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Land:

Oostenrijk»

Onderwerp :

Oostenrijkse ÏTationaal-Socialisten.

Referenties :

'12 OCT 1951

Datum van
waarneming ;

Begin Augustus 1951.

Bron :

30.

ACD/

Opmerkingen:

Verzonden aan :

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Javastraat 68
'S-&RAYENHAGE

ÓP KAART
ACD/V^

o h a o h e r m e y e r«

Stfetf fafettrte Kt AM vertrauten Kitarbcitern Ata
laiteara OMV&NU* Aögost E i g r u b e r . der tieae* «aaa
den tob** Ban* n»3»flfiïm«t Hm Bawtf MÜfa »•••!!•> licht
besonders Intelligent oad nicht »*hr gebilfttt. Hatta fel
seirfar politiach«n Tfttlfkeit aber «in gèvÜMe Mat *•»
Srfahrungm «aaaiamelt. Ka ha is at, dA0 « karakt Mi a*u~
ter Mi* D»a£alb «aaiMftt »r bei frtöwrea IatioajO»o»lali»ten la OberÖBterreidi eln gewisMa ÉBMiMH»
Ihurah K e r n a a y r kam Sch. wit Aaa V«-J11hr*ra la
Verbiodong md bevw« aahlraiche theaalig» Iatia»aU»tiaIls
ten ia OberÖaUrreich. bei den ParlameataWilaii 1949 ihre
am V4D za ffeoea*
Seit aa. l Jahr bat sich 3oh. von KeraaaTx vCllif «atrenat
und iat heute dessen erbittertater Felad, Auoh kat aioh
sein, Verhiltals eum VdU aahz «e lo deert. So trat Safe, bel
Jtaadaapyfeidentenwahl 1951 fiir dan
' ........ ........... " ........ " ................. ~
verfügt 5oh. Uber elne klaiae Orappa afaen.VatioaalaoBlaiisten, die aber politiseh keln Oawioht het»
S«lu erkeaat die Grenaen seiner Fëhigkeiten aicht*

sa dan e reten ö8terreioh*HJ«44itKll» dera aad nalui
vor dar Verbota»eit elne leltende Positiaa «aart tiaf X«
letat (X933) ftLHrte er daa damli^a Oberjebiet öat«rr»ich.
'fahreai dax_ifer^taaait nn3ta ar oaah Daat»<öilmd fliel
kobrte er ola FUhrer der bBterreiokUohea HJ aurttofc*
lahrend das Kxl«s«s aeitweisa elnxeao^Ml «aletat ia Baaf
einea SS»StazabannfUhrers and BatI.K4raï
lm lateraierungslager Glasenbach kaa ar an^ mit de» Btaea*
ougqMüroiB ia Koatakt§ dem ar trotc starkar paraQalidiar
Oeseanren auoh heute noch nrhesteht.
K* «aoieaat bei der eiwm*östezr.BJ und aahlreiobea aoderjaa
fiationalnoaialiaten eln sehr hohes Anaeheai Beaandera p*litiaobe Qualitatcn hat er nicht, doch vorsteht er durah
geschicktea Sohwe^en über seine Schwachea hinaagautattaahen* Zweifej-los hat sein Aasehen duroh versohiedane Akt ionen Kernmayra, bei leien sidi dleser dessan Baaan ba*
diente, sehr gelitten»
üftexs spa. iat e r^rruaayr K. für selne ^reaka aia« Beate
öfcoht Kowarik aber si^ilich abseits dar Jana&politik and
besiUht sich, in linz eine Exi-tenz attfirabaaan^ lacall «eines
gut en Hamens bei den ekem.Nationalsoaialiatan beaftht i
sic h j e doch, ih/t fur e In. c Mi.ttelbewagtmg an gewinnen.
Gharaïrterlicb scll er einwandfrci sein.

.2 -

Sa^lvflaohrichtendienat hat £« seit aeirt«r FwUmaaun^ für
Air. «atrUcaalschen Stellen gearbeitet, jvdooh kaa •»
BBtar 1949 »e^ea seiner Innenpolitischen B«lMttuBg«n
aofgedackte
gebt* auf Mla« friüw
IA dar «r * «ïe erwfihnt - völlig a%«ll«» aafvaofaa»
Onbëndi^ez1 G«ltungs drang. Versuaht sloh st«ts au dl«
erste Sielld au spieleru S«hr India kr«t.

1.8.51

Friedrioh H e i s s.

Berausgeber der Monatssohrift *Volk «nd,
Gehorte de m engste a Kreise H i m a l e r s aa.
Letstte? öienstraagf SS-Standartenführer»
K» galt als ausgeceiohneterj nicht iraiaer sauberer Q«
sohlftsmann and hatts sich bei £rie#seftde «ia
ea. 9 Mlllioaen HM erworben.
Ha<& seiner IatemieruA# ging do* Beicladeataohe H*ü
ïiaoh Os terreida, Ssselmg Ihm, dort Fmfl sa f«tMftt*Br
sehuf sich &&$. BeziSiftHfeen. aar öVP and «ar 1949
licb «a, dea t?e«ïiauaiun^en ehemal%er ?fet^onal»«»
aiit ÖV^-Fw&tionSren in überwels b«tèil£gt. Seiae pelitischax wie wirtsdiuftlichen Pliae fllhrtea ia kelaiea Kr»
fol^» Vox allem mteléfag sein groöes Projektt dl* tfetUrlB»
gisohe SpielReugindustrie im Salzicarataergat nen,
Sohlüfllidi sohcint sich HeiB im«r IA aehr *weifelh*Tte
Geaohftfte bingelas-:e/t. za Imben^^aodafl er wegen Verdachte»
des Betrugea und der üntè£>è^£agan$ vom Landes^erloht
lins vsrhaftut \-Lirde, Die v/enigen Freunde Heisft' t die
ihn trots gahlreie^r mgrü'fe laoage 2eit geattitat batten,
haben. sicl. vor, ihn völii^* zarück^ezogQii. Heifl is t hentt
politisch ur*: rrirtr, aidftlich tot.
Bern Vemehmen n er: -/ir1 r r v-'-rsnchon wieder in öeutschlond
Fuü mi fassen»

1.3.51
. A, i ürioïi & « r a a a y r -gen. Krleh KBfflT -f Schriftatelier,
i' flaunOen, Obexösterreich. (Sioht «u verweahaeln alt d»»aer
Vet^ï Baas Oost! Keraoayr, der gleiehfalls S«tartftstill»T
uad Drehbtjjhautor lat)*
0*a§*r Foailie. Verlor frUhaeitig Miooa VfcUr
wuci» Mfar f»i «tuf. lareits IA der Mitt*ls«hal»t| (Ht
schule nicht beendet) pelitiaafe tatlg. taüktflf S«hli*llieb
bei ter koamuaistiAohea Jagend btwegung. Sffiter ludTtlftr
ét» Ko*x3Bonl3ïnuB und Btitxltt saac SSBAF, ter »r *afth
d«r Vtrlwtsmcit 1935*5
Inhaftiert.
arbeiter
Bürotel In das Gaupresaawrt fien
spftter wn BUroi*! «Is Gaupresseamtsleiter naoh
ÜUurtad des
es Kriele
Krieless Angehörieer
>u
der SS-Kriegsberichterabteilung (SS-Staadart«
im Ost«n und SUdoatezu Zwischeudarch IA Kl»mft*Lothrln^«n
t&tl£* Leftiter Dienstfradt SS-OberstunaftDuwii»* EK l»
lm int-oriaierteiilager Gloaenbach lelt et» Ktnuugrr 1946/47 Alt
Kültur-und Presseabteilung. Be trieb dort otóarft Tfijngaiii
ge go n Koiamunisraus. Aas dieser üeit bat siuh £taa>0v tol Ata
Baterreichlschaa HationalsoEiallsten, dl« ia dtr nSM la
Glaseabach interneert waren, eincn ge wissen Xanea genadit*
öaniala scdiuf er sich auoh Be zie hunnen sar U.S.Besati
taacht (CIC).
lach &eiaer Fr&ilassimg sohrieb E. das &ioh *S*r <!*§• Bausoh
e in e Art Beportage über den Balkan-uad Ostfeldsag, Aas ia
üaterreictt einen publizistischen Srfolg hatte oad «tark ««r
Popularitat K» 's tmitru^. Se in e weiteren Publikationen "Her*
lm Scacheldraht".!;rfDas andere Lidioe" ao»ie "Das harte Ie ben*
halten nicht annailé&nd den gleiohen Srfolg.
Seit 1946 politisch tüti^. Gehort ia gewlssen Siane KU dea
i Initiators n des "Vérjandes daar UnabMngJggn* (VdDK M seinen
Kause arrangierte er"~èlne Zusammecüomft atwusonen JJr.KraoB
(Leiter des Vdü) uud einigen «hemals fUhrenden Hational*
socialisten «ie *.B» Stefaa 3 o h a c h e r « a » e r (enea
Sauinape teur von Oerdonau) and dem eheataligen PtÖurer der
ö sterre i yhischen HJ Dipl.In^.Karl K o w a r i k. Spit er
treonte aich Kernroayr wieder vota VdU, da veder Kraa» •••
noch tteimaon auf seine Hatschlë^e herten tsnd Yielfaoh eine
seinen Interessen diametral ent^e^ngesetEte PersonalpolitJJc
betrieben, IL. waadt e nich sehr der SPD sa oad kan auch IA ansiï,telbertia kont&kt ait de re a larteiführer Vlzekanzler Dr»
beh£rf uad rartcisekretax Dr.Pittenaann» Aa<* die se s gute Verhaltnls danerte nicht lan£*e, iahrscheinlieh ^ar K» zu wenig
.diskret *
"
'in iet ster ^ext vuisuci.ti.- ^* cuitcr dem Saoen "Hevo^utiona- e
eine ea^eii v^rtci ; af z. siehen, t ana aber wenig
interesse* *»egen seiner Betrietefimkeit «nd seiner eztrevwa
iiehwmkunsc a habe er auuh .itark ?in .-aseaen ontsr den eheaalig
Iïationa?.sosi:"li:-tcn. verloren. Ir stützt sich heate auf e iaën
sehr kl e in e n i tnhün^r ^ rkre is ,

