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Vor\Nort

Dus Leben und Sterben K oloman \Vallisclls. Das Leben utul St erben eines
Reoolutioniirs. In knappen Stricben wird es in dieser Broscluire qezeiclinet,
Docli diese schliclite Scbilderunq wird siclierlicli die Werktiifigen der Welt
aulunihlen und oulriitteln gegen das Galgenregime im allerchristlichen Oesterreich.
Wallisch gleich sind ein ][ ii n i c li rei t e r . ein Wei sse I utul oiele
andere Vorkampfer der I'Cvolutionaren Werktiitigen Oesterreich» er liobenen
Huupt es :um Galgen gescluitten. \Vallisch gleicil liaben aucli diese Heroen
der Arbeiterklasse im Anqesicltt des Hetikertodes ihre siol :e Rulie nichi verloren . Das Wort des hinqerichteien einundzuranziqjdhriqen J 0 s e I G e r I:
eMe in Ideal steht mir hoher als nnein Leben . wird ewig eingemei(3elt bleiben
im gro(Jen Gescliicht sbuche der iisterteichischen Revolution.
Mehr als 12000 Gejonqene in den Kerkern utul Anlialtelaqern im Lande
der Galuen und Weihwedel . T'ausende Angehorige der Gejollenen und Ge[anqenen in bitierster Not. S c l: usc h n i 9 g, ein qclehriqer Schuler Hitters ,
hat sicli beeilt,die «Au halt etaqcrs zu eiuer dauertulen Eiurichtunq :u mac he n ,
Da, too selbst seine Bluttribunale keitien Vorwand zur «rech tnui lsiqen» \ "erurteilung eines politisclien Gegners entd ecke n kiinncu, verfiigf ein simpler
Sieber lieitsdirektor eine «befristet e oiler unbejristetc .-\ nlialtunq • .
H'eder Galgen nocli ureifier Schreck en vermiiqen [edocli di e Kampfkrait
tler reoolutioniiren n' erkuitiqen Oesterreiclis zu lahmen. In tiejst er Illeqalitiii
orqanisiert die Rot e H i I leO est err e i c h s das gro(Je Solidaritiitsurerk
fur die Opfer der Heituuiehrbestien, ohne Unterscliied der Parteizuqeluiriqkeit,
Au] initiative und unter der Leitunq der l nternationalen Roten Hil]e wurde
der Wei sse I-F 0 n d s geschaffeno 1 Million Scbilling allein brachten die
Werktcltigen der Souriclunion auf. In un ziililiqen weiteren priiclitiqen Beispieleti gob sicli die internationale Kampjsolidaritdt fiir die Gejanqenen und
gefhlcbteten Opfer des Heimurehrjascliismus und ihre Anqeliiiriqea kund. Fur
diese internationale Kampjsolidaritiit soli aucli die vorliegende Broschiire
uierben und wirken.
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~LOMAN 9.J];..LLISCH
Am 19. Februar, knapp VOl' Mitternacht wurde im Gcf'angnishof dcs Leobener
Kr cisgerichtes Koloman ' Vallisch hingeriC'htet. Kurz VOl' seinem Tode hat del'
B un d esk a n zler Engelbert D o lIf u R telef'onisch angefmgt, warurn Wallisch n och
immer nicht auf'gehangt sei. VOl' seinem Tool' sprach \Vallisch die Worte: «Ue ber
den 19. F ebruar 1934 wird d ie W eltgesch lchte, wird die Arb eiterscha ft urt ellen,»
Diesc sto lzen Worte sind heute schon wahrgeworden. Wallisch ist in d ie
Weltgcschichte eingegangen. Wo immer das Proletariat die Namen se iner Besten
nennt, wi I'd del' Name Wallisoh genannt, Diesel' Name wird weiterleben ,in del'
Erinnerung, im Werk und Irn Lied del' Arbeitcrklasse. Und wenn die rotcn Fahnen
iiber Oesterreich wehen, wird das kleine Bruck an del' Mur, del' obersteirische
Industrieort, in dem Wallisch fiir den Sozialismus arbe itete, Stadt des Koloman
Wlllliseh» helflen, Denn Br-uck war die Stadt des Koloman \Valisch, Bruck ist
lind hleibt die Stadt des Koloman \Val1isch.
In z wei Gestalten verkorpert sich fiir das internationale Proletariat der Kampf
der ostcrrcichlschcn Schutzbiindler: in del' Gestalt des Floridsdorfer Feuerwehrkommandanten 'Veissel und in del' Gestalt des Brucker Part eisek retars 'Vallisch.
Weissel starb mit den \Vorten: e Es Iebe die Rcvolution! Es lebe die Sowjetun.ion l s
\Vallisch starb mit den \Vorten: «E s lebe die Sozialdemokratiel Freihelt ! » \Veissel
bekannte sich z ur Ill. Internationale. \Vallisch glaubte .bis zum .letzt cn Augenblick
an die Sozialdemokratie. Trotzdem verschmelz en d ie Schatten del' beidcn in del'
Seclc dcr Arbeiterklasse. Beide haben den Kampf gewollt. Beide sind den oster ·
rcichischen Schutzbiindlern irn Kampf vorangegungen. Beide gehoren dcm ganzen
k a mpf'cnden Proletariat. Ihr Tod klagt alle an, die VOl' der Revolution zuruckschreckten. Ihr Leben setzt sich in allen fort , die karnpf'en wollten, die gekampft
haben, die unbesiegbar welterkampf'en.
In ihrem Namen reich en die sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiter einander die Hande zum unz erstorbaren Kampfbiindnis, zur revolutioniircn
E.inheitsfront. Ihr Denkmai wird die Diktatur des Proletariats, wird der Sowjetstaat der osterreichischen Wer-ktatigen sein. Moge der Faschismus vor diesen
Toten erzittern I Moge das Proletariat sich diesel' Toten wiirdig erwciscn I :\loge
es mit riichender Hand die :\lorder bestraf'en , mil heiligem Fanatismus das Vermiichf nis der Errnordcten erf'iillen I

W allisc h u nd das o s terrei c h i s c h e
Proletariat
Die Lebensgeschichte des tapferen Koloman Wallisch erz.iih len, heiBt iiber das
Schicksal der osterreichischen Arbeiterklasse bis zum Februur 1934sprechen. Wallisch war Sozialdemokrat. In vielen entscheidenden politischen Situationen hat
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seine revolutionare Aktivitat die Politik derSozia:ldem<lkJ"atie .gesprengt abel'
er hat sich .immer wieder gefiigt, er hat sich immer wieder in erstaunlicher
Dlszipfin dem Parteivorstand untergeordnet. Sein proletarischer Instinkt, sein
untr iigliches Gefiihl fiir die Massenstimmung hat ihn immer wieder in revolutionfire Kampfaktionen hineinger.issen abel' er meinte, man konne in Bruck
die Notwendigkeiten der Politik nicht iiberblicken, man .miisse die Entschcidung
den sozialdemokratischen Parteifiihrern .in Wien iiberlassen. Er hat am 15. Juli
1927, erhat in anderen geschichtlichen Augenblicken den richtigen Weg beschritten - abel' er ,lieB sich, von derSozia.ldemokratischen Partei allein gelassen, immer wieder ein reden, es sei del' f'alsche Weg 'gewesen, er habe ein en Fehler
begangen. Del' Kommunistischen Parteistander als Feind gegeniiber - je mehr
man ihn selber kommunist.ischer Tendenzen bezichtigte, desto heftiger und grobschlachtiger beschimpf'te er die Kommunisten. Er war ein .p r a ch tvo fler Organisator, ein herrlicher Vertrauensmann, ein tief in del' Masse verwurzelter KLassenkampf'er abel' er wagte es nicht, sich ideologisch welter zu entwickeln, die
sozialdemokratischen Illusionen zu durchbrechen. So war er die Verkorperung
des osterreichischen Proletariats in der Soztaldemokratle, dieses klugen, tapferen,
revolutioniiren Proletariats, das sich bis zum Februarauf'stand nicht aus den Bindungcn del' Sozialdemokratie .zu befreien vermochte.

Der FILicht:ling
'Vie wurde Wallisch zu einem del' hervorragendsten Vertrauensmiinner del'
Soxialdemokratie?
Irn Sommer 1920 kamen zwei halbverhungerte, in Lumpen gekleidete MenSChCIl, ein Mann und eine Frau, in das Grazer Parteisekretariat. .Sie wurden mit
scheelen B1ickenangesehen, mit groBtem MiBtrauen aufgenommen. Das MiBtrauen steigerte sich zur offencn Ablehnung, als del' Mann erzahlte, er ih e iBe
Koloman Wallisch, sei aus Jugoslawien geflohen, habe vorher an del' ungar ischen
Revolution tcilgenommen und als hoher Funktionar unter del' Ratedik tabur gearbeitet. Die braven steirischen Soz.ia ldernokratcn enbleichten. Bela Kun, Tibor
Szamuely, die ungarische Rfitedik tatur, das war fiir diese Erzreformislen del'
lnbegriff a.lles Schauer.lichen. Als aber del' unheimliche Emigrant noch obendrein
Parteiarbeit f ordcrte, wiesen sie ihm die Tur : einen Fun ktionfir del' ungarischen
Ratediktatur in die steir-ische Sozialdemokratie auf'nehrnen, das schicn ihnen cine
ungeheuerliche Zumulung. Wallisch und seine Frau standen auf der StraBe, erschopf't, erbittert, obdachlos, mittellos; sie hatten f iir das Prolelarial gckiimpf't,
a lle Entbehrungen, aile Verf'olgungen auf sich genommen, nun empfingen sie
den Dank del' sozialdemokratischen Kleinbiirger. Abel' Walli sch war 'Zii'Jl und
energisch; er kannte selne Fiihigkeiten, er wuBle, was er als Parleiarbeiter zu leisten vermochte, er lieB sich nicht ohne Widerstand davonjagen.
Die sozialdemokratischen Funktlonare hatten ihnabgelehnt. Die soz ialdemokratischen Arbeiter nahmen ihn auf. Einige Bauarbeiter erkannten ihn wieder.
Walli sch hatte Val' dem Kriege aIs Baupolier in Triest gearbeilet. .B a ld st el lt e er
sich all die Spitze einer groBen Streikbewegung gegen die Bauunternehmer, gegen
die Lohndriicker und Leutcschind or. In diesem Streik entf'altete sich seine organisator ische Begubung, die Bauarbeiter foIgten dern jungen revolutionar en Baupuller, del' .s ich ihr unbedingtes Vertrauen eroberte. Nun trafen sie ihn, den sie
als z wanaigjalu-lgen Streikfiihrer in Tr iest gekann t hatton, als dr cilsigjahrigcn,
halbverhungerten, von del' Konterrevolution verfolgten und von der Sozialdemokr-at ie abgewiesenen Emigranten in Graz. Die Bauarbeiter lieBen sich die Zuriicksetznng ihres ehemaligen Fiihrers nicht gefallen. Sie mobilisierten ,d ie Vertrauensmanner, gingen zum Parteivorstand, fordeden, daB \Vallisch in del' Partei Arbeit erhalte. SchlieBlich setzten sie ihren \Villen dureh. So wurde Wallisch
von den Arbeitern del' steirischen Soz,ialdemokratie auf,gezwungen. :\fan schickte
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ihn als Parteisekretar nach Fiirslenfeld, in die kler:ikalc Oststeiermark; dort, wo
die Ghristlichsozialen unumschrankt diktierten,sollte del' unbequeme Eindringling sich die Zahne ausbeiBen . Abel' Wallisch hat .sic h nicht die Ziihne ausgebissen. Er hat in kurzer Zeit eine ausgezeichnete soz ialdernokr-atische Organisation
auf'gcbaut . Erhat die Tabakarbeiter, die Landarbeiter urn sichgesammelt und
das schwarze Furstenfeld in einen roten Stiitzpunkt verwandelt. Seine Erfolge
waren so unbestr-eitbar, seine Fahigkeiten so iiberzeugend, daB del' Parteivcrstand
ihn bald als Parteisekretar nach Bruck an der Mur, in das obersteirische Industriegebiet, entsandte, nicht zum Vorteil del' ost erreichischen. abel' zum groBten
Gewinn f iir die obersteirische Organ isation.
''"''''

Ein Proletarierleben
Als Wullisch im Jahre 1921 das Brucker Parteisck r et ar iat iibernahm, war er
:32 Jahre alt. Del' massive Mann. in dem sich ung estiimes Temperament mit taktischer .Ma n o vr ierkunst venhand, hatte, 'So jung er war, ein schweres und r eiches
Leben hinter sich. Am 28. Februar 1889 In Lugosch, ein er kleinen ungarischen
Stadt, als Kind einer eingcwanderten deutschen Arbeiterfamilie geboren, muBte
er schon im Alter "on II Jahren selber scin Brot verdiencn. Sein Vater war
Maurer, seine Bruder war en Maurer, so wurd e del' klcine Koloman Maur er.lehrling. E lernte die kapitalistische Ausbeutung in Ihrer brutalsten Form kennen.
Die Arbeitsverhaltnissc im Vorkr iegsungarn waren gnauenhaft, del' doppelte Druck
des Feudnlismus und des Kapitnlismus Iastcte auf dem ungarischen Proletarial.
Als Sechz ehnjah rlger wurd e Wallisch Gehilfe; er trat del' Sozialdemokratischen
P.artei bei. Ein Jahr lang wanderte er durch Oesterreich und Deutschland; nls
Siebzehnjiihr1ger kehrte er wieder heirn und tibernahm eine Funktion in del'
Arbeiterbewegung. In einem Alter, in dem die Kinder del' Bourgeoisie noch
auf del' Sohulbank sitzen, saB del' junge . Koloman Wa llisch irn Vorstand del' Bauar-heitergruppe von Lugoseh, kfirnpf'Ie er unter den schwier-igsten Bedingungen
gegen die dumpfen Spiel3er, gegen die tiirkischen Ausbeuter, gegen die enbarmlichen Behorden einer ungarisehen Provinzstadt, fiir den Aufstieg del' Arbeiterk lasse, j [ach anderthalb Jahren wur de das Kreissek rctariat del' Bauarbeiterorganisalion auf'gelost. Wallisch kam ·a l.s Parteiangestelller nach Szegedin, del' z weitgruJ3len Stadt Ungarns. 1m Jahre 1910 mul3te er zum Militiir einriicken. Sein
Regiment war in Triest stationiert. Nach Beendigung seiner Dienstzeit wundc
er in Tr iest Baupolier. Er leitcte dort den Streik del' Bauarbcitor und kehrte
spater mit seiner Frau Paula , die 1.'1' als Soldat kennen gelernt hatte, nach Szcgedin zuriick.

Revolution
l m Jahre 1914 muflt e Wallisch abermals einriick en. 1m Jahre 191i wurde er
als Feldwebel beurlaubt. Als Pnrtcisekretar von .Szeged in gehortc er del' Linken
an, {lie gegen den Krieg ·a gitiel"tc, die untertrdisch «len Kampf gegcn die Monarchie organisierte. Obwohl 1.'1' die ungarrsche Sprache nul' mangelhaft .beh er rschte,
wurde er von den Szegediner Arbeitern vergottert. Sein Mut, seine Aktivltat,
seine Verbundenheit mit dem Proletariat haben ihm die Liebe del' ungarischcn
Arbeiter gewonnen, wie sie ihmspiiter die Liebe del' osterrcichischen Arbeiter
gewannen. Abel' seine ganze Kraft in del' taglichen Arbeit vCJrslromend, doamals
in Szegedin, wie spateI' in Bruck, hat er sich nul' mit den unmittelbM"en Bediirlnissen und Forderungen seiner Szegediner Arbeiter und nicht mit den allgemeinen Perspektiven del' Arbeiterobewegung ibesch iifrtigt. Diescr prachtvolle Aktivist
wollle lIieht iiber die augenblicklichen konkreten Aufgaben seines Kreises hin-
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ausblick en. Die Weisungen der Parleileitung war en f'iir ihn etwas Unurnstotlliches und Unantasthares. Er fiihite sich niemals fiir die gesamle Polifik seiner
Partei, er fiihite sieh immer nur fiir das venantwor t.lich, 'w a s ihm zur Durchfiihrung ubertragen wurde, Aber dies e Veruntwortung nahm er ernst wie kaum
cin anderer; mit welchem Elan, mil welcher Gewi senhaftigkeit, mit welcher
Selbstaufopf'erung der Beschliissc durehfiihrle, das war sehleehthin unubertreff'lich.
Als die Revolution emporloderte, sliirzte er sieh mit Inbrunsl in diese neue
Auf'gabe, leistpte er in seinem Kreis AuBerordentliches aber er blieb Sozialdemok rat. Er vertraute dem ungarischen wie er spiiter d ern ostorrcichlschen
Parteivorst and vertraute, Eine seitsame Scheu hatihn immer gehindert, sich an
dem Kampf urn prinzipieUe Fragen zu beleiligen. Er fiihlte sich immer als Frontoffizier, niemals als Generalstahlor der Arbeitenbewegung; der Parteivorstand
hatte ihn auf einen Posten gestelIt, er fiilIte diesen Posten rest los aus, er hielt
Disziplin bis .zu m Ietzten Aternzug. Wallisch wurde von der Rcvolut ionsregaerung
zum Obergespann [Ver traucnsmnnn der Hegier-ung ander Spitze der Stadtverwaltung)der Stadt Szegedin und des Kornitats Czongrad ernannt; er hat aueh diesen Posten restlos ausgefiillt. Als die Franzosen Szcgedin besetzten und unter
Ihrem Schutz die Kontenrevolution sieh entf'altete, zog sich Wallisch in eine
Vorstadt zurilck, organisierte er legal den Widerstand gegen den beginnenden
Terror. Als die -so ziald em o k r nt isc h en Fiihrer die Revolution verr ieten, als die
Rat creglerung irn August 1919 .z.usum m cn b ra ch , fHiehtele Walliseh mit seiner
Frau naeh Jugoslawien, In Maribor, der Heirnatstadt seiner Frau, widmete Wallisch seine ganze Kraft der jugoslawisehen Arbeiterbewegung. Unter dem wiitenden Chauvinismus der serbischen .Sleg cr nntion war in den dcutschen Gebieten
.Jugoslawiens die Sozialdemokratie zusammengebrochen: Wal'lisch sammelte die
Reste der Mariborer Sozialdemokrntie, erneuerte die zerbrockcltcn Organisationen
und sein k raf'tiger Plulssehlag verjiingte den sieehenden Korper der Partei. Bald
pochte dieser PuIs den Behorden zu kraftig, zu ungestiim. Die Behorden beschlossen, den geffihr lichen Agitator festzunehmen und in einem der fiirehterlichen Kerker, in denen Hunderte elend gestorben sind, versehwinden zu lassen.
Reehtzeitig warn ten die Arbeiter ihren Fiihrer undbrachten ihn iiber die Grenze.
Aberrnals auf der Fhicht, von den Bluthunden der ungnr ischen und jugoslawischcn Konterrevolution 'geh etzt, kamen Wa llisch und seine tapfere Frau nach
Oesterreich.

Der Fuhrer der Brucker Arbeiter
. \Vie friiher in Szegedin, in Macibor, organisiert er nun in Bruck an der Mur
das Proletariat. Seine Heimat ist uberall, wo Arbeiter sieh zum Kampf gegen
den Klassenfeind zusammenschliefscn, und iiberall gewinnt er im Sturm die Herzen seiner Klassengenossen. Er ist Fleisch von ihrem Fleische, Blut von Threm
Blut, er lebt mit ihnen und kennt kein anderes Leben a.ls dieses Leben mitten
in der Masse. Ein T'ng im Sekretariat, in dem Wallisch arbeitet, ist fiir jeden ein
grofles, unvergeBliehes Erlebnis ; das ist ein urruntcrbrochenes Kommen und Gehen, cine ununterbrochene Bewegung. Aus Bruck, aus den umliegenden Ortschaften, aus den Waldern 'u n d aus den Bergen flutet das Proletarierleben - In dieses
enge Sekretariat. Die Arbeiter der Fubriken, die Landarbeiter, die Forstarbeiter,
die Kleinbauern , die Manner und die Frauen, die Alten 'lind die Jungen, alle
wenden sieh mit ihrcn Sorgen und Notcn an Wa ll'isch ; er ist ihr politischcr FuhreI', ihr Rechtsberater, ihr Seelsorger. Die wichtigen Fragen der Organisation
und die kleinen Probleme des Priva-tlebens werden von 'Vallisell mit derselben
Umsicht, Geduld 'un d Anteilnahme behandelt, die breite und .ruh ige Kraft des
unverwiistlichen Mannes stromt auf aIle liber, die ihn aufsuchen, diese ,b r eite
und ruhige Kraft macht aus dem ganzen Brucker Bezirk ein Bollwerk der osterreichischen Arbeiterbewegung. Der Klassenkampf in del' Obersleiermark, wo die
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Alplnemontagegesellschaft das selbstherrliche Grubenkapital, die Gesetze d I'
e Demokrutischen Republik s mit FiiBen tritt, ist wilder und stiirmischer als in
de:: TTlP;stfOn Gebieten Oesterreichs; in diesem erbitterten Klassenkampf worden
die Arbeiter radik a.lisiert. wird das Proletariat gehartet. Wallisch tief in der
Masse verwurz elt, wird von den radik alen Stimmungen in del' Arbeiterklasse
getragen, todlich gehaBt von del' Bouogeolsie, stets auf's Neue angef'eindet von
den fiihrenden Mitgliedern des st eirischen Parteivorstandes, laBt sich Wallisch
dureh nichts beir r en. Die soz.iuldemokratischen Fiihrer haben lange nieht begriffen, was sie an Wnllisch besaBen; niemand anderer hatte so wie er die Arbeiter
von Bruck und Kapf'enberg z usnrnrnengehalten, niemand anderer als er hat~e diese
rebellischen vorwarbsdrangend cn Klassenkampf'er zu soleh unbedingter Parteitreue
erzogen. WeB er fiir sie die -So zi a ld em c kra t!e verkorperte, haben sie his zum
letzten Augenblick gemeint, die Sozialdemokratie sei zutiefst revo lutionar, weil er
mit Ihnen Immer wieder, zum Entsetzen des steirischen Parteivorstandes, mutige
Vorstoue .gegen die Bourgeoisie unternahm, haben sie ihm auch geglaubt, wenn
er .sie im Auftr.ag del' Partcileitung zum Riiekzug notigte, wenn -e r Ihnen die
Politik del' Parteileitung verdolmetschte. Wallisch brat diese seine doppelte Funktion niemals als Widersprueh empfunden; er war ebenso wie die Masse des osterreichischen Proletariats ii,berzeugt, die Polifik del' sozialdemokratisehenBaTteileitung sci letzten Endes richtig, und wenn er sie nicht begriff, hat er gemeint,
er korme die Gesamtsituation eben nicht so gut einschatzen wie del' vielwdssende

Generalstab.

Der 15. Juli 1927
Abel' in entscheidenden Augenblicken. wenn es galt, auf eigene Faust Z'II handeIn, inittativ vorzugehen, .h a t Wallisch mit proletarisehem Instinkt of'trnals das
Richtige gefunden. Am 15. Juli 1927, als in Wien del' Justizpalast brannte, als
neunzig Menschen unter den Salven del' Polizei verbluteten, ills die sozialdemokratische Parteileitung VOl' del' Revolution zuriick ehreckte uno der KonterrevoIubion den Sieg iiberlieB, hat Wallisch seine revolutionare Pfdicht bessel' erfiilH
'al s aile die vielwissenden Generalstabler. ET hat den Schutzbund bewaffnet, Bruck
besetzt. die Strafsen gesperrt, die Diktatur proklamiert, kurzum alles getan, was
die P.arteifiihrer unterlieBen. Dann hat er auf eine Parole gewartet. Die Parole,
die k am, daut ete: Kapitulation. Wahrend er In Bruck die Herrschaf't del' Arbeiterk lasse sicherte, verhandelten die Fiihrer del' stcirischen Sozialdemokratie in Knit telfeld mit den Heimwehren, fiigten sie sich d ern Diktat del' Hahnenschwanz ler .
Wahrcnd er in Bruck den reolutionaren W -illen del' Massen verwinklichte, boten
die FUhrer der ostcrrcichischen Soz ialdemok.ratie ,i n Wien dem Blutpralaten Seipel
dde Koalition nn, weigertcn sie sich, das Proletariat zu bewaffnen.
Walolisch hatte getan, was zu tun war. Daf iir hatte er sich als . D isz rpli n brecher » VOl' einem sozialdcmokrntischen Sch lcd.sgcr icht zu verantworten. Del'
steirische Parteivorstand hatte ihn am Liebsten all'S del' Partei ausgeschlossen:
abel' die Brucker Arbeiter batten rhiesen AussehluB niemals zur Kenntnis genom men und so begniigte man sich mit einer scharf'en Hiige. -A n del' Sitzung des steirischen Landtages, dn del' die Bourgeotsie gegen die . Pa r t ei des Koloman Wallisch . tl osgeif er t e, dUffle Koloman \Vallisch auf Weis-ung des stetiTisehen Parteivorstandes nicht teilnehmen; die ,s oZlia ld em ok r a tisch en FUhrer schlimten sieh des
Mannes, del' nicht VOl' del' Heimwehr kapitulierte. 1m Landtag sagten siezu ihrer
Rechtfertigung: W ,allisch habe sneh «Dum m h eit en. Z'Il Schulden kommen lassen
'lInd die \Viener «Ar b eiter-Zeit u n g. schrieh, er habe . im Uebereifer . Ueberg,riffe
und Ungeschieklichkeiten begangen, namentlieh d.as, was er fUr notwendig hieIt.
al:s er seine Anordnungen (.Diktatur» proklamtiert hat. Die Gen.ossen in Graz
werden die Sache iibrigens untersuchen und selbst Il:ach dem Rechten sehen ... •
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Der Karnp'f gegen die Heirn\Nehr
Seit <.lem 15. Juli 1927 wurde Koloman Wallisch, den die Soz laldemokratische
Partei nul' widerstrebend in ihren Reihen duldete, von del' Bourgeoisie als del' Inbegr'iff alles Hassenswerten angegriffen. Abel' mit dem Hall del' Bourgeoisie wuehs
auch die Liebe del' Arbciterk lasse zu dem Manne, del' sich stolz und furchtlos del'
Konterrevolution entgegenstellte. Wallisch wurde zum Symbol alles Kampf erischcn, Ak tivistischr-n und Revolutionaren in der osterreichisch en Sozialdemokratie. Seine \ ersummlungen war en iiberfiillt, aus den entlegendsten TiiJern k amen die For-starbelter tIn11 die Bergbauern, urn den Koloman Wallisch zu horen,
um ihn ihrer unverbruch lichen Treue zu versichern, Gegen seine Vur snmrulungen
mobilisierle die Konterr evo lufion aIle ihre Heimwehrbanden. Die Heirnwehr wurde
nach dem 15..fuli 7.U einem Maehtfaklor.Die Heimwehrleule dienten den Bergherren a ls Streikbrecher, als Lohndriicker, als Arbeltermorder. Revolutionare Arbeiter wurden entlassen, Faschisten in den Betrieben eingestellt. Die oberstelrischen Arbeiter spilren den Gr-iff an del' Gurgel; sic wehrlen sich leidenschaftlich.
1m Mai 1928 streikten die Arbeler des Alpinebetriebes in Hiittenberg, weil wieder
soz'ialdemokeatische Arbeiter entlassen, Heimwehrleute eingestellt wurden. Die Arbeiter von Bruck erklarten sich mit den Entlassenen so lidat-isch. In einer gewaltigcn Streikbewegung demonstr-ierte das obersteiriseheProletariat gegen das
Eindrlngcu del' Heimwehrlumpen In die Betriebe. Die Gewerkschaftsfiihrer verhandelten mit den Ber.gherren, schlossen mit ihnen einen Vertrag, dn dem die
Gleichberechtigung aller Orgunisationen, auch del' Heimwehrgewerkschaft,anerkann wurde, ,i n dem es hieB: «J ed e Bestreitung oder Storung diesel' Rechte ist in
Zukunft eine Vcrtragsver.letz ung.• Die Gewerksehaftsfiihrer fo.rderten den Abbruch
des Streikes, die Kapitalisten jubelten iiber die Kapitulation der Gewerksehaften .
Liie oberst eir-ischen Arbeiter fiihHen sich an ihren geffihr lichsten Feind verratcn .
In berechtigter Erbitter-ung erhoben sie sioh gegen die Gewerkschaftsfiihrung. In
einer Konf'ercnz war Wallisch ,i h r Wortfiihrer; 1'1' klagte die Gewerkschaftsfiihrer
an: «Die Arheiter wollen kiimpfen, WBI'Um verhlndert Ihr diesen Kampf!?» Abel'
die Part ei slandauf del' Seite del' Gewerkschaften, erkliirte den Abbruch des
Strciks fiir not wendig, behauptele, del' Vertrag sei ein Erfolg. Die Heimwehr
triumphierle. Hundertf'ach schwieriger als zuvor war del' Kampf del' obersteirtschen Arbeiter.
Wa llisch unterwarf sich del' Partei.leitung, wie 1'1' sich nach dem 15. Juli unterworf'en halle; abel' die Bourgeoisie nannte ihn den . ,b osen Geist der Steiermark •.
Die Heimwehr forderte kategorisch: «Kolom an Wallisch darf nicht sprechen.•
Als Wullisch ,i m August 1929 in St. Lorenzenbei Bruck cine Versamrnlung abhielt, iiberf'ielen bewaffnete Heimwehrbanden die versammelten Arbeiter, die
jungen Brucker Schutzbiindler leisteten heldenhaften Wider-stand, verjagten die
Arbeiterrnbrdcr aus St. Lorenzen. Abel' drei Arbeiter waren gefallen, ihr Blut blieb
ungesiihnt. Immel' sch werer wurde del' Kampf, irnmer heller brannte del' HaB;
del' Name WaHisch wurde zurn Karnpf'ruf', an dem sich die Gegner erkannten.
Eincs Nacht s wurde Wallisch von Heimwchrstrolchcn iiberfellen, hart an seincm
Ohr vorbei pfiffen die MordgeschoBe. Die gedungenen Mordbuben wurden niemals
ausgeforscht, Heimwehr und Behorde tb ed a u er t en nul', d 'aB ihre Leute so schlecht
gc;rielt hat ten. Dem Attentat ge~cll "'aUisch folgte im Jahre 1930 das Attentat
gl'gen {lie st eirische Arbeiterschaf't ; del' Pfriemerputsch. Dus mafllos hcrausgeford ert e Proletartat wo11te den Putsch mil Waff'engewalt niederwcrfen, abel' Wallisch
fiig ,le sich den Wei'sungen del' ParteiIeil'ung, ,li eB die Waffen nicht ausgeben, beschw.ichligle die meuternden Schulzbiilldler. Mit leeren Handen ~tanden die Arbeiter den Heimwehrhanden gegcniiber, mit leeren Handen eroberten die Arheilerfrauen von Kapfenberg drei Maschiriengewchre. Abel' die drohende HaUung
des Prolelariats notigte die Bchorden, den Putsch zu liquidieren; Pfriemer hatte
die 24 Slnnden, die del' Staatsapparat ihm zubilligte, schlecht ausgeniitzt, die Regisseure del' Konterrevo<lution rouBten den unfahigen Abenteurer faLlen lassen. Die
Arbeiter, die sich ,ih l'er Haul 'g eweh r t hatten, wurden eingesperrt, die Heimwehr
wurde weiter heSC'hiitzt und gefordert.
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Wallisch und die Linksopposii:ion
In den folgenden .Iahr en. als del' Naz ifaschismus nach Oesterreich heriiberschlug, als die Konterr cvohn ion sich immer hef tiger entf'akete und die Soz.ialdemok rarie imrner zaghafler zuriickwich. wuchscn die Stimmungen der Arbeiter
gegen die Parteilcltung ; abel' in Bruck wurde die Part ei durch Wallisch verkorpert. Die obersleirischen Arbeiter kannlen die Kilhnheit, die Entschlossenheit
ihres Parleisekretiirs ; sic waren iiherzeugl: Eine Polilik, fiir die Wallisch sich
einsetzl, kann nicht ganz falsch sein, auf die Graz er und Wiener ist kein Ver lajs,
abel' der Wnllisch ist Eisen, der Wallisch wird losschlagen, wenn es notwendig ist,
Wallisch erfiillte cine Doppclf'unk tion ; er mobilisierte die Massen zurn Kampf,
er traf aile Vorbereitungen fiir den Biirgerkrieg, er riislete zu einer r evolut ionarcn
Erhebung - ,g leic h zciti g aber unterdriickle er aile opposition ellen Stimmungen,
duldete er kein Abweichen von del' politischen Linie des Partcivorstandcs. In
dieser Doppelfunktion wurde er cinige Monate vor dern Februar-Aufstaud als
Partelsekretllr nach Gruz berufen, um dort die Par t ei zu reorganisieren und die
rnsch und zielbewuBt vorwiirtsdringende Llnksopposttlon niederzuringen. Niemand
anderer war dazu mehr befiihigl als der populiirste, der aklivste Mann del' steirischen Soz ialdemokrntie. Aber auch Walfisch war nicht imstnnde, mit del' Linksopposition fertig zu worden. Vom steirischen Parteivorsland, der ihn vor Jahren
am liebsten aus der Partci ausgeschlossen hatte, als Retter horbeigeruf'en, geriel
Wallisch in cine seltsame Situation; er sollte in der steirisch en Sozialdemokrarie
die rchellische Kraft ,b ii n di gen , die ihn einst cmportqctr-agen hatte, als er riel' gef'ahr lichste «Bolsc h cwi k » war. IM.it Klugheit und Temperament machle sich \Vallisch daran, den Auflrag zu erfiillen; haldaber muBte er erkennen, daB aile akliven kampf'er ischen Elemenle der Linksopposi lion angehorten, daB die offizielle
Parlei verfaulte und vcrsumpf'te. Daher begann er zogernd der Opposilion enlgegenzukommen, sich mil ihr zu verstandigen - und sich nach seiner Brucker Arbe it zurtickz uschnen. Sic hatten ihm vorgeworf'en: Jetzl, wo cs ernst wird, ver lajlt
Du uns, gehst Du nach Graz zu den Bonzen. Er aber gab ihnen sein Wort, in der
Stun de der Entscheidung zurtickz.ukebren und sich an ihre Spitze zu stellcn. Die
Linksopposition drfingte, die Stunde der Enlscheidung herbeizufiihren, das st eirische Proletariat in einer machtigen Mobifisierungsak tion emporzureiBen, die
Parole cDik ta t u r des Proletariats > auszugeben; Wallisch erkannte die Notwendigkeit d ieser Forderungen, erk lartc sich mit ihnen elnverstanden - nur die Parole
Diktatur des Proletariats s woltte es nicht zulassen. Einige Tage vor dem Aufstand
nahm die Grazer Parleikonferenz in einer Kampfabstimmung die Antriige der
Linksopposition an; der Purtcivorstand erlilt cine groBe Niederlage. Wa llisch verteidigte die Position des Parteivorstandes, fiigle jedoch h inz u. daB er mil fast
allen Antragen der Linksopposition iibereinstimme und bercit sci, sic z u verwirklichen. Auch die Massen der obersteirischen Arbeiter waren mit der Linksopposilion solidar.isch: Die Brucker erklarten : «Eure Forderungen sind unsere Forderungen. aher wir -in Bruck brauchen keine Opposition, wir huben unseren \Vallisch, der wird das alles durchfiihren. »

Der 12. Februar
.~m 12. Februar kam aus \Vien die Naahricht ,y o m Genemlstreik. \Vallisch
saB im Grazer Pal'teisekretariat. Er lie8 sich telefoDisch mit Bruck verbindeD:
«Es gebt los. Gebt die WaneD aus. Mobilisiert die Scbutzbiindler. Ieh komme zu
Euch.» Dann nahm el' seinen · :'tfantel und fuhr mit seiner Frau nach Bruck. Er
hat den Bruckern, die ,B r u ck er habeD ihm die Treue gehalten.
Ais \Vallisch ankam, hatte der K1ampf schon .b ego n n e n . Nach einem vorher
ausgearbeitelen Plan waren die Schulzbiindler iiherall zum Angriff iibergegangeni
Das Kommando fiihrte der Stadtamtssekretiir RuH, da der Schutzbundfiihrer und
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Parteisek retilr Lackner euugc Woch en vor dem Aufstand venhaf'tet worden war.
1m Siigewerk, wo der Schutzbund bewaffnet wurde, gab RuB mit zitternder
Stimme die Befehle. Aber die Schutzbiindler zittert en nicht ; sie atmeten auf,
daB endlich die Passivltat gebrochen, die Kampfparole ausgegeben wurde. Der
Generalstreik funklionierte; nur die Heimwehrarbeiter hlieben im Stahlwerk
Felten ·u. Guillaume. Die Gendarmerie und die faschistischen Banden versteckten
sich in ihren Kasernen, der Schutzbund hatte die ,ga n ze Stadt -u nd den Schlo13bergbesetzt. 1m Siurmangriff gingen die Schutzbiindler gegen die Bollwerke des
Gegners vo r, gegen die Gendarrneriekaserne und gegen die Forstschule, in der
die Heirnwehr und die Ostmarkischen Sturmscharen untergebracht waren. Sic
wollten die Gebaude mit Handgranaten demolieren und durch die Breschen ein dringen; aber die meisten Hnndgranaten versagten , der Sturmangriff wurde z uruckgcschlagcn. Einige Tole lagenauf der .Str nll e und ein Schwerverletzter,
der junge tapf ere Kommandant der Alarmkompagnie,Sepp Llnhard, Er lag .i m
Sperrf'euer der l\Iaschinengewehre und konnle nichlgeborgen werden; die f'nschistischen Mordbarrden Hellen ihn tangsam verbluten. -E r .leb te noch zwei 'Page, stohnend, schreiend, von .Sch m er z en -g esch iitt eH; niemand durfte sich ihrn nfuhern,
niemandihn -la heu, niernnnd seine \Vunde verbinden,

An der Spit:ze der Karnpofer
Der Sturm auf die Gendarrner.iekaserne -w a r milllungen; die beiden Gehiiude
wurden zerniert und mit Maschinengewehren beschossen. Auch urn das Beamtenhnus der Felten u. Guillaume, in dem sich cine Abteilung Gendarmerie vcrschanzt
hatte, wurd e heft-ig gekiimpft; die Schutzbtindler bauten Burriknden, besetzten
die Briicken und war en entschlossen, in d er Nacht abermals zum Angr iff vor zugehen. \Vallisch iibernahm nicht das rnilitiirische Kommando, aher er war die
Seele des Kampfes. Er eilte von Kampf statte Zll Kampfstiitte, feuerte die Kiimpfcnden an, gab mit seiner tiefen ruhigen Stimme Anordnungen, die sich wohltucud von den fahrigen nervosen Befehlen des Kommandanlen RuB unterschieden. Am Nuchrnitt ag fuhr er in die umliegenden Ortschaften, snmmelte Verstarkung. brachte sie auf Lastkraf'twagen in das Kampfgebiet. Spater begab er sich
nach Pernegg, urn sich zu iiberzeugen, ob die von Grnz nach Bruck fiihrende
BunclesstraBe dem Plan gemiiB gesperrt worden sci; alles war in Ordnung: die
Pernegger 'Ar b eiter hatten die Eisenbahnschienen aufgerissen und die Stralle mit
Biinmen und Telegraphenruastcn verbnrr ikadicrt.
Es kam die 1 'acht. Kein Licht brannte, Del' Strom war ausgeschaltet. Nur
die Scheinwerf'er des Lastk rnf't wagens, 'a u f dem \Valliseh den Kampf lei tete,
lcuchteten geisterhaft beim Donnern der Geschiitze dureh die Dun kelh eit. Die
Sehutzbiindler wollten die Forstschule in die Luft sprengen, aber sic wurd cn
daran gchindert, mit dcr Begriindung, d afl auoh die Sturmschar.ler nur verf iihr tc
Proleten seien. AuBerdem g,ub RuB den verhangnlsvollen .Bef'eh l, das Masch in engewchr v-on der Murbrucke zuriiekzuziehen, ohne die Murbruck e zu zerstfiren ;
so gelang es den von Graz kommcnden Truppen, auf Lastkraftwagcn in Bruck
pinzud.ringen und die Kasernen zu enbsetz en. In diesel' Nacht brach d,ie Offensive
der Brucker Schutzbiindlcr zusammen. \VaUiseh zeigte sich voll stolzer, heiterer
Sicgeszuversicht -aber auch er warlet,e gleich allen anderen auf Nachrichten.
\Vas ist in Gr.az, in \Vien? \Vann wird sioh das rote \Vien ·im Sender melden?
Wann wird die zentrale Kampfleitung durch den Lautsprecher die weiteren Parolen verkiinden? Aber im Sender meldetsich uur die Regierung, durch den
Laul'sprecher wird mitgeteilt: «D ie Aufstiindischen .geschlagen, Deutsch 'u nd Bauer
in die T,schechoslowakei gefliichtet.
Der Generalstreik zusammengebrochen, .
W;allisch lacht: «Gla u b t ihr ein \Vort von diesen Liigen? > Die Schutzbiindler lachell; sic g-Iauben an das \Vort ihres Koloman \Vallisoh. Sie glauben seiner stolzen heiteren ,Siegesz u ver sich t.
Urn 11 Uhr nachts kam ein Grazer Bataillon des Rundesheeres zum Entsatz
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del' Geudarmerieknserne. Das Bataillon, dus nicht nul' iiber Maschinengcwehre,
sondern auch iiber Geschiltz e verf'ugte, war bei Pernegg durchgebrochen, obwohl
die Pernegger Arbeiter die Strauen heldenhaft verteid.igten. In Graz war del" Aufstand unler d en Art i ller-ieangriff'en del' Regierungstruppen zusammengebrochcn :
das f asohisfische Kommando in Graz konnte also Truppen nach Bruck verschieben. Aber die Brucker Schutzbiindler leisteten del' Uebermacht Ianatischcn
Widerstand; nul' Schrilt fiir .Sch r itt konnte das Bundesheer vorruoken, nur
del' Munitionsmangel zwang die Schutzbiindler, die Barrikaden auf dern Minoritenplatz zu raumen und sich langsam z·uriickzuziehen. Plotz lich verlischt das
Lichl, das ihnen bisher geleuchtet hat; die Geschofse des Bundesheeres haben die
Scheinwerf'er des Lastwagens zertriimmert, auf dem Wallisch den Kampf :Ieitet e.
Del' Gegner versinkt in Dunkelheit; aber die Schutzbiindler stehen im Lichtkegel
der Scheinwerfer, die das Bundesheer mitgebracht hat. Die Stadt ist rricht langer
zu halten; Wallisch besetzt mit seinen Leulen den Schlofsbeng, urn bei Tagesanbruch, wenn man die Situation genauer iiberblickt, den Kampf forlzuselzen.
Unten in der Stadt werden Arbeiterwohnungen gestiirmt, .Schu t zb iind ler niedergeknallt, .Ma s se n vcr hnf't u n ge n vorgenommen ; WaIlisch plant einen Vorstofs, aber
del' Munifionsmangel ist katastrophal, die Starke des Gc.gners in del' Dunkelheit
nicht z u erkennen . Der Schlo Bberg wird 'au s , Geschiitzen und Maschinengewehren
beschossen, cine Schutzbundabteilung, die sdch durchgeschlagen hat, berichtet,
daB von alden Seiten her Militar ,hcl'anmar·schiere. Wde lange karin man den
Schloflberg halten, -w enn von allen ·SeHen del' Angl'ifif einsetzt ?

Der Marsch in die Berge
Del' Schutzbundfiihrer RuB er k lart, es sei am besten, VOl' Tagesanbruch abzumarschieren und s dch nach Frohnleiten durchzuschlagen. In Frohnleiten konne
man den verhaf'teten Sekretar Hermann Lackner bef'reien, sich mit Waffen und
Munition versorgen, urn dann den Kampf wieder auf'zunehmen. Auch andere
Plane wurden erwogen: in den Riicken der Truppen zu gelangen und sie iiberraschend anzugreifen oder nach Graz durchzubrechen und dort den Aufstand
neu zu entfachen. Schlie13lich entschlieBt sioh Wallrsch, den mihtacischen Erf'ahrungen des Schulzbundfiihrers vertrauend, zu dern Marsch nach Frohnleiten.
Urn 5 Uhr morgens wird del' SchloBberg geraumt ; am Elcktrdz.itfitswerk vorbei
fiihrt \Vallisch seine vierhundert Schutzbiindler iiber die Murinsel auf das andere
Murufer. Die Reglerungstruppcn sind ahnungslos. Wahr'end die Schutzbiindler
durch den Retzgraben in das Gebirge emporklimmen, wird der SchloBberg stundenlang von Arbiller-ie beschossen. Erst urn 10 Uhr vorrnittags wagen die Truppen
den Angniff : del' Schloflberg ist still und verlassen. Eine kranke alte Frau ist die
ganz.e Besatzung. Sie wird an die Wand gestellt .u nd so lange mit Bajonetten
. gek il zell» , 'b is sie zusammenbricht.
Stundenlang marschierten die Schutzbiindler durch die cinsamen Wa lder.
Walllsoh und seine Frau mitten unler ihnen . Abel' die herakrenke Frau 'w a r den
Strapazen nicht gewnchsou: ianm er wieder ver.lor sie den At em, .im m er wleder
muBte sic zuruckbleiben. Die Schutzbilndler nieten ihr, zur-iickzuk ehren. sich im
Tal z u venstecken, aber sie crwiderte : e Ich war irnmer mit meinem Mann, dch
werd e ihn jelzt nicht verlussen. » Langsam erstarb das Gesprach in Wind und
Kiilte. Bis an die Brust im Schnee verslnkend, schleppten die hungr.igen, todmiidcn Proleten ihre Maschinengewehre durch die Gebirgswelt. Unten im Tal,
in der erobertcn Stadt des Koloman Wallisch, saBen elegante Offizicre, larmende Heimwehrfiihrer, Biirger und Pfaffen am warmen Herdfeuer, von vaterland ischcn J ournalisten umsahnuppert und ,sc h mu n ze ll en zuversichtlich: •.Den
\Vamsch werden wir fangen, den \Va,Hisch werden wir hangen. . Oben ,in den
BergenarbeitetcIl ,s ic h die Schutzbiindler schweigend durch die Schneemassen
und trugen ihren Schmerz, ,ih r en HaB, ihre \Vaffen. <lurch den eisigen W ,intertag.
Viele konnten nicht weiter. lieBen sich in den Schnee fallen , kehrten urn und
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schlichen ins Tal zuriick; Wallisch blieb fest und ruhig wde immer. Er sprach
den 'Ueb er rniid eten zu, sagle ihrien, daBes f'alsch sei, auseinandereulaufen, daB
es ihnen gelingen werde,sich durchzuschlagen, wenn 'si e beisammenblicben und
die Waffen behielten. So naherten sich die Erschopf'ten Frohnleiten, RuB erbot
sich, die Situation auszukundschaften. Er stieg nllein h.inab, urn .in Erohn.leiten
einen beispieHosen Vercat zu begehen; er verstandigte die Gendarmerie von dem
Riickzug der Vierhundert. Dann kehrteer zuriiok und .s a gt e den Genossen, daB
alles verloren sci; Frohnleitcn sci voll von Militar. der Durchbruch konne nicht
gelingen.

Die letzte Ansprache
Wallisch versammelte die Schutzbundler urn sich. Zum ·le ~z ten ,Ma l sprach ve r
zu seinen Kampfgenossen; seine Stimme tOnte k lar und stark durch die einsame
Winterwelt. «Gen ossen l Ich als euer Fiihrer und ihr als meine Genossen, WiT
haben gekampf't, W.ir sind jetzt allein; die Bauer und Deutsch haben uns verIassen, Wir haben den Kampf verloren: aber wenn wir einmal siegen, dann wer- :
den diese Leute nicht mehr unsere Fiihrer sein. s Dann sagle er Ihnen, er werde
vcrsuchen, sich nach Jugoslawien durchzuschlagen: wer ihn fre1wiUig begleiten
wolle, wer nichtfiir eine Familie zu sorgen habe, moge bel ,i h m bleiben ; die
anderen mogen ihre Waffen verstecken, in ihre Wohnstattenzuriic.kkehren and
ihre Teilnahme an dem Kampfe ableugnen, Aber keiner diirfe vergessen, daB der
Kampf weitergeht bis zur Vernichtung der Konterrevolubion, bis zurn Sieg des
Sozialismus. Tranen rollten iiber die von W.ind und Kalte erstarrten Gesichter
der Schutzbiindler. Weinend nahmen sie Abschied, versprachen sie dem geliebten
Fiihrer, seine Worte nioht zu vergessen und weiterzukiimpfen wie er sie gelehrt
hatte. Ein Ietzter Handedruck, ein Ietztes Kampfgelobnds - und der Abstieg
der einzelnen begann, der Abstieg .in das 'La n d , ,i n dem der Faschismus sich
grinsendan Proletarierleichen aufrichtete.
Eine kleine Schar blieb bei Wallisch, wende1esich mit dhrn dns Gebirge.
Unterdessen hatte die Frohnleiter Gendarmerie die Verfolgung aufgenommen. Die
Gendarmen iiberrumpelten eine Patrouille von zwei Schutzbiindlern, siesetzten'
den Gef angenen das Bajonett an die Kehle und If ra gt en sie, wo sich Wablisch
befinde. Die Gefangenen gaben keine Auskunft; sie wuBten nicht, daB schon ein
Schuf't ihren geliebten Fiihrer verrat en hatte. Die Begleiter des Koloman Wallisch
sahen plotzlich die Stahlhelrne und Waffen der Gendarmerie; Wallischgab ihnen
den Befehl, sich 'in Schwarmlinie aufzulosen, gut zu zielen und ohne Hast zu
schieJ3en. Die Verfolger, die das «W Hd. umstellen und vor sich herjagen wollten, gerieten .i n hef'tiges Gewehrfeuer; sie zwangen die heiden Gefangenen, mit
hochgeworfenen Hand en voranzugehen und zu rufen: e Genossen l Nicht schieBen! Hier sind Schutzbiindler l» Wallisch undseine Leute lieJ3en sich durch d.ie
teuflische Kr iegshst nicht beirren; die Gendarmerie muBle zuriickweichen und
die Verfolgung aufgeben. Aber einer der Schutzbiindler war schwer verwundet;
seine todrniiden Kampfgefahrten nahrnen ibn auf die Arme und trugen dhn in
die Berge.

Hunger und Kalte
Nun hegann der qualvollste Teil d ·es Riickzuges. Hunger und KlUte, \V,ind und
Schnee peinigten die Fliichtlinge bis zur Verzweif,lung. In einer Bauernhiitte
kauflen sic etwas Milch und Brot, ·wa rmt en sie ,g,iCh cin weni,g die erfrorenen
Hiinde und FiiGe; einige f,i~berten, konnten . ·sich kaum mehr aufrecht hallen.
Am schlechtesten war Frau Paula Wallisch darari.; ihr krankes Herz pocMe wie
rasend, keuchend rang sie nach Atem. Ihr Korper unter dem schweren Loden7
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mantel war von Schweils iiberflutet, sie muBte .i rnrner wieder zuriickbleiben, immer wieder gestiitzt werden; 'sie klagte niaht,sie war wie stets die tapfere Genossin ihres Mannes, abel" aIle begriffen, dau es rm ehr alsschwierig war, auf
diese Art den Verfolgern zu entkornmen. .Schli clslic h lieB sich Frau Paula iiberreden , von einem treuen Schutzbiindler begleitet, die kleine Schar ihres Mannes
zu verlassen 'u nd .in s Tal abzusteigen, Ihr Begleiter ik ehr te auf Skiern wieder
zuriick; er hatte einige Anbeiter um sich gesammelt, die Lebensmittel und Tragbahren mitbrachten. Wallisch und seine Leute batten in Almhiitten Unterschlupf
gefunden; heiBhungrig Helen sie iiber die Lebcnsrnittcl her, stitlten sie .ihren
wiitenden Hunger. Die Genossen erzahlten, daB die Regierung zuer t einen Preis
von taus end, dann einen Preis von fiinftausend Schilling auf den Kopf des Ko
loman Wallisch gesetzt hatte. Patrouitlen del' Wehrrnacht und del' Gendarmerie
durchforschten <las Gebirge, urn den Preis zu verdienen und den von del' Konterrevolution maBlos gehaBten Mann ve in zu lief'er n . Del' Kampf del' Schutzbiindler
war zusammengebrochen, die Staudgerichte arbeiteten, die Regierung schwelgte
irn Blut des Proletariats; del' Plan, mit del' \Vaffe in del' Hand nach Jugoslawien
durchzustoBen, schien unausfiihrbar. Wallisch muBte versuchen, rasch in ein
Gebiet zu kommen, wo er nicht so bekannt war wie .i n del' Steiermark, sich
nordwiirts zu wenden und die tschechische Grenze zu erreiohen. Er .sa h ein, daB
nichts anderes iibrig blieb; mit feslem Handedr uck trennte er sich von seinen
Gefiihl'ten. Nachdem die Genossen ihm gesagt hatten, in welchem Gehoft seine
Frau sich verstcckt hatte, gingen sie amseinander ; auf .S ch leich we gen wurden die
erschopf'ten, fiebernden Schutzbiindler zu Tal gebrncht. Drei junge Genossen
blieben bei Wallisch im Gebirge; sie sollten nach einigen Tagen, wenn die Verf'olger in ihrem Eifel" erlahmten, von einern Ortskundigcn abgeholt und aus del"
schlimmsten Gefahrzone hinausgeleitet worden.
Jnhrelang war del" Name Wnllisch del" Kampfruf, an d em sich die Gegncr
erkannten; abel" nie zuvor wurde del" Name 's o oft genannt, wie in diesen Tagen, als del" geliebtc Fiihrer des steinischen Proletardats in del' Bergwelt verschollen war. Tiiglich erkundigte sich die Regierung, ob ihre Blulhunde die Spur
noch immer nicht aufgenommen hiitten. Tiiglich sprachen die Arbeiter von dhrn,
fragten .in banger Hoffnung, ob er gerettet sci, wartetenauf die Nachrieht:
e Wallisch hat die Grenze ilberschritten. » Tiiglich betcten die armen Bergbauern
zu vih r e n Heiligen, sie mocht en sich des tapferen Beschiitzers aller Armen und
Ausgebeuteten ann ehmen, sie mochten ihn unsichtbar durch die Heerschar del"
Feinde fiihren. Hoch oben .i n weifler Einsamkeit sprach Wallisch mit seinen
letzten Gefiihrten iiber die kommende Revolution, iiber die Welt des Sozialismus;
rings um den stillen Berg toble del" HaB so larmend wie nie zuvor, erhob sich
die Liebe so hoch wie nie zuvor. Aber die Liebe des Volkes war groBer als del'
HaG del" Unterdriicker.

Die Hetzjagd
Endlich, am 17. Februar, wurde Wallisch von Genossen abgeholt; auf einer
Hodel wurde er, del' nicht .Sk.i fahren konnte, in das Tal von Liezen hinuntergebracht. Auf Skiern begleiteten ihn die drei .Sch u tzbilndl er , die bei ihrn geblieben
waren. Frau Paula hatte unterdessen fiir alles Notige Sorge getragen. Genossen
hatten sic mit Geld und Kleidern versehen. Ein junger Schutzbiindler war nach
Leoben gegangen und hatte dort ein Taxi gemietel. Er hatte dem Chauffeur
huudert Schilling ausbezahlt und ihn fiir den niichsten Morgen nach Oberaich
bestellt. Dort werde eine biiuerliche Gesellschaf't ihn erwarten, 'u m ehIen Sonntagsausflug auf d 'en Semmering zu unlernehmen. Das Auto ,,~ar piinktlich bestellt; \Vallisch, Frau Paula und die jungen ,Sch u tzb iin d ler sti egen lin den 'Vagen,
verabschiedeten sieh von ihren Gastgebern. 'Vallisch sagle dem Chauffeur, er
wolle nieht auf den Semmering iaqren, sondern seine Schwiigerin in \Villid besuchen. Ais sie dahinfuhren, glaubte ein Eisenbahner, in einem del" In aBen
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den ,.bosen Geist der Obersteierrnark » zu erkenn en ; del' Schuf't wollte fiinftausend
Schilling verdienen und erstattete telephonisch die Anzeige. Aile Gendarmerieposten wurde avisiert, dall \Vallisch in einem Auto durch das Tal von Liezen
fahr e. Einige Kraftwagen des Bundesheeresund rler Gendarmerie nahmen die
Verfolgung auf.
Watlisch anderte unterwegs die Marschroute, Er sagte xlem Chauffeur, er
wolle das Gesause besichtigen. Das Auto bog von der -Stna fle ab, die Rettung
war noch immer moglich. .Ab er 'ein furchtbarer Zufall durchkreuzte die Flucht.
Bei der Ortschaft Reithal geriet der Wagen in einen Strafsengraben, er war von
der vereisten Chaussee abgeglitten. WaHisch und seine Begleiter entlohnten den
Chauffeur und gingen zu F'uB weiter. .Ab erma ls wurde Wallisch von einem Eisenbahner erkannt, aberrnals verraten; ein Beamter der an der Pyrnbahn gelegenen
Station Ardning verstandigte telef'onisch die Gedarmerle, Frau Paula war volJ.ig
erschopf't, sie muBte rasten, Die F.liichtlinge begaben sich in zwei Bauernhauser :
dieSchutzbiindler legitimierten sich als Naturfreunde aus Graz. Friedlich lauteten die Sonntagsglockcn ; da wurde die Tiir auf'ger isscn, Gendarmerie .poltcrtc in
das Bauernhaus. • Sind hier ortsfrernde Leute aus Bruck ?> DieSchutzhiindler .legltlmierten sich wiederum als Grazer N aturfreunde; 'u n soh liissig priifte der Gendarm aus Liezen die Legilimationen. Da drangte ein Junger Gendarmerieschuler
sich vor: «D ie Leute Iiigen. Sie sirrd aus Bruck. .S ie haben .gegen uns gekampf't. »
Irn nfichsten Augenblick waren die dr ei verhaftet, ,gefesselt , mit FuBtritten 'h in ausgestofsen. Wenige Minuten spater wurden Watlisch und seine Frau aus dem
henachbarten Bauernhaus getr.ieben : tief schnitt del' Strick in Hue Handgelenke .

Ge'fangen
Die Gefangenen wurden in einen Autobus hineingejagt. Die Gendarrrren ent ·
sicherten die Gewehre. «Bci d em geringsten Fluchtversuch ... » .sa gten 'sie und
legten den Finger an '<las Ziinge!. Als Frau Paula sioh halb hewufstlos zurucklehnte ·u nd leise sagle: «Mir ist so schlecht ... » -w n llt u ein Gendarrn sie niederschieBen. Der Kommandant hinderle ihn ian letzten Moment daran .
l m Triumphzug fiihrlen die Biittel ihr e Beute nach Leoben. Drei Autobusse
ratterten Iangsam durch das Tal von Liezen, Dererste ·u nd der dr.itte Autobus
starr-ten von den Waff'en der Gendarmerie, .i n dem zweiten Autobus saBen '<lie
Gefungenen. Ein Dulzend Gewehrmiindungen waren auf sie gerichlet; noch VOl'
den Gefesselten zitterle die Konterr cvolution.
In den StraBen von Leoben .s a m m elte sich das Heimwehrpack. Die tfeigen
SpieBer driingten sich va n den Autobus, urn den ,g efa n gen en Fiihrer des obersteirischen Proletarials kreischend mit Schimpfworlen zu iiberschtltten, urn an dem
Wehrlosen Rache zu nehmen. Mit s chweigender Verachlung musterle Wallisch
die t ier-ischen Gesichter, dunn bli ckte er iiber sie hinweg. Er kannte seine Feinde .
Er wufste, was ihrn bevorsland .
Der Henker wurde aus \Vien bestellt. Der Galgen sollte gebaut werden. Aber
keiner del' Handwerker in Leoben wollle die Arbeit ii,bernehmen. Ihr HaB 'Segen
die Regierung, ihr'c l~urchl yor dem riich enden Proletarialund ihre Achtung VOl'
dem tapferen Koloman \Vallisch hewog .s ie zu di es er \Veigerung. E'in Haftling
mufHe den Galgen zimmern.
Hunderl'e Schulzbiindler saBen in d,em Leobener Kre' gericht. Keiner 's c h Lief
in diesel' Nacht ; sie wuBlen niaht, daB \Vallisch eingeliefert wurde, ·a b er 'i m Gefan.gnis war eine linruhe wie yor groBcn Ereignissen . Friih morgens s'pahlen sie
Kopf an Kopf durch dic engen Fenster; da offnele sich ein Fenster, der Adjudanl des Koloman \Vallisdl blickle in den ·g ra uen Hof: «F r'eih eil!» tOnte es ihm
entgl'gen. Er balIte die Fausl 'lll1d schrie zuriick: «Sie haben den \Vallisch ge ··
fangen. » Jclzt wuBle<n aIle, \\1arUm im Hof cin e . 'Gru b e geg'raben wurd e, warum
es in dieser Nachl so unruhig war.
\Vallisch wurde sofol't naoh seiner Einlieferung in einen Straflingsanzug ge-
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steekt und zum Verhor geschleppt. Die Herren del' Justiz spielten mit ihm die
Komodie Gereehtigkeit. Del' Galgen wurde schon gezimmert, del' Henkel' war
schon unterwegs, del' Befehl del' Regierung lautete: .Aufhangen». Aber die Herren
im Talar stell ten Fragen und sehmierten Protokolle, als hange es von dem Ergebnis ihrer Untersuehung ab, was mit Walliseh geschehen werde,
Am 19. Februar wurde das Kreisgericht von Mifitar umzingelt. Ringsum wurden Maschinengewehre aufgesteUt, .a lle .St r a fsen wurdenabgeriegelt. Am liebsten
hatten sie rlrnhtverhaue aufgerichtet und Haubitzen abgeprotz t, urn gegen den
Gefangenen Koloman Wallisch gerustet zu sein. Nul' vaterlandstreue Darnen und
Herren wurden in den Verhandlungssaal gelassen: das Publikum soUte applaudiercn, wenn das Todesurteil gef'allt wurde, Del' Saal war iiberfiiLlt: a lle Sehakale
und Hyanen hatten sieh eingefunden, urn an dem Weihespiel del' Dol1fuBregierung teilzuuehmen.
Den Vorsitz fUhrte Oberlandesgerichtsrat Dr. Fritz Marinitsch. Auf der Anklagebank saBen Koloman Walliseh und Hubert RuB, del' Fuhrer neben dem Verrater,
Del' Verrat hat den Sehutzbundkommandanten nieht VOl' dem .St a ndger icht, abel'
er hat ihn VOl' dem Too gerettet. E'r hoffte, glimpflieh davonzukommen, wenn
er die Anklage gegen Wallrsch untersttltzte. Abel' Wallisch verlor uicht seine
Ruhe. Er verantwortete sieh ,gela ss en , mit iiberlegener Kraft, mit del' heroischen
Heilerkeit des Todgeweihten. Er .sa gt e : «Ich habe nicht die Absicht, mich von
irgendeiner Sache zu drucken. Was leh gesagt und getan habe, dafUr stehe leh
ein. Ais ieh naeh Graz muBte, habeu mil' die Brucker Arbeiter gesagt: e Ja jetzt,
wo es ernst wird, verlaBt du uns. » Darauf babe Ich erkHirt: «W en n es wirkLieh
ernst wird, wenn die Arbeiter kjimpf'en miissen und in Gef'ah.r kommen, dann
werde iehbei eueh sein. leh habe mein Wort gehalten. Daf'ur stehe ich jetzt
hier. »
Der Staatsanwalt wollte sieh hervortun, wollte stch den BeifaII del' Mordspietlcr, die Gunst del' Mordregierung erwerben, £1' .soh w elgt e in den blutigen und
schmutzigen Phrasen des ostcrreichischen Antimarxismus, nannte Wallisch den
Schreck en des steirisehen Oberlandes, eine Gef'ahr - fur jeden .a n s ta n d tgen Burger,
eine Eiterbeule am gesunden Korper del' .St eier m a rk . Man miisse die Eiterbeule
ausschneiden. Del' Henkel' miisse den Korper del' Steiermark gesundoperieren.
Walliseh erwiderte dem MordanwaH :
«D lc Arbeiter wurden durch die Regi erung zum Aufstand gezwuugen. Sie
hnbe ihrc Rcchte gegen meineidige Hochverrater verteidigt. Das Elend der Arbeitslosen war ubermaBig, die Erbitterung del' Arbeiter wuchs von Tag zu Tag,
der Aufstand war unvermeidlieh. Man konnte d.iesen Auf'schrei del' Massen mit
starker Hand untcrdriieken. Aber wenn man versuchen will, dem arbeitenden
Menschen seine primitivstcn Lebeusrechte zu rauben, so wird die Stunde del'
Vergeltung furehtbar seln, leh bettle nieht um Guade, leh brauehe keine Gnade,
Ueber den 19. Februar wiI'd die \Veltgesehichte, wird die Arbelterschaft urteUen •••
Seit meinem 11. Lebensjahr hube ieh als Maurerlehrling gearbeitet. Schon in
del' Jugend wurde ieh ausgebeutct . .Mi t scchzehn Jahren war Ich Gehilfe,als
slehzehnjahrtger ging ieh auf die Wanderschaft. Von 1910 his 1913 diente Ich
beirn Militdr. Dann war ieh Baupolier. Von 1914 bis 1917 war ieh im Krieg uud
wurde ausgezeiehnet. Seit 1905 bin ieh Sozialdemokrat. Ich habe mein ganzes
Leben del' Arbeiterschaft gewidmet. lhr zu dienen war mein Ideal. Well ieh
ehrlich fur die Arbeiter karnpf'te und mit Erf'olg f'ilr sie [atig war, darum .ist del'
HaB meiner Gegnerso graB. Ich weiB das Urteil voraus, .Ich weiB abel' auch,
daB del' Kampf weitergeht. »
Wahrend Walliseh spruch, wurde del' G.a-lgen fertiggezimmert. Wahrend \V-allisch spmeh, te.Iefonierte DollfuB das Kreisger.ieht an. dst 1'1' noeh immer nieht
zum Tode vcrurteilth Del' Gcriehtshof arbeitete ihm zu langsam. Die Henkel'
des Volkes waren ungeduldig. Sie konnten die Hinriehtung nieht erwarten. Del'
Geriehtshof becilte ,s ich ; esg.alt die Regierung zu -b efr.ied ig en . Hm 8.40 Uhr wurden die Angck,lagten zum Tode verurteilt. ,R u B bat urn Gnade. \VaLliseh machte
davon keinen Gebrauoh. Aber sein Verteidiger rcichte das Gnadengesuch telefo-
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nisch ein. Rasch kam die Antwort llIUS Wien: RuB z u lebens langbichem Kerker
begnadigt, Wallisch muB gehangt werden.
Wallisch wurde in die Zelle Nr.6 gcf'iihrt. Die Zelle ist f'Iinf Schr-itt lang und
z wei Schritt brelt, Kaum kann sich ein grotler Mann in Ihr recken. Wenn er die
Arme ausstreckt, beruhrt er die Wande, Die Zellentiir wurde nicht geschlossen:
his zum letzten Augenblick zitterte die Staatsgewalt vor diesem Gefungenen.
In der offen en T'iir standen zwei Posten und heobachteten ununterbrochen den
zum Tode Verurteilten. In den Gangen drangtcu sich schwerbewaffnete Gendarmen und Heimwehr-leute. So lang das tapf'ere Herz des ,Vallisch schlug, Iiirchteten sie, es konne die Mauern des Kerkers sprengen und die "lassen abermals
wachtrommeln.
Frau Paula war in der Zelle 8 untergebracht. Nachdem das Todesurteil unwidenruf lich war, durfle sic ihren Mann besuchen. Als sie den Todgeweihten sah,
wurde sie von einem Schrcik rampf geschiittelt. Furchtbar tonten die Schreie
durch das nachtliche Gefiingnis. Hunderle Schutzbiindler wuBten .i n ihren Zellen :
Das ist der Tod, Der Wallisch muB sterben. Jetzt mordensie unsern Wallisch.
Selbst in dieser Stunde hlieb Walllsch ruhig. Mit seiner schweren stark en
Handstreichelte er die Fassungslose, behutsam versuchte er, die Schreiende xu
besanf'tigen. Aber hatte er stets verrnocht, alle mit seiner breiten Kraft z u erflillen - ,gegen die s e Verzweiflung war er ohnmachtig. Frau Paula, von ihrem
Bruder ·begleitet, wand sich unabliil3ig in Schreikrampf'cn, wollte mit ihrer Stimme
den Tod verscheuchen. Auch ihr Bruder gebardete sich wie ein Rasender. Wallisch saB auf seinem Strohsack. Mit Jiebevcllem Spott betrachtete er die Welterlebenden. Dann .sch lug er sich klatsch end auf seinen Schenkel und sagle lachend :
«Jetzt welll ieh nieht, mflflt Ihr sterben oder ieh?» Langsam lieB sich die Frau
beruhigen.
Wallisch machte sein Testament. Er hinterlieB seiner Frau die \Vohnungseinrich tung und die 180 Schilling, die man bei ihmgefunden hatte; mehr 'bes·a B
er nicht. Dann bat cr urn ein Glas 'Vein, urn ein SHick Torte und urn cine Zeitung. Man brachte ihrn einen Krug voll 'Vein, cine ganze Torte und cinige Zeitungen. Wa llisch, der niemals getrunken hatte, trunk den 'Vein bis zur Ncige.
Fliichlig las er, was die Zeitungen iiber seine Verhaf'tung berichlelen. Halblaut
sprach er mit seine. Frau, mit seiner trcuen Kampfgenossin.
Urn 11 Uhr kamen die Richter in die Zelle 'lind teilten ihm mit, daB er sterb n
miisse. Abermals sch.rie Frau Paula auf, aberrnals gellte ihre Stimme durch das
niichlliche Gefiingnis, abermals vernahmen hunderte Schutz btind ler den Todcsruf. Unabliil.lig schlugen die Schreie der Verzweiflung gegen die Kerkermauern.
Schlicfslich ·g a b del' Geffingnisarz t dem zurn Tode Verurt eilten ein mit Chloroform getriinktes Taschentuch. \\rallisch umarmte die Schreiendc und versenkt e
sie in wohltiitige Betauhung. Dann rich tete er sich cmpor, warf den Kopf in
den j 'acken und bat, die drei Schulzbiindler zu ihm zu fiihren, die ihn bcgleitet
hatt en. Der Wunsch wur dc erfiilH.
Luuschend, f'lustcrnd, die Fauste geballt, hock ten die Schutzbund ler in del'
Duukelheit. Einige spahten durch Turritzcn .u n d Gucklochcr in den .s ch wa r zen
Gef'angnishof und schilderten ihren Genossen, was sic erblicklen. Eiue einzige
Lalerne fIackerle durah die fahle Finslcrnis; beim Schein dieses Leichenlicbles
feglen HiifUinge den Schnee yon del' Erde, richlelen sie in einem 'Vinkel des
Hofes den Galgen aul'. Dann marschierte schwerbcwaffneles ,l\li lit a r in den HoI'.
posliel'le sich im Viereck um die Hichlstiilte. PlOlzlich klinlen Schliissel: die drei
Schulzbiindlel' \V'lIrden zu 'Vallisch gcmfen. Er empfing sie dn seiner Zelle, leuch·
tend VOl' FrC'ude, sic noch einmal wicderzusehen. Die Triinen schluc.kend, sagle
der cine zu ihm: d) as hast du nicht verdient, 'Vallisoh. » Er anlwortele: «lsi
schon gut. Verspreeht mir, brave Proleten zu bleiben und in meinem Geiste
wcUcl'zukiimpfen. Sagt das allen Genossen;bald wird die Zeit kommen, in der
wir sh~gen uud ' den Soziulismus uufrichten.» Das ist das Vermiichlnis Koloman
'Vallischs an das oslerreichische Prolelariat. an das \VclLprolelafi.at.
Nun fraglen die wackern Christen, ob \Vallisch eiuen Priester wiinsche. Energisch lehnte 'Vtalliscll das ·a b . So ging kein Pf.affe dem HeJlker voran, der um
halb zwolf Uhr vor der Zelle ar chien. Der Henker, ein "crsoffener und ver-
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kouuncncr Eleischhauer namcns Spitzer, hatte sich tugsuber in Wlrtshausern herumgetr iehen und sich mit seiner Funktion gebriistet: nun grohlte er: <Also
kommens aussi. » \Vallisch erwiderte ruhig: «Sle worden es schon noch cr-warten
kouncn. »
Ein letzter Abschied von del' Fnau, die auf dem Strohsack bewuBtlos lag dann tr at \Vallisch hinaus in den Gang, den Kopf in den 1 'acken zuriickgeworfen.
Del' Henkel' und die Henkcrsk nechte nahmen ihn an Empfang. Sie warfen .s ic h
auf ihn und 'Pre/Hen .ihrn mit brutalem Griff -die Hiind e auf den Riicken. Qualer-ei
his z um letzten Augenblick. Voran schritten die Richter. hinter ihnen stolzierte
del' Henker <inschwarzcm Mantel, mit Halbzylinder und weil.len Handschuhen.
Wa lli sch f'olgte, gefiihrt von d en Hcnkersknechten, hinter .s ic h einen Schwanm
von sensationsliisternen Offizieren , Honorationen lind .Journalisten.

Die letzten Minuten
An d en Tiirritzen und Guck lochern standen noch immer spahend die SchiK7.hiiud ler. Auf einmal ein Ietzter Auf'schrei: «Do r t ist del' \V'allisch. » Das Haupt
er.hohen, schreitet Wa llisch zum Galgen. so · f ~ s t , s o ruhig wie zu einem Rednerpull; es ist, als wolle er noch einmal Z'U den Genossen sprechen, zu den vierhundert Schutzbiindlern im Geffingnis, zum gesamteu Pro lotariat. Er steht VOl" dem Galgen: die Henkersknechte fassen zu, um ihrn hinaufzuhelfen. Er drangt .sie
zuriick: «L a ssen Sic rrur, ioh komme schon allein h inuuf'. » ,Mit seinem wuchtiqen
Riicken lehnt cr sich leichtan das kantigc Holz. Del' Henkel' legt ihm den Strick
um den Hals, da ruf't \Vallisch: «E s lebe die Soz.iu ldcmolcrable! Freiheit I» Mitten
im Wort Freiheit zerbricht seine Stimme; d ie Henkersknechte reifsen seinen
Korper nach unten, haugen sich an seine Beine, an seine -Sch u lte r n , durn it die
Schlinge sich wurgend zusanuuenzieht. Del' Henkel' .st e igt die Stuf'en hinah.
nimmt den Hut ab und sagt: dch melde die Vollstreckung des Urteils. »
Dann schlendert er iiber den HoI' un d sagt vcrgniigt : «Also , jetzt hahen w.i r
ihn doch gehangt, den Wn lhsch. »
Du schreit es durch die Nacht: e Morder ! » Aus dem Fenster einer Zelle tont
diesel" Schrei in die Stille des Todes.
Zwei Stunden spater wurde del' tote Konper Yom Galgen gcuommen, in einen
Holzsarg gelegt und auf den Lcobener Fciedhof ,geb r a ch l.
Del' Sar.g wurdc heim lioh eingescharrt, die Erde iiber dem Begrabenen festgestampft und geehnet; niemand sollte wissen, wo \Vallisch ruht, Abel' am nachsten Morgen lag eingrof.ler Kranz mil roter Schleife auf del' Grabstatte: di c
ganze Nacht war en Genossen auf del' Lauer gelegen, urn z u sehen, wo sie ihren
\Vallisch begruben. Ocr Kranz wur de ent.fernt. abel" tiiglieh schmiicken neue
Blumen die kahle Erde, die den toten Fiihrer bedeckl. Ocr Kampf ,g egen d ie
Bluruen, gegen die Liebe del" Arbeiter ist erf'o lglo s: Gendarmerie iiberwacht den
Friedhof, die Kr anz e worden geraubt, zerfetzl, zcrt rumpelt , abel' immer wi ede.r
bliiht es iiber 'd el' nackt en Grahstiitte ...
\Vallisohist nicht tot. Sie haben seinen Korper \·crsenkl. Sic haben, so raunt
die Legende, seinen Kopf abgeschnit-ten und ihn Horthy geschiekt, dem nJuthund yon Ungarn. Abel' die Arbeiter, die Berghauern, -die \Verktiitigen del' osterrcichischen Alpenwelt wisscn. daB ihr \Vrallisch unsterblich isI. -Sein Hen schHigi
\aut und stark im Riesenkorper des reyolutioniiren Proletariats. Alles. was sterh·
lieh w,ar an Wallisch, liegt 'u n te r zer,tretenem Erdreich, ist den faschist-ischen
Henkern zum Opfer gefallen, diesozialdemokr·atischen Illusionen,der Glaube an
rlen \\'eg del" Sozialdemokratie. Das ist unter,gegangen. das w.il'd nicht aufersteh'en:
abel' die Kraft, die Tapferkcit, die proletarische Uner-schiitterlichkeit des Koloman
\Vallisch lebt weiter in del' osterreichischen Arbeiterklassc. Und wie cr den
Schulzbiindlern ry o r a n g in g .in dem Kampf, del' mit del' ,Tiederlage del' Arbeiterkl:1s~e, mit -dem
z,usammcnbrlleh del' Sozialdemokraie 'e nd ete, so wird sein
Scha:ten 'u ns allen ,"orangehen in dem Kampf. del' mit dem Sicg dl"r ,\rbeiterkla~se, mit dem Allfhau del' sozialistischen Gesellschaft endet.
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Durch o ~ d i e ..Hiltsaktion der
Internationalen Roten Hilte
haben wir, 6sterreiehisehe Schutzbundler, eine neue Heimat in del' Sowjetunion gefunden. Verfolgt und bedroht
von del' osterreichischen Henkerregierung hat uns die Rote
Hilfe den Haschern entf'uhrt. In bruderlicher Solidaritat
organisierte die lUI Oester~~~to?~.h odem AbsehluB del'
Kampf'e die Flueht von vielen fhinder~t'i;y~rfQI~ten Barrikadenkiimpfern. Gleiehgliltig ob ~oziaIgerriokn{tj ' K'OIll munist oder Parteiloser - jed e m oJ( fiirr'p' r. ~ ':~uI~e die
ich e unr
wi' , ~. ,"'.
g Iere
ure zutei'1 Man verse h a ff te iU.I).s 10Quartiere,
man
gab uns Fahrgeld, und ein Stab von kU#n"ea ){9tep -H elf'e r n
sehaffte viele von uns iiber die Gtenze.
~
Wahrend und naeh den Tagen des Kampfes sarnmelten
die blutigen Sieger Geld und Lebensmittel fiir die Opfer
von Militar, Polizei und Heimwehr. Fur uns entstand die
bange Frage: Was solI aus unseren Hinterbliebenen und
Angeh6rigen werden ? In grofster Verzweiflung daehten wir
an un sere Angehorigen, Eltern, Frauen und Kinder, an die
Tausenden von Kampfgenossen, die in den Kerkern des
Faschismus auf Hilfe warten. Aueh hier war es die Rote
Hilfe, die zuerst am Platze war. Sie half den Familien del'
gehenkten und ersehossenen Genossen, sie organisierte die
Hilfe fur aIle Hinterbliebenen, sie kiimmerte sieh urn die
Gefangenen des Faschismus. Kurze Zeit nach dem Kampf
waren es die Arbeiter der Sowjetunion, die ein leuchtendes
Beispiel der Solldaeitat gaben und eine Million osterreichischer Sehillinge durch die IRH dem Ing, WeiBel-Fonds
iiberwiesen, mit del' Widmung, allen Opfern del' Februarkiimpfe helfend beizustehen!
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Aus der Erkliirunq der
iisterreichischen Scliutzbiindler.
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