.

In unsrer Fahne lebt der Geist 
der tapfern Brüder, die ihr Leben 
im Glanben an der Wahrheit Sieg, 
für Recht und Freiheit hingegeben.

Das Banner gibt uns steten Mut;
das Banner hält, was eS verspricht, 
eS führt empor durch Nacht und Blut 
uns zu der goldnen Freiheit Licht.

Das Banner fest, den Blick voraus!
Dem Toben Trotz geboten!

Herma it n Joachim.

Hahncnschwanz, Hakenkreuz und Legitimismus in Tirol.
Vor einem Jahre schien es noch, als ob der Austro

faschismus für immer in Trümmer geschlagen fei. Die 
Wahlen am 9. November 1930 hatten das Gefüge der öster
reichischen Heimwehren vollständig zerrissen. Dazu kamen schwere 
persönliche Differenzen zwischen den einzelnen Führern. Jeder 
wollte die erste Geige im austrofaschistifchen Konzert spielen und 
jeder zuerst an die Futterkrippe kommen. Ganze Lünderorgani- 
sationen gingen damals in Fransen. Was übrig blieb, waren nur 
kleine Häuflein in jedem Lande, die zu diesem oder jenem Führer 
standen, aber für jede grötzere Aktion vollständig unfähig waren.

Im Laufe des Sommer? und des Herbstes 1931 verschärfte 
sich durch den Zusammenbruch der Kreditanstalt und die dadurch 
noch stärker auftretende Wirtschaftskrise die Not und das Elend 
in Oesterreich so, dah die Stimmung selbst in konservativen 
Kreisen sich radikalisierte. Dazu kam noch die gewiß kaum noch 
zu überbietende Skandalwirtschaft der österreichischen Regierung 
und der österreichischen Wirtschaftsführer, die die Volksstimmung 
nur noch mehr erbitterte. Diesen Umstand haben die aus
einandergesprengten Heimwehren in kluger Weise auSgcnützt, um 
wiederum Boden für ihre Bestrebungen zu gewinnen. S t e i d l e 
in Tirol, Starhemberg in Niederösterreich, Oberösterreich 
und Salzburg, P f r i m e r in Steiermark und Kärnten, Fey 
in Wien haben unter der Devise „Gegen die Lotterwirtschaft im 
Staate, gegen die politischen Parteien, die an derselben schuld
tragend sind, gegen das demokratische System, das die Parteien- 
hcrrschaft begünstigt" einen grotzzügi » t Agitationsfeldzug er
öffnet, der der Bewegung wieder neues Leben zuführte.

Seipcl als Förderer des Austrofaschismus.
Ganz besonders gefördert wurde dieser Wiederaufstieg der 

faschistischen Bewegung durch den gewesenen Bundeskanzler 
Dr. Seipel. Dieser war seit jeher Protektor der Austrofaschisten 
und will sie bei seinen weittragenden politischen Plänen als fein 
Werkzeug benutzen. Diese Pläne gehen dahin, mit Hilfe Frank
reichs eine wirtschaftliche und politische Union 
zwischen Oe st erreich und Ungarn herbeizuführen und 
als Krönung derselben dann die Restauration der Habs
burger zu ermöglichen. Seipel ist es auch gelungen, den Bundes
führer der österreichischen Heimwehren, Starhemberg, auf 
seine Seite zu bekommen und für seine schwarzgelben Pläne zu 
gewinnen. Man spricht davon, dah Starhemberg ziemliche Schulden 
gehabt habe, die von schwarzgelben Finanzkreisen eingelöst wurden, 
dah also Starhemberg von der legitimistischen Bewegung förmlich 
gekauft worden sei. Aber nicht nur das, Seipel ist es auch ge
lungen, die Einigung zwischen Starhemberg, Steidle und Fey 
herbeizuführen, die alle zwar in mehr oder minder verklauselierten 
Phrasen für den großen deutschen Volksstaat eintreten, aber in 
Wirklichkeit nur mehr das Werkzeug des Habsburgers Seipel 
sind. Nur in Steiermark und Kärnten, wo die Nationalsozialisten 
ziemlich Fuß gefasst haben, ist es Seipel noch nicht gelungen, den 
Anschlnh der dortigen tzeimwehrgruppen an die Steidle-Starhem- 
berg-Gruppe zu erreichen.

Gegensätze zwischen Hahnenschwanz und Hakenkreuz.
. Vor kurzer Zeit versuchte nun Starhemberg auch zu einer 

Vereinbarung mit den österreichischen Nationalsozialisten 
zu kommen. Ties ist ihm aber nicht gelungen, nachdem die Nazis 
auf Weisung aus Deutschland die österreichische Heimwehrführung 
zu einem klaren Bekenntnis für den Anschlnh Oesterreichs an 
Deutschland, besonders aber für den Anschluß an daS Dritte Reich 
.Hitlers zu zwingen suchten. Dem ist Starhemberg auf Weisung 
Seipels ausgewichen, weshalb es auch zum offnen Bruch zwischen 
hen österreichischen Nazis und der derzeitigen österreichischen 
.Heimwehrführung gekommen ist. Wohl aber besteht eine Verein- 
barung zwischen den Nazis in Steiermark und Kärnten und den 
dortigen Heimwehrgruppen, die aber von Starhemberg nicht zur 
Kenntnis genommen wurde. Dieser Gegensatz zwischen Hahnen- 
schwänz und Hakenkreuz läbmt derzeit den Austrofaschismus in 
seinen Aktionen.

Störend in den ganzen Wiederaufbau der aitstrofaschistischen 
Bewegung in Oesterreich hat der P f r i me r - P u t s ch in Steier- 
mark eingegriffen, der aber dieser Tage durch da? skandalöse 
Urteil der steiermärkischen Geschwornen mit einem Siege der 
steirischen Putschisten über Republik und Demokratie, über Recht 
und Gesetz geendet hat. Ans den Kommentaren der österreichischen 
Presse konnte man entnehmen, daß die christlichsozialen Zeitungen 
zwar nicht gegen das „Volksurteil" von Graz missraten, aber in 
ihren Kommentaren und zwischen den Zeilen konnte man immer
hin da? Unbehagen dieses Sieges des nationalsozialistischen Flügels 
der österreichischen Heimwehren herauslesen. Die grotzdentsche, 
also mehr mit den Nationalsozialisten svmpathisierende Presse hat 
demgegenüber das Geschwornenverdikt von Graz begrüht und ver
teidigt. Bezeichnend ist, dah die steirischen Hahnenschwänzler mit 
dem Faschistengruß grüßen.

Austrofaschismus stärkt den Legitimismus.
Die unter Patronanz Seipels zustande gekommene Einigung 

eines großen Teiles der österreichischen Heimwehren hat auch 
sofort feine belebende Wirkung auf den schwarzgelben 
Legitimismus auggeübt. Während früher nur kleinere 
Zirkel von Aristokraten und altösterreichischen Offizieren offen 
mit der legitimistischen Bewegung sympathisierten, ist diese nun
mehr aus dem engen Kreise dieser Zirkel herausgetreten und hat 
sich unter das Volk gewagt. Ihre hauptsächliche Stühe findet 
diese Bewegung in dem Seipel-Flügel der Ehristlichsozialen Partei 
und auch in einem Teil ihrer Parteipresse. Der ehemalige Adjutant 
des verstorbenen Kaisers Karl, „Baron" Wer'kmann, tritt nun 
offen als Agitationsredner für die Wiederkehr der Habsburger 
auf. Der Hauptsitz dieser Bewegung ist Tirol, wo unter der 
Devise „Tie Republik und die Demokratie ist an allem Elend 
schuld, es mutz wieder ein Kaiser her, damit es besser wird" ganz 
offen Stimmungsmache für die Habsburger getrieben wird. Sehr 
unterstützt wird diese Bewegung von einem grotzen Teil der Geist
lichkeit, besonders aber von den höheren Stellen derselben, die in 
der Wiederkehr der Habsburger eine ganz bedeutende Verstärkung 
der klerikalen Machtposition in Oesterreich sich erwerben. Auch die 
vor einigen Monaten zuerst in Tirol gegründeten O st mär
kischen S t n r m s ch a r e n , eine Vereinigung der christlich
sozialen Jugend, die sich bereits heute auf ganz Oesterreich auS- 
dehnt, treten offen für die Restauration der Habsburger ein. Wie 
weit, die Bewegung in Tirol schon gediehen ist, beweist, daß eine 
kleine Gemeinde von ungefähr dreihundert Einwohnern in der 
Nähe van Innsbruck namens A m p a tz den Sohn der Exkaiserin 
Zita, Otto Habsburg, zum Ehrenbürger der Gemeinde 
ernannt hat und die Aufhebung der habsburgischen Ausweisungs
und EnMgnungsgesetze forderte Wenn ancki dieser Beschluß von 
Ampatz vorerst feine allzu große Bedeutung hat und vielleicht die 
monarchistische Sache augenblicklich etwas ins Lächerliche zieht, so

ist er doch als Symptom zu werten, das zeigt, wie sehr die legiti- 
mistische Bewegung in Oesterreich durch die Vereinigung der 
Heimwehren unter der Patronanz Seipels bereits gediehen ist. 
Dies um so mehr, als, wie man hört, eine Reihe weiterer Ge
meinden in Tirol mit ähnlichen Beschlüssen kommen werden.

Die Rolle Frankreichs.
Wohl die größte Stärkung aber hat die legitimistische 

Bewegung in Oesterreich durch d i e Haltung Frank
reichs erfahren. In der stetigen Furcht, daß Oesterreich sich an 
Deutschland anschließen könnte, ist in der offiziellen Politik Frank
reichs, noch mehr aber in der inoffiziellen seiner Hochfinanz eine 
Wendung in ihrer Einstellung zum Habsburger Problem ein- 
getreten, die dahingeht, lieber Oesterreich und Ungarn 
wieder unter den Habsburgern vereinigt, als 
etwa ein Anschluß Oesterreichs an Deutschland! 
Man weiß in Frankreich ganz genau, daß das Wiederauf
tauchen der Habsburger in Mitteleuropa die end
gültige Trennung De ntfchö st erreich? von Deutsch- 
l a n d bedeuten würde und fördert daher diese Bewegung wie 
nur immer möglich. Seipel und Steidle befinden sich auch 
in regem Briefwechsel und persönlichem Verkehr mit Pariser 
Stellen, darunter auch dem bekannten französischen Außenvolitiker 
des „Matin", Jules Sauerwein, der in Paris in geschickter 
Form die Geschäfte der Habsburger Restauration betreibt. Daher 
auch der unentwegte Kampf Frankreichs gegen Schober als 
österreichischem Aussenminister, die finanzielle Aushungerung 
Oesterreichs seit dem Auftauchen des deutsch-österreichischen Zoll
unionprojektes und die inoffiziellen Zusicherungen französischer 
Finanzkreise für eine finanzielle Hilfe an Oesterreich im Falle 
des Aufgebens der deutschen Anschlußidee und der eventuellen 
Restauration der Habsburger. Merkwürdigerweise hat auch der

die geistigen Waffen bildeten. Zum Schluß mußte die Polizei den 
rraiwneV' Surnd Blieben sechs Verletzte und 43 zerschlagene 

Stuhle. In der Hauptsachebeteiligten sich an diesem Zusanuuen-
*s1 -+° 7nna an * ’ u e ?■i U b e n 1 e n ber SnnSbruder

Hochschule die fast ,00 Mann stark in Innsbruck sind. Bei dieser 
6errto,TVn? TTe mW® dtirol verrecke!", was auf 
Oer Gegenseite den Ruf ausloste „Deutschland verrecke!".

„Mussolinis deutsche Landsknechte."
uuchsten Tage und in der Folge spie die klerikale Presse 

Mussa/ Galle gegen die Nazis und bezeichnete sie als 
'i- ™ 1n 16 deutsche Landsknecht e". Sie forderte au di
bie Ausweisung aller deutschen Nationalsozialisten aus Tirol Ver- 
Tirol^ Di! ,£L®«fainmhingen und des faschistischen Grußes in 

D,,e Landesregierung hat sich vorläufig damit begnügt, ein 
Mttln ■nIU^8Sti,Crrbot für dw Nazis zu verfügen. Im Januar 
hatten tn Innsbruck der ehemalige Nazi-Minister Frick und 
P r i n z A u g u st W i l h e l m v o n P r e u ß e n reden sollen dü 
Versammlungen schweben noch; die Nazis wollen die Aufhebung 
des Deriammlungsverbots nämlich erzwingen.

Tirol will von den Nazis nichts wissen.
.. ^er Ruf S üd ti r ° l p e r r e ck e!", die Gründung von na 
tionaftozialistiichen Ortsgruppen in Deutsch.Südtirol und Italien 
und bte freudige Begrüßung derselben durch die italienische Presse 
haben m Tirol allgemein schärfste Verurteilung gefunden und 
durften der weitern Ausbreitung der nationalsozialistisckien Idee 
unuberstetgliche schränken setzen. Man empfindet diesen Ver- 

au Südtirol in Tirol so furchtbar schmählich und so 
verletzend für das Land, daß man sich allgemein sagt, e i n e P a r 
tei un deine Bewegung, die nur deshalb um die 
Gunst des italienischen faschistischen Staates 
buhlt, damit dieser ihr tn der Erreichung ihrer 
f"?eupoli tischen Ziele materiell und ideell be- 
hrlslich ist und für diese Gun st einen wertvollen 
uralten deutschen Volksteil der brutalsten Un
terdrückung durch diesen A u s la n d s st a a t ruhig 
überlaßt, eine solche Partei hat jedes Recht vor- 
loren, sich eine nationale z u nennen, eine solche 
Partei verfolgt keine vaterländischen und na- 
tionalen, sondern nur innenpolitische faschisti
sch e M a ch t z i e l e. Wenn nicht die in den letzten Wochen stär- 
ker hervortretende legitimistische Bewegung gekommen wäre, gegen 
die sich auch die Nazis wenden, aber nur deshalb, weil sie das 
deutsche Volk statt unter die Knute der Habsburger unter jene der 
Hohenzollern bringen wollen, so könnte man sagen, daß in 
BäldederNationalsozialiSmusinTirolaufdem 
letzten Loche pfeifen würde. So aber weist er im Hin- 
b"a auf die schwarzgelbe Gefahr gerade in Tirol auf feine Exi
stenzberechtigung als Zionswächter des Zusammenschlusses aller 
Deutschen hin. Wie sehr verhaßt den Legitimisten die Nazis sind, 
geht aus einem Ausspruch eines Legitiinisteniührers hervor, der 
sagte „Lieber eine Kolonie des Völkerbundes als ein Anhänasel der 
Hohenzollern". —
Hitlers Buhlen um die Gunst Italiens. — Die Nazis dürfen 

über Südtirol nicht reden.
Die Tiroler Nazis, die zahlenmäßig nicht bedeutend sind, 

würden ja gern eine Erklärung des Inhalts abgeben, daß auch sie 
ideell für die Rückgewinnung Südtirols sind. Eine solche vor
sichtig abgefaßte Erklärung sollte in den nächsten Tagen in Inns
bruck zur Veröffentlichung gelangen. Sie wurde aber vorher zur 
?ecUTO<7rhtnfl ""ch München zu Hitler gesandt und kam mit 
der Weisung zuruck, es dürfe über S übtirot nicht ge- 
sprachen werden, am wenigsten in Innsbruck. 
Italien dürfe nicht verstimmt werden, Hitler habe die Absicht, 
demnächst nach Rom zu fahren, er brauche das Wohlwollen 
Italiens für die zukünftige nationalsozialistische Regierung in 
Deutschland. Hitler werde sich aber bemühen, in Rom irgendwelche 
Erleichterungen für die Südtiroler Deutschen zu erlangen, und 
dieser optische Effekt solle dann in Innsbruck propagandistisch aus- 
getoortet werden. Die Innsbrucker Nazis wollen Hitler am Bahn
hof in Innsbruck einen festlichen Empfang bereiten, dieser dürfte 
aber von der Landesregierung verboten werden, weshalb er in 
der Station Brenner nachgeholt werden soll.

Der Nationalsozialismus tötet die Anschlußfreudigkeit 
in Oesterreich.

Die Auswüchse der nationalsozialistischen Bewegung in 
Deutschland und ihr schimpflicher Verrat an Südtirol hat aller
dings in Tirol eine Stimmung ausgelöst, die f ü r d e n A n s ch l u tz 
an Deutschland nicht gerade förderlich ist. Wenn 
vor 10 Jahren tn Tirol noch über 90 Prozent aller Stimmen für 
den An'ichmh" waren, so würde eine Abstimmung jetzt bedeutend 
weniger „Ja bringen. Neben dem Erstarken der legitimistischen 
Bewegung hat gerade Hitler am meisten dazu beigetragen, dah 
die Anschluhfreudigkeit des österreichischen Volkes im Abflauen 
begriffen ist. In diesem Sinne betrachtet, ist der National- 
sozialiSmuz nicht nur zum Verräter an Südtirol, sondern 
überhaupt zum Verräter an dem Zusammenschluß 
aller Deutschen selbst geworden.

Treue dem deutschen Volke.
Gegen alle diese politischen Bewegungen steht in Oesterreich 

als stärkste Kraft geschloffen und einig die Sozialdemo, 
kratische Partei. Vor wenigen Tagen veranstaltete sie in 
Innsbruck eine große Republikanische Kundgebung unter der 
Devise „Gegen Habsburg und Harzbur g", bei der auch 
der in Reichsbannerkreisen gut bekannte General Körner ans 
Wien sprach. Die Kundgebung war die größte, die Innsbruck \e 
ßefehen hat, und verlief trotz aller Drohungen der Nazis, Hahnen
schwänzler und Legitimisten in größter Ruhe. Dafür hätte der 
Republikanische Schutzbund Innsbruck gesorgt, der in achtung« 
gebietender Stärke aufmarschiert war. Die Kundgebung klang aus 
in ein Treuebekenntnis der tirolischen Arbeiterschaft zum Anschluß 
an Deutschland, zur großen deutschen demokratischen und sozialen 
Republik, sie ward zum Kampfruf gegen Hahnenschwanz und 
Hakenkreuz, gegen Habsburg und Hohenzollern.

Die österreichische Arbeiterschaft wird in Treue zum deutschen 
Volke dafür sorgen, daß die Bäume des Hahnenschwanzes. Haken
kreuzes und des Legitimismus in Oesterreich bestimmt nicht in 
den Himmel wachsen. Dieses Gelöbnis möge den deutschen Reichs- 
bannerkameraden neuer Ansporn sein, auszuhalten im Kampfe nm 
Republik und Demokratie, im Kampfe um Freiheit und Menschen
rechte, im Kampfe gegen den deutschen volksverräterischen 
Faschismus. —

Sande weg, Mamevaden r
In Ratingen hat sich der Sozialistische Schutz

bund der Sozialistischen Arbeiter-Partei an das Reichsbanner 
gewendet, zusammen mit dein „Kampfbund gegen den Faschismus" 
und dem „Sozialistischen Schutzbund" ein Abwehrkartell 
gegen b e n Faschismus zu bilden! Die Leute von bet SAP. 
sind wahrlich die letzten, die ein moralisches Recht darauf hätten, 
überhaupt von „Zusammenfassung der Kräfte" zu reden, lind mit 
ihnen und den Kommunisten, die in Preußen und Sachsen beim 
Volksbegehren mit den Nationalsozialisten Hand in Hand 
marschierten, soll sich das Reichsbanner zum Kampf gegen den 
FaschiSnins verbinden? '«o töricht ist kein Reichsbannerkamerad 
Wer sich in unsern Reihen eingliedern will, ist nns willkommen. 
Aber einen Kampf zusammen mit Leuten zu führen, von denen 
wir nicht wissen, ob sie nns nicht eines Tages in den Rücken dabei 
fallen, darauf verzichten wir gern. Gegenüber berarttgen An
sinnen gibt es nur eine Antwort- I» den Papierkorb 1 —

Widerstand gegen eine solche in Prag sehr nachgelassen, wohl auf 
Wins aus Frankreich hin, und auch in Rumänien würde man sich 
mit einer schwarzgelben Monarchie in Mitteleuropa wieder ab
finden. Nur Jugoslavien scheint nach wie vor der heftigste Gegner 
eines solchen Projektes zu sein.

Italien, mit dem die österreichischen Austrofaschiften bisher 
gute Verbindung hielten, hat seit jeher eine prohabSburgische Ein- 
stellung gehabt und dieselbe besonder» in Ungarn stark gefördert. 
Seitdem aber Ungarn unter dem Drucke der Wirtschaftskrise in 
die Abhängigkeit des französischen Kapitals gekommen ist und 
damit der italienische Einfluß in Budapest zuruckgedrängt wurde, 
scheint man in Rom die habsburgischen Restaurationspläne Seipels 
etwa» nüchterner zu betrachten. Lieber würde man in Italien 
natürlich eine faschistische Diktatur in Oesterreich sehen, die sich 
unter Anlehnung an das Dritte Reich als Brücke zwischen Italien 
und Deutschland benutzen lassen würde.

Seipel will wieder zur Macht.
Den gleichen Kampf wie Frankreich gegen den österreichischen 

Außenminister Schober führen auch die österreichischen Christ
lich s o z i a 1e n und kein Tag vergeht, wo nicht die christlichsoziale 
Presse in ganz offener Form heftige Angriffe gegen Schober rich
tet. Nur die Furcht vor einer momentan ausbrechenden Regie
rungskrise in Oesterreich — die Grotzdeutschen würden nämlich 
sofort aus der Regierung austreten, wenn Schober zum Rücktritt 
gezwungen würde — hält den Seipelflügel noch ab, Schober mit 
Gewalt zu stürzen. Bezeichnend ist es in dieser Hinsicht auch, 
daß die Äustrofaschisten in der gleich heftigen Weise gegen Schober 
ben Kampf führen und gemeinsam mit Seipel hoffen, Schobers 
Kopf bald „rollen" zu sehen. Man spricht in dieser Hinsicht von 
einem trocknen^Putsch, der sich im Monat Januar in Oesterreich 
ereignen und Seipel mit einigen Heimwehrlern zu einer diktatori
schen Minderheitsregierung in Oesterreich bringen soll.

„Südtirol verrecke!" — „Deutschland verrecke!"
Gegen die legitimistische Propaganda wenden sich nun nicht 

nur die Sozialdemokraten, Grotzdeutschen und Teile der bürger
lichen Kreise, sondern auch die Nationalsozialisten. In 
Hall in Tirol kam es vor einigen Wochen gelegentlich einer Ver
sammlung der Legitimisten zu schweren Zusamnienstöhen zwischen 
Monarchisten und Nazis, fo_ datz die Versammlung mit einem 
grotzen Krach endete. Der Schlutzeffekt war, datz die einen das 
„Gott erhalte" und die andern „Deutschland, Deutschland über 
alles" sangen. Noch ärger ging eine Versammlung aus, die in 
Innsbruck erst vor kurzem stattfand. Einberusen toar sie von 
den Ostmärkischen Sturnisckmren. Der erste Redner, der christlich- 
soziale Nationalrat Prof. Kolb, sprach über Südtirol, der zweite, 
der christlichsoziale Nationalrat Schuhnigg, über den Legi
timismus. Schon zu Beginn der Versammlung kam es zu schweren 
Zusammenstößen und in weiterer Folge zu einer wüsten Schlä- 
gerei, bei der Stühle, Schlagringe, Gummiknüttel und Stahlruten
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Mörser täglich „probierte", schwieg sich die italienische Artillerie 
aus Da wurde unser P r a h l i t s ch wieder herrischer und ein
mal, nach der Menage, befahl er Hermann, seine Schale auSzu- 
waschen 0

_ Hermann stand „Hab acht!" und gab zurück: „Ich melde ae- 
hormmst, datz ich n u r m i l i t ä r i s ch e B e s e h I e befolge!" ES 
war sehr londerbar, datz es Hermann durchging! Jetzt war er 
unser Held.

. Die Feldpost brachte mir ein Paket: warme Socken, Puls
wärmerund vor allem Fressalien. Da war Brot mit Marmelade 
eingestrichen, Jepfel und Birnen. Es wirr gutes Bauernbrot. W-az
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