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Studentenunruhen in Graz im Spätherbst 1932 
Von Andreas Mölzer 

Graz war im November des Jahres 1932 Schauplatz von Zusammenstößen 
zwischen katholischen und nationalen Studenten.1 Diese Ereignisse sind, 
isoliert gesehen, bedeutungslos, im größeren Zusammenhang der universitä
ren und innenpolitischen Entwicklung jener Jahre aber erscheinen sie aus 
mehreren Gründen bemerkenswert. 

Zum einen ist der Ablauf der Auseinandersetzungen - - vor allem im 
Hinblick auf den geringfügigen Anlaß und die haßerfüllte, jeden Kompromiß 
ausschließende Atmosphäre in der Studentenschaft - exemplarisch für den 
Kampf zwischen katholisch-konfessionellen und deutschnationalen Korpora
tionen überhaupt. Zum anderen signalisierten diese Unruhen in der Grazer 
Studentenschaft das endgültige Auseinanderbrechen einer Zusammenarbeit, 
die beide Gruppierungen trotz aller Konflikte seit dem Ende des Ersten 
Weltkrieges im Rahmen der „Deutschen Studentenschaft" verbunden hatte. 

Zum tieferen Verständnis des Konfliktes zwischen nationalen und 
katholischen Studenten — größtenteils repräsentiert durch die nationalen und 
katholischen Korporationen — muß man sich vergegenwärtigen, daß es im 
nationalen Lager in Österreich seit jeher einen tief eingewurzelten 
„Antiklerikalismus" gegeben hat. Protestantische Überlieferungen einer von 
der Gegenreformation nur oberflächlich rekatholisicrten Opposition wirkten 
mit geistigen Strömungen der Aufklärung und mit den Ideen des 
Josefinismus, welcher die Kirche total staatlicher Kontrolle unterworfen hatte, 
zusammen und verdichteten sich im liberalen Kampf gegen die Reaktion nach 

1 Die vorliegende Schilderung basiert auf dem Akt „Veranstaltung Schulverein Südmark-
Studentenunruhen*'. der vom Autor im Zuge eines Frivatissimiims hei Prof. Walter Hiiflechner 
bei der Durchsieht bislang ungeordneten und unbearbeiteten Aktenmaterials des Universitätsar-
chives in Graz aufgefunden wurde. Wenn in dieser Arbeit von katholischen und von nationalen 
Studenten gesprochen wird, so sind einerseits die katholisch-konfessionellen Studentenverbin
dungen, CV und KV also, gemeint, die von ihren Gegnern eher abwertend ,,klerikal" genannt 
wurden und wohl als die studentischen Vertreter des politischen Katholizismus angesehen werden 
können. Andererseits bedeutet national hier immer deutschnational und bezieht sich auf die 
sogenannten völkischen und wehrhaften Studentenverbindungen, die größtenteils Mensuren 
fochten und das Prinzip der unbedingten Satisfaktion mit der Waffe vertraten. 
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1848, gleichsam im Kampf gegen „Thron und Al tar" , im Bemühen um die 
Gewährung einer Verfassung und konstitutioneller Zustände im Staate zu 
einer ausgesprochenen kirchenfeindlichen Einstellung.2 

Die nationale Studentenschaft an den österreichischen Universitäten - ab 
etwa 1860 zum großen Teil in den sogenannten waffenstudentischen 
Korporationen organisiert - gehörte zu den schärfsten Vertretern des 
„Antiklerikal ismus".3 

In der Steiermark und besonders in Graz hatte dieser Gegensatz schon sehr 

früh besondere Formen angenommen.4 

An der Universität selbst kam dieser Konflikt erst im Jahre 1888 mit der 
Gründung der CV-Verbindung Carolina zum Ausbruch. 5 Die wehrhaften 
Korporationen sahen im „Kler ikal ismus" und natürlich auch in dessen 
studentischen Vertretern Gegner der freien Lehre und Forschung und 
außerdem Feinde der deutsch-völkischen Idee. Daneben bot vor allem die 
Ablehnung der unbedingten Satisfaktion und des Duells durch die 
katholischen Studenten und ihr gleichzeitiges Begehren, wie die wehrhaften 
Korporationen bei akademischen Feiern zur alten s tudentischen Festtracht 
den Schläger zu tragen,6 Anlaß zu ständigen Auseinandersetzungen. 

Das Studienjahr 1907/1908 brachte den absoluten Höhepunkt dieser 
Auseinandersetzungen auf akademischem Boden. Nachdem die Christlich
soziale Partei bei den Wahlen von 1907 mit 96 Mandaten zur s tärksten Partei 
des Reiehsrates geworden war und im selben Jahr der Papst in einer Enzyklika 
gegen rationalistische Lehrmeinungen in Sachen des Glaubens Stellung 
genommen hatte, rief Dr. Karl Lueger auf dem Katholikentag in Wien im 
Herbst 1907 zur „Eroberung der Universi tät" auf.7 Die Affäre um den 
Innsbrucker Kirchenrechtler Prof. Wahrmund entfesselte darauf an allen 
deutschen Universitäten der Monarchie Unruhen, die in Graz im sogenannten 
„Bauerns turm auf die Universität" gipfelten.8 

Erst der Ausbruch des Weltkrieges unterbrach diesen erbitterten 
Kleinkrieg; die Mitglieder der katholischen Korporat ionen eilten unter dem 

2 Vgl. A. Wandruszka , Österreichs politische Struktur, in: Geschichte der Republik 
Österreich, hgg. v. H. Benedikt, Wien 1954, S. 373. 

3 Die Parole „Los von Rom" war erstmals auf einer studentischen Protestversammlung im 
Dezember 1897 im Anschluß an die Badenischen Sprachenverordnungen in der Aula der 
Universität Wien zu hören. Vgl. P. Molisch, Geschichte der deutschnationalen Bewegung in 
Österreich von ihren Anfangen bis zum Zerfall der Monarchie, Jena 1926. S. 197. 

4 K. Schweehle r , 60 Jahre Grazer Volksblatt, Kin Beitrag zur Geschichte der katholischen 
Bewegung in Steiermark. Graz und Wien 1926. S. 61ff. H. P i r chegge r , Geschichte der 
Steiermark, 1740 -1919, Graz-Wien—Leipzig 1934, S. 433. 

5 Vgl. E. K resbaeh , 40 Jahre Carolina, Geschichte der katholischen deutschen 
Studentenverbindung Carolina Graz, Graz 1928, S. 17ff. K. B r u ckmü l l e r , Die Verbindungen 
des CV in Österreich vor dem Ersten Weltkrieg. Gründungsphase und erste Konsolidierung, in: 
Der CV in Österreich, hgg. v. G. Hartmann, Wien 1977, S. 8. 

6 Diese sogenannte „Schlägerfrage" war bis zum Ersten Weltkrieg der häufigste Grund für jene 
Auseinandersetzungen. Die katholischen Verbindungen sahen im Schläger nur ein Symbol 
gewisser studentischer Standesfreiheiten, wohingegen die wehrhaften Korporationen in ihm das 
Zeichen der Vv ehrhaftigkeit, der Satisfaklionsfähigkeit erblickten. Sogar Kaiser Franz Joseph 
soll im Jahre 1895 hei der Einweihung der neuen Universilätsgebäude im Hinblick auf das 
Begehren der CV-Verbindung Carolina, den Schläger tragen zu dürfen, zum Rektor Prof. Rollet 
gesagt haben: „Wenn sie sich nicht schlagen, haben sie auch nicht das Recht, Waffen zu tragen." 

7 F. Funde r , Vom Gestern ins Heute, Aus dem Kaiserreich in die Republik, Wien 1952, 
S. 419ff. 

* K re sbaeh , 40 Jahre Carolina. S. 206ff. W. Klauser , Geschichte der Grazer Akademischen 
Burschenschaft „Stark", Graz 1921, S. 103. 
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Motto „pro deo et pa t r ia" 9 ebenso zu den Fahnen wie Burschenschafter, 
Corpsstudenten und Angehörige der wehrhaften Vereine, die der Meinung 
waren, daß es nun „ um Sein oder Nichtsein des Deutschen Reiches und eines 
deutschgeführten Österreichs gehe". 1 0 

Als nach dem Ende des Krieges wehrhafte und katholische Korporat ionen 
ihr Vereinsleben wieder aufnahmen, kam es vorerst zu einer Änderung des 
Klimas in der Studentenschaft. Die wehrhaften Studenten waren auf Grund 
des gemeinsamen Fronterlebens zur Überzeugung gelangt, daß man den 
katholischen Kommili tonen, die ja auch im Felde gewesen waren, wegen ihrer 
grundsätzlichen Ablehnung des Duells nicht den Vorwurf der Feigheit machen 
könne.11 Andererseits bekannten sich nach dem Zusammenbruch der 
Monarchie auch die katholischen Verbindungen, so wie die Christlichsoziale 
Partei, zum Anschluß,1 2 was die Gegensätze in völkisch-nationaler Hinsicht 
aus dem Wege zu räumen schien. 

So bahnte sich denn auch in Graz eine Zusammenarbeit zwischen 
wehrhaften und katholischen Korporationen an, wobei die auf diese Art 
entstandene örtliche Studentenschaft sich im Jahre 1919 in Würzburg der 
allgemeinen „Deutschen Studentenschaft" anschloß.13 In der Deutschen 
S tudentenkammer an beiden Grazer Hochschulen waren im wesentlichen nur 
die „Deutsch-völkische Studentenschaft" , die von den wehrhaften 
Korporationen getragen war, und die „Katholisch-deutsche Studentenschaft" , 
deren Führung in Händen des CV lag, von Bedeutung.14 

Neben dieser hochschulpolitischen Zusammenarbeit war man auch auf rein 
korporationsstudentischer Ebene zu einem Kompromiß gelangt. Mittels des 
1921 abgeschlossenen „Erlanger Verbände- und Eh renabkommens" sollten 
Streitigkeiten zwischen den studentischen Verbänden, insbesondere zwischen 
waffenstudentischen und katholischen, geschlichtet werden.15 

Trotz dieses positiven Beginnes einer Zusammenarbeit , der vor allem der 
Frontgeneration zu verdanken war, kam es bald wieder zu e inem starken 
Mißtrauen der waffenstudentischen Verbindungen gegenüber der nationalen 
Einstellung des CV,16 während die katholischen Verbindungen ihrerseits diese 
Zusammenarbeit „lediglich als taktisches Verhältnis und keineswegs als 
I deenkompromiß" betrachteten.17 

9 K r e sbaeh , 40 Jahre Carolina, S. 327. 
10 K. E h r l i c h e r —R. Le i t inger , Ein Hort deutschen Fühlens, Arminia 1868— 1968, Graz 

1968. S. 125. 
11 E h r l i c h e r—Le i t i n g e r , Arminia, S. 132. 
12 E. Le i tner , Politik und Hochschule, Der CV in der Steiermark 1918 1938, Wien 1978, 

S. 35. 
13 Die „Deutsche Studentenschaft" basierte auf großdeutsch-völkischen Vorstellungen und 

bildete das erste echte gesamtdeutsche Studentenparlament. Jährlich fand ein „Deutscher 
Studententag" statt, der von jeder Hochschulstadt beschickt wurde; die österreichischen 
Studentenschaften gehörten dieser Gesamtorganisation als Kreis VIII an. Vgl. dazu H. Se ide l . 
Die rechtliche Organisation der Deutschen Studentenschaft, Jur. Diss., Leipzig 1929. Vgl. weiters: 
J. Schwarz, Die deutsche Studentenschaft in der Zeit von 1918 bis 1923 und ihre Stellung zur 
Politik. Phil, üiss., Freiburg 1962. 

14 Bei den Wahlen zur Studentenkammer dominierte in Graz durchwegs die wehrhafte 
Studentenschaft; so entfielen im Jahre 1919 von 32 Mandaten nur sieben auf die katholische Liste. 
Auch noch im Jahre 1930 erlangte die wehrhafte Studentenschaft an der Universität von 18 
Mandaten neun und dies, obwohl der NSDStB bereits vier Mandate erhielt. Vgl. Leit ner , Politik 
und Hochschule, S. 59ff. 

15 Schwarz, Die deutsche Studentenschaft, S. 171. 
16 E h r l i c he r — Le i t inger , Arminia, S. 137. 
17 Le i tner , Politik und Hochschule, S. 58. 
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Ende der zwanziger Jahre vollzog sich nun der Aufstieg des 
Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB), der bis 1931 
häufig insbesondere in Graz in scharfem Gegensatz zum 
Waffenstudententum stand.18 Anders als an den übrigen österreichischen 
Universitäten gelang es dem NSDStB in Graz auch nicht durch Wahlen, die 
„Deutsehe Studentenschaft" zu erobern, da das Waffenstudententum noch zu 
stark war.19 Obwohl der im Juli 1931 in Graz stattfindende allgemeine 
„Deutsche Studententag" bereits den Durchbruch des NSDStB in der 
Gesamtorganisation brachte,20 gelang diesem der Einbruch in das 
Waffenstudententum in Graz erst im Jahre 1932.21 

Dieses verstärkte Eindringen des Nationalsozialismus in den Kreis der 
Waffenstudenten im Jahre 1932 hatte seinen Grund zweifellos in der Tatsache, 
daß in der österreichischen Innenpolitik Schober und die Großdeutschen aus 
der Regierung ausgeschieden waren und die Landtagswahlen des Frühjahrs 
1932 in Wien, Niederösterreich und Salzburg sowie die Gemeinderatswahlen 
in Kärnten und Steiermark einen großen Erfolg der Nationalsozialisten 
brachten, was vor allem die Großdeutschc Volkspartei entscheidend 
schwächte.22 Das gesamte deutschnationale Lager und mit ihm das 
Waffenstudententum sahen nunmehr in der NSDAP die einzige politische 
Kraft, welche den Anschluß — das Ziel aller nationalen Kreise schlechthin — 
anzustreben fähig und willens war.23 

Die Studentenunruhen des Spätherbstes 1932 in Graz stehen nun im 
Zeichen einer zunehmenden Radikalisierung.24 Einerseits wurden durch den 
ständigen Terraingewinn des NSDStB die gemäßigten Kräfte in den 
wehrhaften Korporationen zurückgedrängt, andererseits sah man im Kreise 
der katholischen Korporationen — ebenfalls parallel zur großen Politik im 
Staate25 — die Stunde nahen, in der man das „taktische Verhältnis"28 zur 

18 Die Grazer wehrhaften Korporationen waren sehr stark an den steirischen Heimatschutz 
gebunden und betrachteten außerdem sich und auch die Organisation der „Deutschen 
Studentenschaft" als über den Parteien stehend, weswegen ihnen der NSDStB anfangs eher 
fernstand. Vgl. dazu: E h r l i c h e r—Le i t i ng e r , Arminia, S. 183ff.; K lause r , Stiria, S. 157ff. 

19 Die letzten Wahlen zur „Deutschen Studentenkammer" fanden in Graz 1930 statt und 
brachten der Waffenstudentenschaft noch immer die Mehrheit. Des immer stärker werdenden 
Drucks des NSDStB konnte man sich allerdings danach nur mehr durch ein ständiges 
Verschieben der Wahlen erwehren. Vgl. dazu: Le i tne r , Politik und Hochschule, S. 61 u. 65. 

20 M. F i s che r -Kowal sk i , Zur Entwicklung von Universität und Gesellschaft in Österreich, 
in: Das politische System Österreichs. Hgg. v. Heinz Fischer, Wien 1974, S. 583. 

21 Ein großer Teil der Waffenstudenten war bereits beim NSDStB, viele waren jedoch strikte 
Cegner des Nationalsozialismus; dadurch kam es zu scharfen Zusammenstößen in den einzelnen 
Korporationen, zu nächtlichen Überfallen unter Burschenschaftern und in letzter Konsequenz zu 
Duellen. Um dies zu verhindern, wurde am 6. Juli 1932 in Graz eine Vereinbarung zwischen 
Waffenstudenten und NSDStB über ein gemeinsames Vorgehen in der „Deutschen 
Studentenschaft" geschlossen. Vgl. E h r l i c h e r — L e i t i n g e r . Arminia. S. 188. 

22 F. Funde r , Als Österreich den Sturm bestand, Aus der Ersten in die Zweite Republik. 
Wien—München 1957, S. 58. 

23 Wand ru s zka , Österreichs politische Struktur. S. 401ff. 
21 Erste V orboten dieser Radikalisierung waren schon die Unruhen anläßlich der Gründung der 

Austria im Jahre 1930 und anläßlich der Errichtung der Norica im Jahre 1931. 
20 Nachdem am 6. Mai 1932 die Minderheitsregierung Buresch zurückgetreten war, wurde 

Dollfuß mit der Neubildung des Kabinetts betraut. Er konnte sich nur auf eine Stimme Mehrheit 
im Parlament stützen; Neuwahlen \ermied man tunlichst, da man fürchten mußte, auch diese 
hauchdünne Mehrheit zu verlieren. Bereits zu dieser Zeit war also der Weg zur autoritären 
Staatsführung vorgezeichnet. 

26 L e i tne r . Politik und Hochschule. S. 58. 
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nationalen Studentenschaft kündigen und allein den Ton an der Hochschule 
angeben konnte. 

Der Anlaß für jene Unruhen in Graz, die in der Folge zum endgültigen 
Auseinanderbrechen der Zusammenarbeit zwischen nationalen und katholi
schen Korporationen auf Hochschulboden führen sollten, war ein denkbar 
banaler. Am 16. November 1932 sollte ein Gesellschaftsabend der Mädchen-
Ortsgruppe des „Deutschen Schulvereins Südmark" stattfinden, wozu 
natürlich alle Mitglieder des Vereines, auch die studentischen, eingeladen 
werden sollten. Nun waren aber nicht nur die wehrhaften Korporationen, 
sondern auch die Grazer CV-Verbindungen Mitglieder der „Südmark",27 was 
zur Folge hatte, daß eben auch diese eingeladen werden mußten. Die Studentin 
II. T., die von der Schriftführerin der Mädchen-Ortsgruppe der „Südmark" 
beauftragt worden war, die Einladungen auszuschreiben, lud aber nur die 
wehrhaften Korporationen ein, da sie glaubte, es werde sonst zu 
Ausschreitungen kommen.28 In den vergangenen Jahren waren Veranstaltun
gen dieser Art immer in Volkstracht abgehalten worden; diesmal handelte es 
sich um keine Veranstaltung im steirischen Rahmen, weswegen anzunehmen 
war, daß die farbentragenden Korporationen in Farben erscheinen würden. 

Ohne das Wissen H. T.s wurden aber durch die beurlaubte Obfrau der 
Mädchen-Ortsgruppe auch die katholischen Korporationen eingeladen.29 

Nachdem es schon im Herbst 1929 bei einer ähnlichen Veranstaltung zu 
Ausschreitungen gekommen war,30 versuchte man, ein Erscheinen beider 
studentischer Gruppen ohne Farben zu erreichen. Die katholischen 
Korporationen nahmen diesen Vorschlag an, allerdings nur unter der 
Voraussetzung, daß sich auch die andere Seite an diese Vereinbarung hielte.31 

Die Vertreterbesprechung (VB) der Grazer wehrhaften Korporationen, die am 
Vortag der Veranstaltung erfuhr, daß auch der CV eingeladen wäre, erklärte, 
daß sie im Falle des Erscheinens der katholischen Studenten nicht an dieser 
Veranstaltung teilnehmen werde.32 Dies wohl deshalb, weil gerade in Graz die 
wehrhafte Studentenschaft nationale und völkische Veranstaltungen aller Art 
- natürlich auch solche der „Südmark" - als ihre Domäne betrachtete. 

Nach der Darstellung der katholischen Seite hatten am Tage der 
Veranstaltung die Waffenstudenten in einem Zirkular während der 
Vorlesungen an der Universität aufgefordert, möglichst zahlreich in Farben zu 
erscheinen, um am Abend die „Katholen hinauszuprügeln".33 

H. T„ die mit den Einladungen betraut war, erfuhr erst am Tage der 
Veranstaltung von der erfolgten Einladung der katholischen Korporationen. 
Um ein Debakel des Festes zu verhindern und um die Veranstaltung, deren 
Erlös für die Weihnachtsbescherung der Patenschule Groß-Walz dienen sollte, 

27 G. Pa l le r , Carolina von 1928 bis 1948, in: 75 Jahre Carolina, Graz 1963, S. 297. 
28 Univ.-Archiv Graz, Rektoratsakte 1932/33. Akte „Veranstaltung Schulverein-Südmark. 

Studentenunruhen", Aktenstück 11, Bericht des Fräulein H.T. an das Rektorat vom 26. 11. 1932. 
In den weiteren Anmerkungen werden nur die betreffenden Aktenstücke dieses Bestandes 

zitiert. 
29 Aktenstück 11. 
30 P a l le r , 75 Jahre Carolina, S. 298. 
31 Aktenstück 7. Mitteilung des CV an das Rektorat \om 21. 11. 1932. 
32 Aktenstück 9. Mitteilung der VB an das Rektorat. 
33 Aktenstück 12. Beilage zu der Mitteilung des CV an das Rektorat. 
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zu retten, entschloß sie sich, die Einladung der zahlenmäßig schwächeren 
Studentengruppe rückgängig zu machen.34 

Die Ereignisse auf der Veranstaltung am 16. November lassen nun sehr 
deutlich erkennen, daß keine der beiden Seiten bereit war, nachzugeben oder 
Kompromisse zu schließen. Die wehrhafte Studentenschaft betrachtete diese 
Veranstaltungen als ihren Bereich und war nicht willens, das Auftreten der 
anderen Seite in Farben zu dulden. Die katholische Studentenschaft wußte 
andererseits sehr genau, daß es bei ihrem Erscheinen in Farben zu 
Ausschreitungen kommen würde und war. obwohl die Einladung an sie 
zurückgezogen war, bereit, dies in Kauf zu nehmen. 

Als die katholischen Studenten am Abend die telefonische Mitteilung aus 
den Annensälen erhielten, daß die Waffenstudentenschaft in Band und Mütze 
erschienen war, begaben sich Angehörige der Carolina ebenfalls in Farben zur 
Veranstaltung; Mitglieder des Traungau kamen erst im Laufe der Ereignisse 
dazu.35 

Die in den Annensälen ankommenden katholischen Studenten wurden nun 
mit Gewalt daran gehindert, die Festräume zu betreten, wobei es zu 
Tätlichkeiten kam, die in weiterer Folge dazu führten, daß die gläserne 
Eingangstür zertrümmert wurde.36 Der Polizei, welche die Ausschreitungen zu 
unterbinden versuchte, wurde von H. T. erklärt, daß die katholischen 
Korporationen irrtümlich eingeladen worden seien und daß dies von ihr 
fernmündlich korrigiert worden sei. Als die Polizei nun den CVern den Zutritt 
verwehrte, sangen diese aus Protest „entblößten Hauptes das Deutschlandlied 
und zogen fort".37 

Das Ergebnis dieser Zusammenstöße waren blutige Köpfe und Beulen, 
ernstere Verletzungen schien es nicht gegeben zu haben.38 

Die Veranstaltung der Mädchen-Ortsgruppe der „Südmark" verlief in der 
Folge ruhig; von der Veranstaltung heimkehrende Burschenschafter sollen 
allerdings in der Nacht von Mitgliedern des CV überfallen worden sein.39 

Nachdem es am Vormittag des nächsten Tages auf der Universität zu 
weiteren Reibereien gekommen war.40 veranstalteten die katholischen 
Korporationen als Reaktion auf die Ereignisse vom Vortag einen verstärkten 
Bummel, an dem sich neben dem CV auch die KV-Verbindungen 
beteiligten.41 Als die katholischen Studenten dabei das erste Mal über den Ring 
zogen, waren noch wenige Waffenstudenten zugegen; bald aber waren sie 

34 Aktenstück 11. Die Leitung der Vlädchenortsgruppe der Südmark erklärte im nachhinein, 
daß sowohl die völkischen als auch die katholischen Studentenverbindungen geladen worden 
seien, daß allerdings die Einladung der katholischen Verbindungen zurückgezogen worden sei, um 
Zusammenstöße zu verhindern. 

35 Aktenstück 7. Im Gegensatz zur Darstellung des CV spricht die VB von Mitgliedern der 
Carolina und des Babenberg, welche „teils in Zivil, teils in Farben, mit Stöcken bewaffnet 
gekommen seien, woraus die Absicht, den Abend zu stören, ersichtlich geworden sei". 

36 Der Bericht des CV an den Rektor spricht davon, daß der Carolinensenior Hueber in die 
Glastür geschleudert worden sei, wohingegen der Bericht der VB behauptet, die besagte Türe sei 
von außen zertrümmert worden. 

37 Aktenstück 7. 
38 Grazer „Volksblatt" vom 18. 11. 1932, S. 4. 
39 Aktenstück 9. 
40 Aktenstück 7. Der Bericht spricht davon, daß katholische Studenten „angestänkert" worden 

seien. 
41 P a l l e r , 75 Jahre Carolina, S. 300. 
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durch einen schnellen Meldedienst zu einer Gruppe von einigen hundert 
Menschen angewachsen. Das „Rosenkranzlied" wurde gesungen, und 
schließlich kam es vor dem Restaurant „Reif42 zu Tätlichkeiten, wobei zwei 
Angehörige der CV-Verbindung Babenberg Gehirnerschütterungen erlitten 
und andere katholische Studenten Rißquetschwunden davontrugen.43 

Die durch diesen „Demonstrationsbummel" der katholischen Studenten 
entstandenen Unruhen44 wurden durch das Eingreifen der Sicherheitsorgane, 
welche mit Uberfallautos herbeieilten, beendet; die wehrhaften Studenten 
wurden vom Bismarckplatz in Richtung Herrengasse abgedrängt.40 

Nach den Berichten der katholischen Seite wurde am selben Abend noch 
spottweise auf der Technischen Hochschule eine Messe zelebriert, und 
„während der ganzen Nacht war das Stadtgebiet von Graz von rauflustigen 
Waffenstudenten, die sich nationalsozialistische SA- und SS-Leute zu Hilfe 
gedungen hatten, besetzt, und auf jeden, der als schwarzer Hund erkannt 
wurde, wurde die Hetzjagd eröffnet."46 

Am Freitag, dem 18. November 1932, erließ der Rektor der Universität, 
Professor Benndorf, eine Kundmachung, in der er seine schärfste 
Mißbilligung ausdrückte und zur Beendigung der Spannungen aufrief.47 

Dennoch sollte gerade dieser Tag den Höhepunkt der Ausschreitungen 
bringen. Wieder war es ein verstärkter Abendbummel der katholischen 
Studentenschaft, der in der Folge eskalieren sollte. 

Die Berichte der Waffenstudentenschaft sprechen davon, daß dieser 
Bummel von etwa 80 Wachleuten begleitet worden sei, wobei die katholischen 
Studenten unter dem Schutz der Polizei mit Zement- und Pfeffertüten auf die 
nationalen Studenten geworfen hätten. Als diese ihrer Empörung Ausdruck 
verliehen hätten, sei die Polizei mit „Fußtritten, Säbel und Gummiknüppel" 
eingeschritten, wobei einzelne Waffenstudenten sogar gegen die Straßenbahn 
geschleudert wurden.48 Außerdem betont der Bericht der wehrhaften 
Korporationen, daß ein Alter Herr einer CV-Verbindung „dauernd die 
wehrhafte Studentenschaft besehimpfte und den Wachleuten Anweisungen 
gab, wer CVer sei und wer nicht, kurz also, wer zu verhaften sei und wer 
nicht".49 

Die Darstellung dieser Ereignisse in den Berichten der katholischen Seite 
sieht wesentlich anders aus. Hier heißt es, daß über tausend Personen in 
„Raufdreß" und mit Hiebwaffen erschienen seien und die Studenten des CV 

42 Das Restaurant „Re i f befand sich im Gebäude der heutigen Länderbank am Eisernen Tor. 
43 Aktenstück 12. Mitteilung des CV an das Rektorat vom 30. 11. 1932. Von Verletzungen auf 

Seiten der Waffenstudenten ist im ganzen Akt nicht die Rede. 
44 Man kann bei diesen Zusammenstößen vom 17. November wohl kaum — wie es das 

Volksblatt vom 18. 11. 1932, aber auch Erich Leitner in seiner Arbeit (Politik und Hochschule) im 
Jahre 1978 behauptet — von einer vorausgeplanten „Hetzjagd gegen die CVer" sprechen, hatte 
doch gerade der CV bewußt einen verstärkten Bummel veranstaltet, der mit seinem 
demonstrativen Charakter eben Gegendemonstrationen hervorrief und letztlich durch 
eskalierende, gegenseitige Schmähungen zu Tätlichkeiten führte. 

45 Grazer „Volksblatt" vom 18. 11. 1932, S. 4. 
46 Pa l le r . 75 Jahre Carolina, S. 300. 
47 Aktenstück 2. Kundmachung des Rektors vom 18. 11. 1932. 
48 Aktenstück 6. Protest der VB beim Rektor vom 19. 11. 1932. Vgl. dazu: E h r l i c h e r — 

Lei t inger , Arminia, S. 191; K lauser , Stiria, S. 175. 
49 Aktenstück 9. Vgl. dazu: Pa l le r , 75 Jahre Carolina. S. 263. An dieser Stelle wird einem Alten 

Herrn der Carolina, dem Polizeirat Dr. Franz Pack, besonderer Dank für sein „tatkräftiges 
Eingreifen in diesen Tagen der täglichen Straßenkrawalle" ausgesprochen. Dr. Pack dürfte mit 
der im Bericht der wehrhaften Studentenschaft angegebenen Person identisch sein. 
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und KV sowie die Polizei mit Eiern, Pfeffertüten und Tränengasbomben 
beworfen hätten. Der Polizeikordon sei aber nur einmal durchbrochen 
worden, wobei ein katholischer Student verletzt worden sei und eine Anzahl 
von CVer-Mützen entwendet wurden. Die ärgsten Schreier seien in Gewahrsam 
genommen worden und zu Arrest bis zu 14 Tagen verurteilt worden.50 

Die Erregung der wehrhaften Studenten war durch das Vorgehen der Polizei 
und die zahlreichen Verhaftungen so groß, daß es am Morgen des Samstages, 
also des 19. Novembers, zu einer spontanen Besetzung der Universität kam.51 

Der Rektor untersagte nunmehr den Bummel und jede Ansammlung von 
Studierenden auf akademischem Boden;52 dennoch veranstaltete die 
wehrhafte Studentenschaft einen geschlossenen Aufmarsch über die 
Universitätsrampe, der aber keine weiteren Auseinandersetzungen nach sich 
zog.D3 

Nachdem über das Wochenende die ärgste Spannung abgeklungen war, 
verlangte der Rektor Prof. Benndorf von beiden Streitparteien Aufschluß 
über die Vorfälle. Im Bericht des CV, welcher von cand. iur. Alfred Ilueber 
verfaßt wurde, klangen nun schon recht ultimative Töne an, die den 
Entschluß, die alte, trotz aller Konflikte vorhanden gewesene Zusammenarbeit 
mit den wehrhaften Studenten aufzukündigen, bereits ahnen ließen.54 

Der Rektor setzte darauf am 12. Dezember 1932 zur endgültigen Klärung 
der Vorfälle einen fünfgliedrigen Professorenausschuß ein,55 über dessen 
Tätigkeit aber nichts mehr aus den Quellen hervorgeht. Es ist anzunehmen, 
daß sich auf Grund der folgenden Ereignisse eine weitere Aufklärung der 
Schuldfrage erübrigte. 

Die in Graz begonnenen Auseinandersetzungen zwischen katholischen und 
nationalen Studenten griffen Anfang Dezember auf Wien über. Auf einer 
Tagung des Kreises VIII der „Deutschen Studentenschaft" in Wien kam es am 
2. Dezember zu Provokationen und anschließend zu Tätlichkeiten, wobei 
Waffenstudenten und NSDStB gemeinsam gegen die katholischen 
Korporationen vorgingen.56 Als am Bummel des 3. Dezember weitere 
Ausschreitungen folgten, bei denen es auch etliche Verletzte gab, erklärte der 
in Wien tagende Vorstand der „Katholisch-Deutschen Hochschülerschaft" 
seinen Austritt aus der „Deutschen Studentenschaft":57 Die KDHÖ bekannte 
sich stets und erklärt sich auch heute noch eindeutig für den Gedanken einer 
gesamtdeutschen über den Parteien stehenden studentischen Gemeinschaft. 

59 Aktenstück 7. Vgl. dazu Aktenstück 6: Verhaftet wurden folgende Mitglieder wehrhafter 
Korporationen: Kurt Lainer (Burschenschaft Cheruskia), Hubert Gugelhör (Corps Joannea). 
Lohmann (Akademischer Turnverein), Split (Burschenschaft Germania Jena). Kühne 
(Burschenschaft Germania Tübingen), Denzel (Burschenschaft Allemannia) und Klausel' 
(Burschenschaft Rhälogermania). 

51 Aktenstück 9. 
52 Aktenstück 3. Kundmachung des Rektors vom 19. 11. 1932. 
53 Aktenstück 9. 
54 Aktenstück 7. Hueber schreibt hier, daß der Grazer CV von den akademischen Behörden 

schärfstes Vorgehen verlange, „ansonsten müsse der CV die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
mehr als bisher auf die Barbarei lenken, die an katholischen Studenten in Graz verübt werden". 

°5 Aktenstück 18. Mitteilung des Rektors an den „Katholischen Deutschen Akademikeraus
schuß" und an die „Vertreterbesprechung der wehrhaften Korporationen". 

56 R. R ehbe r g e r , CV und Nationalsozialismus, in: Veröffentlichungen der Österreichischen 
Gesellschaft zur Erforschung der Studentengeschichte 2, Wien 1967, S. 16. 

57 Vgl. Grazer „Volksblatt" vom 4. 12. 1932: „Die Deutsche Studentenschaft aufgelöst." 
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Mit tiefer Empörung nimmt daher die KDHÖ Stellung gegen die durch 
planmäßige Provokationen und Schlägereien erfolgte Zerstörung der 
Deutschen Studentenschaft in Österreich von waffenstudentischer und 
nationalsozialistischer Seite. Die KDHÖ sieht durch die in Wien erfolgten 
frechen Überfälle auf katholische Studenten in Zusammenhang mit ähnlichen 
Vorfallen aus jüngster Zeit in Graz und Innsbruck Verrat an der Idee der 
Deutschen Studentenschaft und die Zerstörung ihrer geistigen Grundlagen. 
Sie betrachtet daher die Deutsche Studentenschaft als aufgelöst. 

Für die Grazer katholische Studentenschaft unterzeichnete der Caroline 
Alfred Hueber die Austrittserklärung.58 

Obwohl nun diese Abspaltung der katholischen Studenten noch nicht das 
Ende der „Deutschen Studentenschaft" bedeutete59 — die KDHÖ war ja nur 
ein kleiner Teil, hatte nur eine Minderheit von Mandaten inne, und überhaupt 
bildeten die Österreichischen Studentenschaften nur einen Kreis, eben den 
Kreis VIII der „Deutschen Studentenschaft" —, führten die Grazer Unruhen 
des November 1932 in direkter Folge zu ihrer Spaltung und dadurch zu ihrer 
späteren Auflösung. Nach dem Verbot der NSDAP am 21. Juni 1933 wurde 
auch der NSDStB und im Herbst desselben Jahres die „Deutsche 
Studentenschaft" verboten.60 

Von den studentischen Gruppierungen, die an den geschilderten 
Ereignissen handelnd teilgenommen hatten, sollte der CV seine Vorstellungen 
im Rahmen der Sachwalterschaft auf den Hochschulen ebenso totalitär 
verwirklichen, wie es der NSDStB nach 1938 getan hat. Die Waffenstudenten
schaft hatte sich immer einen gewissen Allein- und Hauptvertretungsanspruch 
wahren wollen; sie hat dies - - wie gerade die geschilderten Vorfälle 
dokumentieren — nicht immer mit den feinsten Methoden getan. Von 1919 bis 
1933 aber war sie — ihren liberalen Traditionen folgend — doch immer der 
Idee einer demokratisch gewählten Studentenvertretung verpflichtet und 
somit — wegen ihrer Dominanz — auch die Hauptträgerin der vielen sozialen 
und wirtschaftlichen Aufgaben, die die „Deutsche Studentenschaft" erfüllt 
hatte. 

Die zunehmende Radikalisierung der Studentenschaft, die in den 
geschilderten Ereignissen deutlich zu erkennen ist, manifestierte sich auf 
Seiten der nationalen Studenten im endgültigen Einbruch des NSDStB und auf 
seiten der katholischen Gruppierung in der sich durchsetzenden Vorstellung, 
gleich wie im Staate auch an den Hochschulen autoritär und ohne Rücksicht 
auf die Mehrheit zu agieren. Die Studentenunruhen in Graz im Spätherbst 
1932 stellen nun das endgültige Ende einer Zusammenarbeit dar, die, wie in 
der großen Politik die Koalition zwischen Großdeutschen und Christlichsozia
len, die studentische Selbstverwaltung seit dem Ersten Weltkrieg getragen 
hatte. 

58 Le i tner , Politik und Hochschule, S. 68. 
M Vgl. Pa l le r . 75 Jahre Carolina. S. 304. Der Senat der Universität Graz hatte schon in seiner 

Sitzung vom 12. Jänner 1933 die „Deutsche Studentenschaft" auch weiterhin als zu Recht 
bestehend anerkannt. 

6(1 Vgl. E. We inz ie r l , Universität und Politik in Österreich, in: Salzburger Universitätsreden, 
Heft 33. S. 26. 
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