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Gja öftecteidjec! 
Der deutsche Friede ist geschlossen. Jetzt 

soll er ausgebaut werden, damit nie wieder 
die Welt das jammervolle Schauspiel deut
schen Bruderzwistes sehe. 

Der FrontfUhrer und Bundeskanzler hat 
zu Euch gesprochen. Er hat Euch aufgerufen, 
sein Wort zu bestätigen, das Wort von der 
Friedensbereitschaft des 

f r e i e n 
Osterreich. 

Nur ein freies, selbständiges Osterreich 
kann seine deutsche Aufgabe im euro
päischen Raum erfüllen. 

Nur ein freies, selbständiges Osterreich 
bleibt ein Hort christlicher Freiheit, christ
licher Kultur. 

Nur ein freies, selbständiges Osterreich 
kann seiner s Q Z i 3 I e I I 
Sendung gerecht werden. 

Darum, Österreicher, tagt ja zum deutschen 
Frieden, sagt ja zu Osterreich! 

Ja!! Hit Schuschnlgg für Österreich! 
Aufruf der \ aterländischen Front zur geplanten Volksbefragung 

über ein freies Österreich am 13. März 1938. 

Politische Anschlußagitation in der Steiermark 

Von Joseph Franz Desput 

Die nationalsozialistische Anschlußagitation konnte in Österreich und beson
ders in der Steiermark auf äußerst günstigen Vorbedingungen aufbauen. Die 
allen österreichischen Parteien seit dem Zerfall der Monarchie gemeinsame 
Anschlußstimmung unter Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht der Völ
ker, das der amerikanische Präsident Wilson bereits während des Ersten 
Weltkrieges formuliert hatte, kam in der provisorischen Staatsverfassung im 
Artikel 2: „Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutsehen Republik" 
bereits 1918 zum Ausdruck. Die jahrhundertelange Grenzlandsituation des 
Herzogtums Steiermark als Brücke und Bollwerk nach Osten hin wurde den 
Steirern besonders nach Abtrennung der Untersteiermark mit seinem deut
schen Bevölkerungsanteil deutlich vor Augen geführt und bewußt. 

Die Regierungsparteien mußten sehr früh aufgrund des Friedensvertrages 
von St. Germain mit seinem Anschlußverbot davon abgehen, die Oppositions
parteien, insbesondere die Sozialdemokratie, konnten dagegen weiter offen 
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für den Anschluß an Deutschland agitieren. Dies änderte sich erst auch für 
letztere mit der Machtergreifung Hitlers in Deutschland 1933 und führte zur 
Streichung des Anschlußparagraphen in ihrem Parteiprogramm vom selben 
Jahr. 

Dagegen entfalteten die seit 1933 in die Illegalität gedrängten National
sozialisten in der Steiermark eine rege Tätigkeit, nicht nur mit Flugblättern 
und Schmieraktionen, sondern — wie überall in Österreich — mit Bomben-
und Terroranschlägen . . . sehr zum Leidwesen des Deutschen Konsulates in 
Graz, das ganz im Sinne der Befriedungs- und Unterwanderungspolitik des 
deutschen Gesandten in Wien, Herrn von Papen, für eine „friedliche Wühlar
beit" eintrat. Diese führte schließlich zu einer wenn nicht de iure-, so doch 
de facto-Wiederanerkennung der Nationalsozialisten als legale Gruppierung, 
wenn auch innerhalb der Vaterländischen Front. Der entscheidende Wende
punkt in dieser Unterwariderungspolitik war mit dem Juliabkommen 1936 
zwischen dem autoritären Ständestaat und dem Dritten Reich erreicht. 

Diese Voraussetzungen, die damals einfach bestanden, muß man sich ins 
Bewußtsein rufen, will man die Anschlußagitation in der Steiermark auch für 
Hitlers nationalsozialistisches Deutschland — besonders seit dem Abkommen 
von Berchtesgaden vom 12. Februar 1938 bis zum Anschluß am 11./12. März 
— begreifen. Dafür gibt es ein sehr gutes Beispiel, nämlich die Tagebuchauf
zeichnungen der geborenen Französin Helene Grübet, verheiratete Halusch-
ka, die in Buchform 1938/39 gleich mehrere Auflagen hintereinander erleb
ten. Unter dem Titel „Eine Französin erlebt Großdeutschland" beschreibt sie 
die Tage von Februar bis März 1938 in der Grazer Innenstadt. 

Leider gibt es kein ähnliches Tagebuch aus den Reihen jener Bevölkerungs
teile, die sich mehr oder weniger aktiv oder passiv gegen den Anschluß 
wehrten, weil sie das damit verbundene drohende Unheil wohl mehr intuitiv 
vorausahnten als rational begriffen. 

Rückblickend hatte das Jahr 1938 in Graz im kulturellen Bereich mahnend 
begonnen: Nämlich mit der Grazer Erstaufführung von Franz Theodor Cso-
kors „3. November 1918". Geradezu kabarettistisch war für den 12. März, also 
für den Vorabend der von Schuschnigg vorgesehenen Volksbefragung, im 
Grazer Opernhaus die Ur- und Erstaufführung der Operette eines steirischen 
Komponisten und Textdichters, „Mausi wird energisch", geplant. Daß in 
ganz anderem Sinne jemand bereits in der Nacht vom 11. auf den 12. März 
energisch werden sollte, konnte bei der Erstellung des Opernprogramms noch 
niemand ahnen. Daß diese Operette am geschichtsträchtigen 12. März abge
sagt und durch die Aufführung der Steirischen Grenzlandkantate ersetzt 
wurde, nimmt wohl niemand wunder, selbst wenn man der für Theatralik 
besonders aufgeschlossenen deutschen Kulturpolitik jener Zeit heute ver
ständnislos gegenübersteht. 

Ununterbrochene Aufmärsche der Nationalsozialisten und Gegenaufmär
sche der Vaterländischen Front beherrschten das Bild der Straßen — nicht 
nur in der Landeshauptstadt. Bewußt gleichzeitig veranstaltet, konnten die 
Aufmärsche der VF meist nur auf weniger und älteres Publikum zurückgrei
fen. 

Dennoch ist hervorzuheben, daß sich aufgrund der Verhandlungen zwi
schen der autoritären Staatsführung und der seit 1934 in die Illegalität ge
drängten Arbeiterschaft in der Steiermark ein letztes großes Aufbäumen auch 
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im Straßenbild zum Erstaunen vieler deutlich machte. So war es dem Führer 
der Vaterländischen Front in der Steiermark, Alfons Gorbach, gelungen, 
zusammen mit den Führern der sozialdemokratischen Arbeiterschaft ihre 
Anhänger so zu mobilisieren, daß es zu einem großen gemeinsamen Auf
marsch in Graz und gleichzeitig von Donawitz nach Leoben kam. Nach vier 
Jahren autoritärer Herrschaft marschierten Regierende und Unterdrückte 
gemeinsam für i h r Österreich, wobei man die inneren Differenzen hintan
stellte bzw. erst im weiteren klären wollte. Wenn dies auch nur ein Zwischen
spiel vor dem endgültigen Resignieren war, so war es doch ein so tief empfun
denes Ereignis in den Augen der Anschlußfreunde, daß man es möglichst 
schnell verdrängen wollte und manchmal auch heute noch verdrängt, weil es 
heute sehr modern scheint, zu behaupten: Damals waren sowieso alle da
für . . . 

Die Großkundgebungen der Nationalsozialisten während der Rede Adolf 
Hitlers über die Berchtesgadener Vereinbarungen am 20. Februar 1938 und 
während der Rede Sehuschniggs am 24. Februar führten dazu, daß das Regi
me gerade in der Steiermark immer mehr zurückwich, bis es sich schließlich 
am 11. März widerstandslos ergab. Die Absetzung Alfons Gorbachs als Führer 
der Vaterländischen Front in der Steiermark, die Absetzung des steirischen 
Landeshauptmanns Karl Maria Stepan und die „In-Urlaub-Schickung" des 
Grazer Bürgermeisters Hans Schmid — alles Zeichen, die nur in der Steier
mark gesetzt wurden — zeigen, wer es besser verstand, den Druck der Straße 
für sich auszunützen. Bürgermeister Schmid mußte den Urlaub antreten, weil 
er es zugelassen hatte, daß die Hakenkreuzfahne am 24. Februar vom Grazer 
Rathaus wehte. 

So konnte es sogar passieren, daß während der letzten militärischen De
monstration am 4. März auf dem Grazer Ring, abgenommen vom steirischen 
Militärkommandanten General Schaffarz, sich sofort SA um das Podium der 
die Parade abnehmenden Offiziere scharte und diese mit „Sieg-Heil-Rufen" 
eindeckte. Auch die Bevölkerung am Ring „begrüßte" die österreichischen 
Truppen mit dem „Deutsehen Gruß". Die Ansichtskarten von dieser Parade 
wurden nach dem Anschluß mit dem bezeichnenden Titel „Zum letzten Mal 
— Wehrmacht gegen Volk" gehandelt. Mit dieser Parade war aber der von 
der steirischen SA unter Uiberreither geplante Sternmarsch nach Graz erfolg
reich verhindert worden. 

Als schließlich der neuernannle Innenminister und Vizekanzler Seyß-In-
quart zu Besuch in Graz weilte und am 1. März unter Umgehung seines von 
ihm selbst erlassenen Demonstrationsverbotes für sich und den volkspoliti
schen Referenten der VF, Professor Armin Dadieu, einen Fackelzug in die 
Merangasse zur Dadieuvilla zuließ, war den meisten Nicht-Demonstrierenden 
wohl klargeworden, wo die Macht der Zukunft liegen sollte. 

Eine letzte euphorische Begeisterungswelle für dieses Österreich rief in 
vielen Schichten der Bevölkerung der Aufruf zur Volksbefragung mit der 
berühmten Rede Bundeskanzler Kurt Sehuschniggs aus Innsbruck „Mander, 
's ischt Zeit" hervor, und die Druckerpresse begann, wieder für viele erstaun
lich, für diese Befragung voll zu rotieren. Damit war die Lage wirklich ernst 
geworden, aber diesmal und damit letztmals für die Nationalsozialisten. Als 
Schuschnigg den deutschen Ultimaten am 11. März „ohne wesentlichen Wi
derstand, ohne Widerstand", wie er sich noch in seiner Abschlußansprache 
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unbewußt versprach, wich, war auch dieses letzte Zwischenspiel österreichi
schen Aufbäumens beendet und damit allen Österreich-Anhängern, auch 
jenen der politisch in die Illegalität gedrängten Partei , jede Grundlage für 
weitere Anti-Anschlußagitationen entzogen. 

Der Rest sind der Anschlußjubel und der T r iumph der Straße. Der Rest 
sind aber auch die Tränen gestandener Männer und Frauen bei der Abschieds
rede des österreichischen Bundeskanzlers „Gott schütze Österreich". Nicht 
nur derjenigen aus dem christlichsozialen Lager, sondern auch jener aus der 
Sozialdemokratie, wie in den letzten Diskussionen von Zeitgenossen im heuri
gen Bedenkjahr deutlich zum Ausdruck kam. 

Radio und Zeitungen sowie das Kino hatten die Anschlußagitation wesent
lich mitgetragen. Aus den „Vaterländischen Mitteilungen", die die Presse 
drucken mußte , waren seit Berchtesgaden Mitteilungen des „Volkspoliti
schen Referenten" Armin Dadieu geworden. Zur österreichischen Wochen
schau kam, ebenfalls seit Berchtesgaden, die deutsche Wochenschau hinzu, 
nach dem Anschluß noch durch Einsatz massiver Propagandafilme bis zur 
Volksabst immung am 10. April 1938 verstärkt. Der Rundfunkkrieg zwischen 
Österreich und Deutschland hatte ja schon 1933 seinen ersten Höhepunkt 
erlebt. Gewundert hat man sich nur im Grazer Sender St. Peter, dessen 
Redakteure am 11. März aufgefordert wurden, ihre Tätigkeit einzustellen, 
aber mangels Ersatz durch NS-Redakteure weiterarbeiteten, als wäre nichts 
geschehen. St. Peter war halt doch weit von der Grazer Innenstadt ent
fernt . . . Erst als die Radioübertragungswagen aus dem „Re ich" auch in der 
Steiermark eintrafen, konnte der steirische Jubel ins „Al t re ich" überspielt 
werden. 

Die Anschlußagitation nach dem Einmarsch bis zur Volksabst immung am 
10. April war eine totale. Politische Größen und auch der Führer des Drit ten 
Reiches weilten in der Steiermark und natürlich in Graz, der Rundfunk wurde 
sofort gleichgeschaltet und die Zeitungen in ihrem politischen Teil der Deut
schen Nachrichtenstelle unterstellt. Das sofort seine Tätigkeit aufnehmende 
Gaupropagandaamt tat ein übriges. 

Rückblickend, nach all dem Grauen und den Verheerungen der folgenden 
sieben Jahre, kann man wohl feststellen, daß es schön gewesen wäre, wenn es 
in Graz am 12. März 1938 nur zur Aufführung der Operette „Mausi wird 
energisch" gekommen wäre. So aber wurden die Illusionen, die man mit dem 
Anschluß verbunden hatte, sehr bald durch die bittere Realität der weiteren 
Entwicklung zerstört. Denn schon bald nach der Anschlußabst immung am 
10. April — und spätestens in der Reichskristallnacht — zeigte das Regime 
auch in der Ostmark, dem ehemaligen Österreich, offen sein wahres Gesicht. 
Mit diesem hatte man sieben Jahre lang zu leben. 
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Förderung des Sports und Nutzung zu Propagandazwecken 

Olympiade 1936 in Berlin. Li. vorne die Österreicherin Preis, re. hinten die deutsehe Gewinne
rin des 2. Platzes. 

Heinrich Harrer (2 l ( ' / / It. I Ulli di n übrigen Erslbesleigern der Eiger-!\ordnand bei Hitler. 1938. 
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Vereidigung der Garnison Leoben auf Hitler. März 1938. 

NS-Anhängerschaft auch in kleineren Orten und au£ dem Land 

Frauen und Mädchen in Aich i. Ennstal. SA in Kirchbach i. d. Oststmk. 
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