Über den kommunistischen Widerstandskampf
2008 war bei den Gedenkfeiern für die Opfer des Nationalsozialismus als das "Jahr der Widerstandskämpfer" deklariert worden. Die konkrete Befassung mit Widerstandskämpfern blieb bei den österreichischen Veranstaltungen jedoch abstrakt, konturlos und vor allem personenlos. Die Vermutung, dieses
unkonkrete Herangehen an das Jahresthema habe mit der übergroßen Bedeutung der Kommunisten im
Widerstandskampf zu tun gehabt, veranlasste damals das "Antifa-Info", die KPÖ um Material zu ersuchen. Kollege Leo Furtlehner übersandte Unterlagen und ab der Antifa-Info-Nummer 141 begann die
neue Serie:

Der kommunistische Widerstandskampf in Oberösterreich, dargestellt in Biografien
Diese Serie lief bis zur letzten im Jänner 2010 erschienen Antifa-Info-Nummer 150. Da es auch 2015
genauso weitergeht wie 2008 und praktisch bei allen medialen Rückblicken zum Thema 70 Jahre
Kriegsende, 70 Jahre Ende des Nationalsozialismus, der kommunistische Widerstand keine wirkliche
Beachtung erfährt, wird hier die damalige Serie online gestellt. Denn bei den medialen Geschichtsschreibern hieß der österreichische Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter und die großartigste Widerstandsaktion war, dass bürgerliche Antinazis "O5"1 an den Stephansdom malten.
Hier einige Beispiele aus dem tatsächlichen Widerstand, damit die heutigen Heuchler und Pharisäer
lernen, um was es damals gegangen war und wer für ein unabhängiges Österreich gestorben ist: lauter
Menschen, die bis heute ignoriert werden. Alle sieben Jahre gibt's Gedenkjubiläen, einmal zu 1938,
einmal zu 1945 und Kommunisten haben nie was damit zu tun, weder als Kämpfer, noch als Opfer.
Ignaz Baier
Ignaz Baier wurde am 31. Jänner 1898 in Rainbach bei Freistadt geboren, nach dem "Anschluss" 1938 vom Dienst
als Kriminalinspektor enthoben. Er war Geschäftsführer der Granitwerke Zemann in Freistadt tätig, in Neumarkt
und später in Wels (Eferdingerstraße) wohnhaft. Baier gehörte der sogenannten "Freistädter Gruppe" an, die 1944
von den NS-Behörden wechselweise als "legitimistisch-kommunistisch", "staatsfeindlich-separatistisch" und "separatistisch-kommunistisch" bezeichnet wurde und mit der "Welser Gruppe" in Verbindung stand.
Im Oktober 1944 mit zahlreichen weiteren Freistädter WiderstandskämpferInnen verhaftet und von der Gestapo
schwer misshandelt verhängte der Berliner Volksgerichtshof am 27. Februar 1945 Todesurteile gegen den Molkereimeister Josef Haunschmidt, gegen Ignaz Baier, den Gemeindesekretär Leopold Kotzmann und den Angestellten
Johann Schöfer. Am 1. Mai 1945 wurden acht Widerstandskämpfer der "Freistädter Gruppe", darunter Ignaz Baier, auf dem Militärschießplatz Treffling hingerichtet. Diese Erschießungen führten 16- und 17-jährige Angehörige
der Hitlerjugend durch.
Hermann Bichlbauer
Hermann Bichlbauer wurde am 26. Oktober 1898 in Strengberg im Bezirk Amstetten geboren, verheiratet mit Anna Bichlbauer und in Wels, Quergasse 2, wohnhaft, war er Bediensteter des Postamtes Wels II.
Er wurde am 7. September 1944 von der Gestapo mit weiteren acht des Kommunismus angeklagten NSstaatsfeindlichen WelserInnen verhaftet. Als erster wurde um fünf Uhr früh Richard Dietl verhaftet. Dann folgten
Karl Scharrer, Willibald Zelger, Hermann Höllermann, Hermann Bichlbauer, Direktor Josef Weber, Maria Viertl
sowie deren Tochter Maria verhaftet. Sie wurden mit angelegten Handschellen in das Linzer Gestapo-Gefängnis,
Langgasse, das frühere Kolpinghaus, befördert. Zu ihnen kamen dann aus Stadl-Paura Karl Schwarzlmüller mit
Frau, Alois Fritz und Alois Welischek. Weiters kamen im Hof in der Langgasse die vier Welser Karl Loy, Josef
Staufer, Franz Misek und Karl Mischka sowie der Ebenseer Karl Promberger dazu.
Um 16 Uhr wurden - mit Ausnahme der Frauen und von Karl Leidlmair - alle Genannten von Linz in das KZ
Mauthausen transportiert. Hier mussten sie drei Nächte und vier Tage in strammer Haltung an der Mauer stehen,
bekamen dabei nichts zu essen oder zu trinken. Auch war die Notdurft untersagt. Die SS- und Gestapo-Männer
ließen an ihnen ihre sadistischen Triebe aus.
Als erster wurde Karl Scharrer erschlagen. Als Schläger mit Ochsenziemer und Stöcken betätigten sich laut Richard Dietl der Gestapo-Mann Pötscher aus Linz, SS-Unterscharführer Johann Vinzenz Gogl, SS-Hauptsturmführer Karl Schulz, der erste Lagerführer Georg Bachmayer und andere, nicht namentlich Bekannte.
Die Verhafteten waren dann im Block 16. Hermann Bichlbauer wurde einmal von Bachmayers Hund halb zerrissen, um Geständnisse herauszupressen. Am Nachmittag des 18. September 1944 mussten sie zur Sonderstrafkompanie barfuss auf spitzen Granitsteinen und mit großen Gefälle sowie mit halber Kleidung antreten. Es waren dies
die KZ-Häftlinge Hermann Bichlbauer, Richard Dietl, Alois Fritz, Johann Hackl, Heinrich Hartl, Hermann Höl-
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Als "OE", also "Ö" für "Österreich" gemeint, diese Aufschrift wurde durch Jahrzehnte immer nachgezogen und ist jetzt durch eine Glasplatte gesichert.
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lermann, Karl Loy, Franz Misek, Heinrich Obermayr, Karl Promberger, Karl Schwarzlmüller, Ferdinand Sigmund, ein 63 Jahre alter Steyrer, Ernst Stadler, Josef Teufl, Karl Wagner und Willibald Zelger.
Sie alle hatten sehr schwere Steine zu tragen, die 151 Stufen der berüchtigten Todesstiege hinauf. Als erste wurden bei dieser Folter Hermann Bichlbauer und Ferdinand Sigmund erschossen. Die Gattin Anna Bichlbauer wurde
von der Kommandantur des KZ Mauthausen schriftlich am 1. Oktober 1944 mitgeteilt, dass ihr Mann Hermann,
PBAss, "am 18. September 1944 auf der Flucht erschossen worden und am 19. September 1944 im staatlichen
Krematorium eingeäschert worden ist."
Am 7. Februar 1947 bescheinigte das Bundespolizeikommissariat Wels die Widerstandstätigkeit von Hermann
Bichlbauer. Demnach war Bichlbauer "aktives Mitglied der Widerstandsbewegung und der Roten Hilfe in Wels
und wurde im September 1944 ... ins KZ Mauthausen überstellt und dort ermordet."
Sepp Bloderer
Eines der heroischen und zugleich der abenteuerlichsten Kapitel des österreichischen Widerstandes ist die Flucht
von drei Steyrer Kommunisten aus der Todeszelle des Zuchthauses Stadelheim bei München im November 1944.
Zwei davon, Franz Draber und Sepp Bloderer (1914-1994) schafften es, durch waffenstarrendes Feindesland bis
in die Solidarität der Heimat an Steyr und Enns zu gelangen.
Sepp Bloderer wuchs in den Traditionen und Organisationen der Arbeiterbewegung auf, war ins einer Jugend ein
geübter Bergsteiger und Sportler und musste 1938 einrücken. Er machte den Polen- und Frankreichfeldzug mit
und wurde Ende 1940 von den Steyr-Werken als Rüstungsarbeiter reklamiert. Zusammen mit anderen Kommunisten baute er eine antifaschistische Widerstandsbewegung auf, die zeitweilig bis zu 300 Personen locker zusammenfasste.
Im Juli 1942 wurden in mehreren Zugriffen der Gestapo insgesamt 36 Personen verhaftet. Am 24. Mai 1944 wurden vom Volksgerichtshof sechs Todesurteile gefällt. Vier davon wurden vollstreckt, zwei Kommunisten, Sepp
Bloderer und Franz Draber gelang die Flucht noch aus der Todeszelle.

Sepp Bloderer
(Die Schilderung dieser Flucht war 2005 im ANTIFA-INFO Nr. 122 zu lesen gewesen, siehe weiter unten Franz
Draber, dessen Fluchgeschichte ist dort wiedergeben)
Richard Dietl
Richard Dietl wurde am 3. August 1911 in Wels geboren. Er besuchte die Volks- und Bürgerschule. Unter anderem übte er den Beruf eines Angestellten aus. Er war verheiratet mit Paula Köpl. Seit seiner frühesten Jugend gehörte er der Arbeiterbewegung an. 1929 wurde er Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes und der KPÖ.
Er war dort bis zum Verbot am 26. Mai 1933 tätig und bekleidete in dieser Zeit im örtlichen Bereich führende
Funktionen. In der Zeit des Austrofaschismus 1934-1938 war er illegal tätig. Er wurde wegen seiner Betätigung
einige Male von der Polizei in Haft gesetzt. Er war sportlich tätig, gehörte dem bekannten Welser Sportverein
"Sportklub Hertha Wels" an.
In der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft von März 1938 bis zu seiner Verhaftung am 7. September 1944
war er weiter für seine Partei tätig. Dietl wurde in das KZ Mauthausen eingeliefert und war der einzige Überlebende der auf Weisung von Gauleiter Eigruber erfolgten Ermordung von 43 oberösterreichischen Kommunisten 2

darunter Landesobmann Sepp Teufl - in den letzten Kriegstagen. Über seine Verhaftung, seinen Aufenthalt im KZ
Mauthausen, die Flucht vor der Vergasung bis zur Befreiung durch die US-Armee am 5. Mai 1945 berichtete Dietl
bereits am 10. Mai 1945. Dieser Bericht wurde schon im Juni 1945 von der US-Besatzungsmacht in der ersten erlaubten Zeitung, den Oberösterreichischen Nachrichten, abgedruckt.
Nach der Befreiung von der NS-Herrschaft war Dietl bis zu seinem Tode als Trafikant tätig. Er war in der provisorischen Stadtverwaltung zunächst als KPÖ-Stadtrat für das Fürsorgewesen und nach den ersten freien Wahlen
von 1945 bis 1949 als Gemeinderat tätig. Dietl war auch viele Jahre Mitglied der Bezirksleitung der KPÖ. Auch
setzte sich er voll und ganz für die Opfer des Faschismus ein und war in der Orts-, Bezirks- und Landesleitung des
Bundesverbandes Österreichischer Widerstandskämpfer (KZ-Verband) tätig. Wenige Tage nach der Vollendung
seines 60. Geburtstages ist er am 10. August 1971 plötzlich gestorben.

KZ-Foto von Richard Dietl
Franz Draber
Flucht aus der Todeszelle. Acht Tage und Nächte von München-Stadelheim bis nach Bad Hall
Eines der markantesten Kapitel aus der Geschichte des antifaschistischen Widerstandes in Oberösterreich war der
Ausbruch von drei Steyrer Kommunisten aus der Todeszelle des Zuchthauses Stadelheim in München am 30. November 1944. Zweien gelang die Flucht, der dritte, Karl Punzer, wurde gefasst und am 5. Dezember hingerichtet.
Franz Draber, einer der Überlebenden dieser legendären Flucht, Jahrgang 1913, er lebt heute in Steyr, berichtet:
Ich wurde im September 1942 verhaftet, nachdem ich 1939 eingerückt und 1940 zur Rüstungsarbeit nach Steyr
abkommandiert worden war. Wir hatten in der Werks-Sportbewegung und im Werk selbst illegale Zellen der KPÖ
aufgebaut und Gelder für die Angehörigen von inhaftierten Genossen gesammelt. Insgesamt sind damals über 30
Verhaftungen vorgenommen worden.
Der Prozess gegen uns war ursprünglich in Berlin vorgesehen. Wegen der Bombenangriffe wurde er nach München verlegt. Die Verhandlung fand dort im Justizpalast am 23. Und 24. Mai 1944 vor dem 5. Senat des Volksgerichtshofes statt. Es wurden sechs Todesurteile wegen Vorbereitung zum Hochverrat, begangen durch den Versuch, "die Ostmark vom Reiche loszureißen", gefällt. Die Todesurteile betrafen Karl Punzer, Sepp Bloderer, Hans
Palme, Hans Riepl, Josef Ulram und mich.
Ich verbrachte einige Wochen in Dunkelhaft, bei hartem Lager und in Ketten gelegt, weil ich durch Absägen des
Fenstergitters einen Fluchtversuch gemacht hatte. Aber die Wachtmeister meldeten den Vorfall nicht nach "oben",
sie hatten zu uns ein gutes Verhältnis. Das hing vorwiegend damit zusammen, dass die Arbeitskräfte schon sehr
knapp und wir Steyrer gute Handwerker waren. Punzer stellte als Tischler für die Wachtmeister Einrichtungen
her, ich reparierte Nähmaschinen und bastelte für die Aufseher diverse Gegenstände. Wir wurden sogar zur Reparatur der Schlösser in den Aufseherhäusern eingesetzt. Dadurch konnten wir uns einen Überblick verschaffen und
dies kam uns sehr zustatten, weil wir uns in den Gebäuden einigermaßen auskannten.
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Im Sommer und Herbst 1944 wurden schwere Bombenangriffe auf München geflogen, von denen auch das
Zuchthaus Stadelheim schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bei einem dieser Angriffe waren wir schon zur
Flucht bereit, zwei Wachtmeister waren durch Mauertrümmer erschlagen worden. Aber wir wurden wieder in die
Zellen zurückgebracht.

"Es ist noch keiner herausgekommen"
Durch die Bombardierung wurde auch mehrere Male die Wasserleitung zerstört. Da aber die Hinrichtungen in einem der Höfe weitergingen, wurden wir zum Wassertragen eingesetzt. Wir mussten zehn schwere Behälter
schleppen, damit die Hinrichtungsstelle vom Blut gesäubert werden konnte.
Inzwischen waren schon zwei Begnadigungsgesuche abgelehnt worden und wir wussten, dass wir keine Chance
mehr hatte. Ein Wachtmeister sagte uns: "Burschen, ich bin hier seit 25 Jahren. Es ist noch keiner herausgekommen." Obwohl im Allgemeinen die zum Tode Verurteilten in Einzelzellen untergebracht waren, wurden infolge
des drückenden Raummangels und der Überfüllung des Zuchthauses wir drei Steyrer in einer Zelle untergebracht.
Da erfuhren wir nach einem dieser Bombenangriffe, dass am nächsten Tag die Wasserleitung wieder in Betrieb
genommen würde. Für den Vormittag dieses Tages waren wir aber noch zum Wassertragen eingesetzt, offenbar
für den Fall, dass die Leitung doch noch nicht richtig funktionieren würde. Wir wussten, dass dies die letzte Möglichkeit ist. Es war Donnerstag, der 30. November 1944.
Wir hatten unsere Pullover unter dem Gefängnisdrillich angezogen. Bis zur endgültigen Bestätigung des Urteils
waren wir nämlich formell immer noch Untersuchungsgefangene und konnten daher Anstaltskleidung ohne besondere Zeichen tragen. Auch hatten wir noch normal lange Haare.

Die Flucht gelingt
Es war vereinbart, dass ich den beiden, während wir die Wasserbehälter aufnahmen, einen Stoß geben würde,
worauf wir zu laufen beginnen würden, auf die Beamtenhäuser zu, die im Hof des Zuchthauses standen. Hinter
den Häusern führte eine kleine eiserne Tür in der hohen Mauer ins Freie. Es war dies eine Tür, durch welche die
Frauen der Aufseher einkaufen gingen.
Es ging alles genau nach Verabredung. Es war 9 Uhr Vormittag. Als wir zu laufen begannen, herrschte zunächst
Verwirrung und der Posten schrie: "Macht’s keinen Blödsinn!" Wir liefen auf die Mauer hinter den Aufseherhäusern zu, die kleine eiserne Tür war offen. Dann heulten die Sirenen. Ich war ein guter Läufer gewesen, vor allem
in der 3.000- und 10.000-Meter-Disziplin. Daher hatte ich bald einen bestimmten Vorsprung vor den anderen. Es
herrschte Nebel und ich sah Bloderer und Punzer hinter mir. Im Freien ernteten Gefangene Kraut und Rüben, sie
wurden von den Aufsehern aufgefordert, uns den Weg abzuschneiden, was aber nicht gelang. Punzer jedoch bekam einen Schwächeanfall, stürzte und wurde von den Aufsehern eingeholt und zurückgebracht. Er ist am 5. Dezember 1944 zusammen mit Palme, Riepl und Ulram hingerichtet worden.
Sepp Bloderer konnte in den Perlacher Friedhof gelangen, der etwa 200 Meter vom Zuchthaus Stadelheim entfernt
lag. Dort konnte er sich bei einem frischen Grab mit Kränzen zudecken und er ist dann über Rosenheim nach Österreich gelangt.
Ich selbst bin auf einem Feldweg neben der Friedhofsmauer weitergelaufen. Ich wusste, dass ich in kurzer Zeit
soweit als möglich von Stadelheim wegkommen muss, weil alles zu unserer Verfolgung eingesetzt sein würde.
Vor Erschöpfung bin ich hinter einen lebenden Zaun gefallen und konnte mich dort wieder etwas erholen.
Zunächst hab ich nach längerem Marsch lediglich eine Tafel gesehen, auf der zu lesen stand: 11 Kilometer nach
München. In einer nahe gelegenen Kaserne sah ich die Soldaten antreten. In der Nähe eines Bahnhofes kam mir
ein SS-Mann mit einem Hund entgegen, der mich auch beschnuppert hat. ich bin auf eine Schottergrube zugegangen, als hätte ich dort zu arbeiten, und der SS-Mann schöpfe keinen Verdacht.

Tag und Nacht marschiert
Hinter einem Strauch habe ich mir die Blasen an den Füßen aufgestochen und bin dann durch kleine Siedlungen
marschiert. An einem Waldrand habe ich meine Erkennungsmarke und einen Abschiedsbrief vergraben. Ich bin
weitermarschiert und bin schließlich an die Isar gekommen. Da wusste ich, dass ich mich viel zu weit nach Norden gehalten hatte. Ich hatte 50 Mark bei mir, die einem ehemaligen Zellenkameraden in Brot eingebacken ins
Gefängnis geschmuggelt worden waren und der sie mir gegeben hat.
Ich ging schnell in ein Gasthaus und trank einen Sprudel, wobei ich an der Wand eine Luftschutzkarte sah. Ich
prägte mir die Karte ein und begann wieder zurück in Richtung Südosten zu marschieren. Dann wurde Fliegeralarm gegeben. Ein Gendarm auf einem Rad kam mir entgegen und fuhr vorbei. In einem Reisighaufen vergraben
habe ich dann vor Müdigkeit fast einen ganzen Tag lang geschlafen. im Allgemeinen bin ich aber bei Tag und
Nacht marschiert.
Einen Bauern habe ich nach dem Weg nach Mattighofen gefragt, denn dort müsste ich hin, nachdem ich bei einem
Fliegerangriff verwundet worden sei. In der Nähe eines Dorfes wurde ich in einem Kleeschober entdeckt. Ich bin
wieder eilig in einen Wald ausgewichen. Es begann zu schneien, die Flocken sind waagrecht dahergekommen,
und es war bitter kalt.
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Eine kleine Hilfe
Die Kälte hat mich zum Marschieren gezwungen. Dann haben mich Schulkinder entdeckt und sind vor mir davongelaufen, weil mein Anblick sie in Angst und Schrecken versetzt haben muss. In einem kleinen Haus habe ich
eine Frau um einen Schöpflöffel Suppe gebeten. Dabei habe ich abermals von meinem Ziel Mattighofen gesprochen. Die Frau hat mir Suppe und einen Semmelknödel gegeben und auch Nadel und Zwirn, damit ich mir meine
zerfetzten Kleider etwas richten kann.
Ich habe vermieden, einen Zug zu benützen, sondern habe mir gesagt: Du musst gehen, gehen, gehen. Weil ich es
vor Schmerzen kaum noch ausgehalten habe, stopfte ich mir Moos aus dem Wald in die Schuhe. Ernährt habe ich
mich auf meinem Marsch von Rüben, heruntergefallenen Birnen und hie und da einem Schluck Milch aus abgestellten Kannen.
Erst in Mühldorf habe ich mich getraut, einen Zug zu besteigen. Ich habe mir eine Fahrkarte bis Ried gekauft, und
bin in den Arbeiterzug eingestiegen. In Simbach aber hielt der Zug an und alle mussten aussteigen. Ich musste
drei Stunden auf den nächsten Zug warten, und diese drei Stunden sind mir wie eine ganze Woche vorgekommen.
Ich bin dann ganz zuletzt in den Zug eingestiegen, der voll von Soldaten war.
Bei der Ankunft in Ried hat es geschneit, auf dem Hauptplatz ist mir ein Gendarm begegnet. Ich habe mich gleich
zu einer Gruppe von Leuten gestellt, als ob ich dazu gehören würde. Dann habe ich meine Firmgödn, eine Schneidermeisterfamilie, am Hauptplatz aufgesucht. Ich konnte die alten Leute beruhigen, dass niemand hinter mir her
ist. Mit einer Schere musste ich mir meine Lumpen von den Füßen schneiden.
Dann, im warmen Wasser, schwollen die Füße zu unförmigen Klumpen und ich konnte nicht mehr gehen. Eine
Schwester meiner Firmpatin hat mich schließlich über Nacht behalten. Mit dem Arbeiterzug bin ich dann am
nächsten Tag bis Wels gefahren, bin durch die Stadt marschiert, wieder aufs Land hinaus. Ich bin bis Kremsmünster gegangen, und infolge meiner wunden Füße ist mir das Gehen sehr schwer geworden. In Kremsmünster habe
ich mich oberhalb des Stiftes auf eine Steinbank hingelegt.
Dann wurde wieder Fliegeralarm gegeben, und die Leute liefen an mir vorbei. Auf dem Marktplatz in Kremsmünster herrschte eiliges Hin und her und jemand rief mir zu, ich solle doch in einen Luftschutzkeller gehen. Ich
aber durchquerte den Markt mitten im Bombenangriff und bin weiter nach Bad Hall gegangen, wo ich um etwa 8
Uhr früh angekommen bin. Ich bin zur Furtmühle gegangen, deren Besitzer mit uns weitschichtig verwandt war
und dem mein Vater oft arbeiten geholfen hatte.
"Haben sie dich ausgelassen?", fragte der Müller. "Nein, ich bin durchgegangen, aber es ist niemand hinter mir
her." Der Müller hat mich aufgenommen und hat mir einen Bretterverschlag gebaut. Ich konnte zwar kaum gehen,
aber im Sitzen konnte ich immerhin Bohrer feilen und Pferdegeschirr flicken. Ich konnte mit Steyr Verbindung
aufnehmen, von wo ich durch einen Genossen einen Ausweis der Bergwacht bekam. Der Ausweis lautete auf den
Namen Gruber und war von einer Bergwacht-Dienststelle bestätigt. "Ausgerüstet" mit diesem Ausweis bin ich
nach Ostern 1945 mit dem Fahrrad nach Hinterstoder gefahren und konnte mich dort bis Kriegsende, als Schafhirt
getarnt, verbergen.

Acht Tage und acht Nächte
Der Weg von München nach Bad Hall beträgt (Luftlinie) etwa 200 Kilometer. Ich habe acht Tage und Nächte zur
Bewältigung dieser Strecke gebraucht. Was ich erst später erfahren habe, ist dies: Während ich auf der Flucht aus
der Todeszelle von Stadelheim war, wurde gleich am Tag nach dem Ausbruch ein Steckbrief herausgegeben, der
in allen Gemeinden auflag.

Franz Draber
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Widerstandskämpfer Max Petek feiert seinen 95. Geburtstag!2

Max Petek wurde am 22. September 1913 in Marburg geboren. Der einbrechende Krieg ließ auch ihn, wie so
viele andere Kinder meiner Zeit, vaterlos aufwachsen. Sein Vater Ludwig Petek musste zwar nicht an die
Front, denn er war nach einem Radunfall auf einem Auge erblindet und daher kriegsuntauglich, wurde aber
den Daimler-Werken in Wiener Neustadt dienstzugeteilt. Die Mutter verdiente währenddessen etwas Geld
als Wäscherin. Vor allem in Folge des Krieges herrschte bittere Not und man lebte von Polenta, Gemüse soweit es im eigenen Garten gedieht - Zichoriekaffee und gekochten Kastanien, die er mit seiner Schwester
Elisabeth in den umliegenden Wäldern sammelte. Diese erste Zeit der Kindheit in bitterer Not prägte sein
ganzes Leben. Die Mutter und Schwester, obwohl schon vom Tod gekennzeichnet, überlebten die schwere
Ruhrepidemie, die nach dem Ersten Weltkrieg ausbrach.
1922 übersiedelten sie schließlich zum Vater nach Wiener Neustadt, den Max zum ersten Mal seit 9 Jahren
wiedersah. Die Freizeit verbrachte er bei den Kinderfreunden. Er war ein guter Schüler, der nach die Volksund Hauptschule besuchte, für die Realschule fehlte das Geld. Kurz darauf wurde sein Bruder geboren, im
Hause Petek war die Not ständiger Gast.
Mit 13 Jahren war Max bereits Obmann der Sozialistischen Arbeiterjugend, mit 14 begann er eine Lehre als
Mechaniker in den Daimler-Werken. Als im Februar 1934 in vielen Industriegebieten und Arbeitervierteln
geschossen wurde, blieb es in Wiener Neustadt ruhig, die großmäuligen rechten Schutzbundführer ließen
sich verhaften. Die Enttäuschung über die Niederlage und vor allem über die zaudernden sozialdemokratischen Funktionäre, die diese zu verantworten hatten, brachte ihn und viele seiner Freunde illegalen zum
Kommunistischen Jugendverband (KJV).

Im Widerstand gegen den Austrofaschismus
Nach einer größeren Fusion wurde das Daimler-Werk in Wiener Neustadt stillgelegt und die Maschinen kamen nach Steyr. Als 21-jähriger kam Max nur mit einem Koffer in der Hand, nach Steyr. Politische Aktivitäten waren verboten, sie wurden mit dem Sport, dem Bergsteigen im Speziellen verbunden, und als Tarnung
für die illegalen Zusammenkünfte benutzt. So nahm Max an mehrenen illegalen Marxismus-Schulungen des
Kommunistischen Jugendverbands unter Leitung von Hermann Langbein am Schoberstein teil. Der Sport
hatte schon immer einen wichtigen Stellenwert in seinem Leben eingenommen. Freunde fand er in Steyr
schnell. Gemeinsam paddelten sie, gingen in die Berge, fuhren Schi und bauten auch gemeinsam ein Bootshaus an der Enns. In seiner Lebensführung waren sie sehr strikt - Alkohol und Zigaretten lehnten sie ab. In
dieser Zeit lernte er seine spätere Frau Karoline kennen. Die ausgezeichnete Turnerin stammte wie er aus einer sozialdemokratischen Familie und war ebenfalls im Steyr-Daimler-Puch-Werk, wie die Firma seit der
Fusion im Jahr 1934 hieß, beschäftigt.

Im Widerstand gegen den Nazi-Faschismus
Max war ein ausgezeichneter Facharbeiter wurde zum Panzer- und Flugzeugmonteur ausgebildet und unabkömmlich gestellt und verbrachte die Zeit bis zu seiner Verhaftung in den Steyrer Werken.
Kurz nach Kriegsausbruch kam es zu einem einschneidenden Erlebnis. Sein Freund Toni kehrte völlig verstört vom Polenfeldzug zurück. Er war früher immer ein sehr lustiger und lebensfroher Mensch gewesen. Bei
2

Der 90. Geburtstag wurde damals gerade gefeiert, der Text wird hier unverändert wiedergegeben, Petek starb 2012
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einer Tour auf den Kasberg erzählt er Max und einem weiteren Bergkameraden von seinen erschütternden
Erlebnissen. Toni hatte den Auftrag erhalten, mit einem Kastenwagen Juden zu transportieren und nach der
Abfahrt seien mittels einer Spezialkonstruktion Abgase in den Frachtraum geleitet worden. Nach rund 40 km
habe niemand mehr gelebt und 40 bis 50 Tote seien ausgeladen worden. Auch in Steyr wusste man von den
Geschehnissen in den Konzentrationslagern. Pausenlos wurden Leichen aus dem KZ Mauthausen in das
Steyrer Krematorium gebracht. Dies war in der Zeit als Mauthausen noch kein eigenes Krematorium besaß.
Der Rauch und der Gestank aus dem Schornstein waren in Steyr für jedermann sicht- bzw. riechbar.
Sie trafen sich mit Gleichgesinnten und bildeten illegale kommunistischen Betriebszellen in den SteyrWerken. Sie sammelten für die Angehörigen von Verhafteten und Gefallenen Spanienkämpfern.

Verhaftung
Im Sommer 1942 wurde Karl Punzer verhaftet, sein eigener Vater, ein fanatischer Nazi, hatte ihn denunziert.
Max spielte bereits mit dem Gedanken unterzutauchen oder mich nach Jugoslawien zu den Partisanen durchzuschlagen, was er dann aber mit Rücksicht auf seine Frau Karoline, die an einer schweren Nierenkrankheit
litt, nicht tat. Er wollte sie auf keinen Fall im Stich lassen. Anfang September wurde Max dann schließlich
von Gestapo-Männern an Seinem Arbeitsplatz verhaftet. Seine Freunde Bloderer, Draber und die anderen
Mitglieder der Gruppe waren schon zuvor abgeholt worden. Zuerst ging es zur Gestapo in der Berggasse in
Steyr, zwei Tage später brachte man Ihn nach Linz. Seine Frau sah er nicht mehr, ihr hatte man gerade im
Krankenhaus eine Niere entfernt. Bei den Verhören versuchte Max nur das zuzugeben, was bereits bekannt
war - das Sammeln für die Rote Hilfe. Er versuchte auch meine Tätigkeit herunterzuspielen. Die zentrale
Frage war dabei natürlich, wie man seinen eigenen Kopf retten könne, ohne jemand anderen zu belasten.
Nach Wochen überstellte man Ihn schließlich in das Gefängnis München-Stadelheim, anschließend in das im
Stadtzentrum gelegene Cornelius-Gefängnis. Hier durften wir sogar Bücher und Zeitungen lesen und ich erfuhr aus dem "Völkischen Beobachter", dass ein Geschwisterpaar namens Scholl verhaftet worden war. Ein
paar Tage später brachte man Hans Scholl in seine Nachbarzelle. Am Abend vor seiner Hinrichtung konnte
er durch die gekippten Fenster ein paar Worte mit ihm austauschen. Die Münchner Bombennächte waren besonders schlimm. Man konnte sich nur in eine Ecke verkrichen und den Polster über den Kopf ziehen, mehr
gab es nicht an Schutz für uns. Durch das Fenster sah man die brennenden Straßenzüge und die Ruinen. Zusätzlich nagte das unerträgliche Warten auf den Prozess bzw. auf das Urteil an einem.

Vor dem Volksgerichtshof
Im Mai 1944 wurden Max und seine Genossen vor den berüchtigten Volksgerichtshof geführt. Laut Anklage
hatten die Angeklagten Hans Palme, Hans Riepl, Josef Ulram, Max Petek, Josef Bloderer, Franz Draber und
Karl Punzer durch ihre Spendensammlungen den Hochverrat vorbereitet. Alle - bis auf Max - wurden am
24.5.1944 "wegen Gründung und Beteiligung an einer marxistischen Unterstützungsaktion nach Art der Roten Hilfe" zum Tode verurteilt. Max Petek erhielt fünf Jahre Zuchthaus mit Ehrverlust auf gleicher Dauer
und wurde in der Folge nach Straubing überstellt. Dort musste er mit Kriegsgefangenen in einer Gefängniswerkstätte für den Flugzeughersteller Messerschmitt arbeiten. Währenddessen wurden am 5. Dezember 1944
Karl Punzer, Hans Palme, Hans Riepl und Josef Ulram in München-Stadelheim hingerichtet. Franz Draber
und Josef Bloderer war hingegen am 30.11.1944 nach monatelangem Aufenthalt in der Todeszelle die Flucht
aus dem Gefängnis gelungen. Sie konnten sich in ihre Heimat durchschlagen und bis zur Befreiung verstecken.

Die Befreiung
Als sich 1945 die US-amerikanischen Truppen näherten, wurden Sie aus Straubing Richtung Dachau getrieben. Niemand wusste, ob Sie so kurz vor der Befreiung nicht noch ermordet werden sollten. Die Gefangenen
versuchten so langsam wie möglich zu gehen, denn niemand wollte nach Dachau. Bald löste sich der Zug jedoch auf und Max konnte sich mit einigen Kameraden davonmachen. Bei Moosburg, einer Kleinstadt in Oberbayern, erlebten Sie dann das Kriegsende, die Befreiung vom Faschismus. Bei den Gefangenen herrschte
Freudentaumel. Nun galt es aber den mühsamen Weg nach Hause anzutreten. Mit viel Glück schaffte Max es
durch die Sperre der US-Armee auf der Passauer Innbrücke, dann ging es mit dem Zug bis Enns und schließlich zu Fuß nach Steyr. Dort sah er endlich seine Frau wieder und auch die Freunde, die den Krieg und das
NS-Regime überlebt hatten.

Frieden und Wiederaufbau
Nach seiner Rückkehr nach Steyr nahm er wieder die Arbeit in den Steyr-Werken auf. Hier stand man vor dem
großen Problem der Umstellung von der Rüstungs- auf die Friedensproduktion. Als Meister half er beim Aufbau
der Montageabteilung, in der zunächst nur alte Fahrzeuge repariert wurden. Obwohl er als Kommunist bekannt
war, wurde er zum Leiter des Kundendienstes bestellt und erhielt auch die Prokura. 1975 wechselte Max Petek
schließlich nach 47 Dienstjahren in den Ruhestand. Seine Gattin pflegte er bis zu ihrem Tod 1995. Auf einer Kur
lernte er seine Lebensgefährtin Berta kennen. Bis vor wenigen Jahren konnte Max Petek auch noch meiner besonderen Leidenschaft, dem Wandern und Bergsteigen nachgehen und war auch in der Bergrettung aktiv. Seit der
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Gründung Mitglied des KZ-Verbands OÖ, übte er viele Jahre die Funktion des Bezirksvorsitzenden von Steyr aus
und ist seit 1999 Stellvertretender Landesvorsitzender des KZ-Verband/VdA OÖ. Die Zeiten, die Max erleben
musste, waren geprägt von Armut, Ungerechtigkeit, Faschismus und Krieg, und dürfen sich nicht mehr wiederholen. Dafür setzt sich Max Petek auch heute noch ein!
Maria Ehmer
Beim Bombenangriff schwer verwundet

Maria Ehmer wurde am 15. Oktober 1910 in Gmünd (NÖ) als eines von elf Kindern einer Eisenbahnerfamilie geboren. Der Vater verlor im 1. Weltkrieg ein Bein und wurde mit einer geringen Rente frühpensioniert. Die Eltern
starben 1941 im Alter von 56 bzw. 63 Jahren, vier Brüder und eine Schwester kamen im 2. Weltkrieg ums Leben.

Maria Ehmer als junge Frau
Maria Ehmer besuchte fünf Klassen Volksschule und drei Klassen Bürgerschule. Bereits im Alter von sechs Jahren wurde sie Mitglied der Kinderfreunde, mit zwölf Jahren im Turnverein und bei der SAJ. Nach Absolvierung
der Schulpflicht arbeitete sie eineinhalb Jahre in einer Wirkwarenfabrik, dann zwei Jahre als Verkäuferin in einer
Tabakfabrik. Im Alter von 18 Jahren heiratete sie den Telefonarbeiter und SP-Funktionär Josef Ehmer und übersiedelte nach Gmunden, 1929 wurde ihr Sohn Bruno geboren.
Bereits 1930 wurden Maria Ehmer und ihr Mann Josef Mitglied der KPÖ und traten gleichzeitig aus der katholischen Kirche aus.
Die Familie war bereits in der Zeit vor 1938 als kommunistisch bekannt und Josef Ehmer während des Ständestaates zweimal in Haft und arbeitslos gewesen. Im selben Jahr wurde ihr Mann entlassen und war bis 1939 wegen
seiner politischen Tätigkeit arbeitslos. Während der Haft ihres Mannes blieb sie mit ihrem Sohn ohne jegliche Unterstützung zurück und erfuhr bereits in dieser Zeit den Zusammenhalt der kommunistischen Genossinnen als Rettung.
Nach der Machtübernahme durch die NSDAP beteiligte sich das Ehepaar Ehmer an Flugblattaktionen in Betrieben rund um Gmunden: "Flugblätter haben wir verteilt und abgezogen, wir haben alles miteinander gemacht, mein
Mann hat sie in den Betrieben verteilt und in der Nacht haben wir sie in Briefkästen gesteckt, und da waren schon
noch mehr Genossen, die alle mitgeholfen haben.
Dann ist der Genosse Hohenberger eingesperrt worden, seine Frau und sein Kind haben halt nichts gehabt, jetzt
haben wir halt Geld gesammelt, damit wir sie unterstützen konnten."
Maria Ehmer hatte sich geweigert, der NS-Frauenschaft beizutreten oder sich an Sammlungen für das Winterhilfswerk zu beteiligen, und befürchtete bereits ihre Verhaftung, als Mitglieder der Roten Hilfe aus Gmunden und
dem Salzkammergut festgenommen wurden.
Josef Ehmer wurde 1942 zur Wehrmacht einberufen und geriet in französische Gefangenschaft, aus welcher er
erst 1946 heimkehrte. Das bedeutete eine schwere Zeit für die Familie, die Maria Ehmer als "schlimmsten Moment in ihrem Leben" bezeichnete.
Sie nahm viele Strapazen und Entbehrungen auf sich, um Flugblätter weiterzubefördern, Nachrichten für den antifaschistischen Widerstand entgegenzunehmen und Geld für die "Rote Hilfe" zu sammeln, die sie an Cäcilia Spitzbart aus Gmunden weiterleitete, die sie dann an hilfsbedürftige Personen verteilte oder zum Teil auch an die versteckten Partisanen im Salzkammergut weiterleitete. Diejenigen, die unterstützt wurden, wussten in den meisten
Fällen nicht, von wem das Geld stammte.
Dieses System der Konspiration sollte die Möglichkeit von Verrat und Erpressung bei Verhören eindämmen: "Im
43er, im 44er Jahr haben ja wir Frauen alles übernommen, was zuerst die Männer übergehabt haben. Hauptsäch8

lich haben wir die Gelder für die Rote Hilfe gesammelt. Viele Männer sind eingesperrt gewesen oder im Krieg,
und die Frauen haben nichts gehabt. So bin ich halt immer zu den Leuten sammeln gegangen, zum Bankdirektor,
zu Geschäftsleuten in Gmunden, die keine Kommunisten waren, aber auch nicht bei den Nazis."
Am 3. Okt. 1944 wurde Maria Ehmer in Gschwandt verhaftet und nach Linz transportiert. Sie wurde verdächtigt,
für die Rote Hilfe tätig gewesen zu sein und ein kommunistisches Netzwerk aufrecht zu halten. Ihr 15-jähriger
Sohn Bruno blieb mit der knappen Information "Bruno, sei tapfer, ich bin verhaftet" allein zurück und wurde im
März 1945 gerade 15-jährig zum Volkssturm einberufen, blieb aber unversehrt.
Gleichzeitig mit ihr wurden auch Cilli Spitzbart, Hilde Hohenberger und Fanny Kurz verhaftet, wobei letztere
dem Bombenangriff auf das Frauengefängnis in der Kaplanhofstraße zum Opfer fielen.
In Linz wurde sie verhört, geprügelt und beschimpft. Sie wurde in das KZ Mauthausen gebracht, weiter verhört
und geschlagen und in das Frauenlager nach Linz zurück überstellt. Gemeinsam mit anderen inhaftierten Frauen
konnte Maria Ehmer im Frauengefängnis Kaplanhofstraße durch Klopfsignale und Kassiber ein Informationssystem entwickeln, mit dem andere Frauen vom Wissenstand der Gestapo in Kenntnis gesetzt und über Foltermethoden und Gewaltausschreitungen informiert wurden.
Am 31. März 1945 wurde das Lager bombardiert und Maria Ehmer unternahm einen Fluchtversuch. Sie wurde
aber von einer SS-Wache angeschossen und bleibt von vier Kugeln getroffen auf den brennenden Barackenteilen
liegen. An diesen Verbrennungen litt sie bis zum Lebensende. Erst Stunden nach den Angriff wurde sie in ein Lazarett gebracht, wo sie nur durch die Hilfe zweier Krankenschwestern aus dem Salzkammergut überlebt hat.
Später berichtete sie: "Nachdem sie informiert waren, dass ich wegen Roter Hilfe von der Gestapo verhaftet wurde, so legte man mir nahe, als Soldatenfrau dürfte ich die Bitte um Entlassung aussprechen. Ich gab zur Antwort,
dass ich keine Bitte habe. Kaltenbrunner fragte, ob ich Kinder habe, ich sagte einen Sohn 15 Jahre alt. Eigruber
schrie mich an, dass dieser Bub auch geholt wird und ich Zuschauen darf, wie er zugrunde geht. Eigruber holte
sodann von meiner Zelle ein 15-jähriges Mädl heraus. Er besah sie von allen Seiten und sagte dann. So ein hübsches oberösterreichisches Bauerndirndl. Darauf das Mädl: Ich bin Russin. Eigruber zur Wachtmeisterin, was
kann das Mädl denn angestellt haben, die lassen wir frei. Nun konnten wir wieder zurück in die Zelle. Alle waren
wir aufgeregt, was wird geschehen? Das Russenmädel wurde nächsten Tag mit dem Auftrag: ‘Alles mitnehmen’,
herausgeholt. Was mit Ihr geschah, erfuhren wir nicht.
Ich hatte Angst, dass man meinen Sohn auch holt. Er wurde nicht verhaftet, aber er musste mit 15 Jahren zum
Volkssturm einrücken, wie ich später erfuhr. Von den Versprechung, dass alle Soldatenfrauen freigelassen werden, wurde nichts gehalten. Keine kam frei."
Bis Mai 1945 war Maria Ehmer inhaftiert, nach einem anschließenden Spitalsaufenthalt kehrte sie erst im August
1945 schwer verletzt aus der Gefangenschaft heim und war künftig Hausfrau. Josef Ehmer nahm seine Arbeit als
Telegrafenbediensteter wieder auf. 1948 wurde ihr zweiter Sohn Josef3 geboren.
In den folgenden Jahrzehnten gehörte sie zu den unermüdlich tätigen AktivistInnen der KPÖ, des BDF und des
KZ-Verbandes im Bezirk Gmunden.
Für ihren Beitrag im Widerstand wurde sie mit dem Ehrenzeichen um die Befreiung Österreichs ausgezeichnet.
Maria Ehmer starb am 23. 11. 1992 im 83. Lebensjahr.

Maria Ehmer als Pensionistin
Quelle: Gugglberger Martina, "Versuche, anständig zu bleiben"...

3
Univ.-Prof. Dr. Josef Ehmer, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät
der Uni Wien

9

Marianne Feldhammer
"Da gibt´s kein Zurück mehr…"

Die 14. März 1909 in Altaussee geborene Marianne Feldhammer besuchte die Volksschule und kam durch ihren
Gatten zur KPÖ. Karl Feldhammer wurde in der Nacht vom 26. Jänner 1945 in Bad Aussee bei seiner Festnahme
von der Gestapo erschossen.
Der wehruntaugliche Salinenarbeiter und Kommunist hatte enge Verbindungen zu den versteckten Männern rund
um Josef Plieseis. Bereits im September 1944 verhaftet, gelang ihm die Flucht, nach der er trotz der großen Gefahr öfter bei seiner Frau untertauchte, wo er schließlich gestellt wurde.
Das Haus der Feldhammers war von 1943 bis 1945 Anlaufstelle für verfolgte Männer aus der Partisanenbewegung. Vor seiner Verhaftung unterstützte Marianne Feldhammer ihren Mann bei der Produktion von Holzschuhen
für die Salinenarbeiter und verrichtete Wasch- und Putzarbeiten in diversen bürgerlichen Haushalten in Bad Ischl.
Ihre Beschäftigung als Wäscherin nutzte sie, um auf vorgetäuschten Fahrten von Bad Aussee zur Wäscherei nach
Bad Ischl Lebensmittel für die untergetauchten Widerstandskämpfer zu transportieren: "Ich bin in die Putzerei
nach Ischl hinüber gefahren, dort war die Mutter der Ganhör Mitzi (die spätere Gattin von Sepp Plieseis) das war
so meine Deckung und von dort bin ich in die Wohnung zur Mitzi gegangen. Ich habe dort Sachen, Lebensmittel
und anderes, abgeholt und habe die vollen Säcke nach Aussee hinübergebracht. Und dann habe ich die Sachen
nach Altaussee in die Ramsau in eine Heuhütte gebracht."
Die widerständischen Frauen im Salzkammergut versuchten ihre Aktivitäten für die Widerstandsgruppe in ihre
alltäglichen rollenspezifisch als typisch weiblich definierten Reproduktions-Tätigkeiten zu integrieren und diese
als Tarnung zu benutzen. Diese "Haushaltspflichten" gingen jedoch weit über den üblichen Alltagsrahmen hinaus
und hatten grundlegende Bedeutung für die bis zuletzt unentdeckt gebliebene Widerstandsgruppe im Gebiet des
Salzkammerguts. Trotzdem waren die Frauen kaum einbezogen in inhaltliche Auseinandersetzungen um die Zielrichtungen der Bewegung. Das Abhandeln von politischen Strategien, Themen oder Theorien war den Männern
vorbehalten.
Elisabeth Reichart attestierte den kommunistischen Männern im Widerstand eine sehr traditionelle Einstellung zu
den Geschlechterrollen. Die Fähigkeiten von Frauen wurden erst wahrgenommen und geschätzt, als sie Aufgabenbereiche der Männer ersetzen mussten. Vor allem Vorbehalte und Bedenken, dass Frauen eine zu große Gefahr
wären, die Bewegung zu verraten, dienten als Argument für das Nicht-Einbeziehen von Frauen in wichtige Entscheidungen. Auch der "Igel" war ein reines Männerversteck, Frauen wurden prinzipiell vom Unterschlupf ferngehalten. Einzig Marianne Feldhammer sah sich eines Tages gezwungen, eine dringende Nachricht den Männern
direkt zum "Igel" zu überbringen.

Marianne und Karl Feldhammer mit Tochter Anna
"Wenn mein Mann keine Zeit gehabt hat oder woanders war, hab ich gehen müssen. Auch Post ausrichten, wenn
was dringend gewesen ist. Sonst hat ja niemand rauf dürfen zum Igel, eine Höhle war das. Mit so Holztrümmern
haben sie sich ein Lager gemacht, mit Decken drauf, und Geschirr, alles haben sie oben gehabt. Auch einen Abzug fürs Heizen, dass der Rauch außi geht. Das ist ein Hallo gewesen, wie ich’s erste Mal kommen bin: Huh, ein
Weib, haben´s gesagt. Dann haben sie sich freilich gefreut, wenn’s mich wieder einmal gesehen haben."
Marianne Feldhammer war bei der Quartierbeschaffung für Deserteure und zur Nachrichtenübermittlung eingesetzt, beschaffte und transportierte Nahrungsmittel für die um die Blaa-Alm versteckten Partisanen und hielt in
Bad Ischl ständigen Kontakt zu Resi Pesendorfer. So wie Pesendorfer war auch Marianne Feldhammer mehrmals
von der Gestapo vorgeladen und verhört worden.
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Die Vorstellung der Gestapo-Beamten, wonach Frauen unpolitisch und nur zu subalternen Tätigkeiten auf Anweisung fähig seien, konnte auch als Schutz dienen. So wie in anderen Fällen war auch für Feldhammer ein politisches, kommunistisches Umfeld durch Heirat entscheidend. Netzwerke sollten sozialdemokratische bzw. kommunistische Milieus schützen und die bedrohten und verfolgten Männer unterstützen.
Marianne Feldhammer erinnerte sich: "Da gibt’s kein Zurück mehr, da muss man helfen. Mein Mann war dabei,
der hat mich braucht, da kommst unwillkürlich dazu. Und wie man dann gesehen hat, was die Nazis aufführen,
war’s sowieso aus und geschehen. Wir haben ja genug mitgemacht." Ihre Lebensgeschichte wurde von Walter
Wippersberg unter dem Titel "Das Ende eines langen Winters" verfilmt. Marianne Feldhammer starb 1996 in Bad
Aussee.
Quelle: Gugglberger Martina, w.o.
Cäcilia Fischill
Schweigen auch gegenüber dem Ehegatten

Die illegale KPÖ hatte 1942 ihre Landesleitung nach Wels verlegt, wobei weit verzweigte Kontakte von Wels
nach Linz und bis nach Gmunden, Laakirchen, Stadl-Paura und Lambach bestanden. Dabei bildete das Netzwerk
der Roten Hilfe wichtige Kontaktschienen zwischen den Regionen.
Unter den Festgenommenen der Verhaftungswelle gegen die "Welser Gruppe" im Herbst 1944 war auch "ein Wagen voller Welser Frauen", welche Geldsammlungen durchgeführt und Wohnungen für Treffen bereitgestellt hatten.
Cäcilia Fischill, Jahrgang 1905, war bereits 1928 der Roten Hilfe beigetreten. Ihr damaliger Freund Karl Ammer
hatte die Rote Hilfe in Wels gegründet und sie angeworben. Als geborene Schöringhumer entstammte sie einer
politisch im Sinne der Arbeiterbewegung sehr aktiven und überzeugten Familie. Nach der Verhaftung ihres Bruders 1941 wurden als Vorsichtsmaßnahme die "Fünfergruppen" eingeführt. Ähnlich wie bei den Gruppen in Linz
und Gmunden wussten nur jeweils fünf Personen voneinander.
Ihrem politisch nicht mit der KPÖ sympathisierenden Mann verschwieg Cäcilia Fischill ihre illegalen Aktivitäten
für die Rote Hilfe: "Wir zahlten bei der Roten Hilfe ein, aber ich gab meinem Mann gegenüber nichts zu. Mein
Mann war ja eigentlich ein deutscher Turner, er unterstützte schon auch die Arbeiterturner, aber es hieß damals,
dass wir nur mehr Fünfergruppen bilden dürften, und dass wir auch Familienangehörige nicht mehr einweihen
durften."
Trotz dieser Vorkehrungen gelang es der Gestapo, Spitzel in die Rote Hilfe einzuschleusen und die gesamte "Welser Gruppe" mit ihren Kontakten in Linz, Gmunden, Bad Aussee und der Umgebung von Wels wurde aufgedeckt.
Dieser Vorgang begann am 7. September 1944 mit einer Razzia in Wels, bei der ein Großteil der Mitglieder verhaftet wurde, darunter auch Cäcilia Fischill, die in das Frauengefängnis Kaplanhof in Linz eingeliefert wurde.
Von dort aus wurden die Frauen zu Verhören in das KZ Mauthausen gebracht, wo sie meistens schwer misshandelt wurden. Für Cäcilia Fischill begannen die Verhöre zwei Monate nach ihrer Verhaftung. Sechs Wochen lang
wurde sie neunmal nach Mauthausen gebracht und auf der "politischen Abteilung" Kreuzverhören unterzogen:
"Ich war ja schwarz und blau wie ich wieder in die Zelle gekommen bin, die Zähne haben gewackelt. Ich musste
mit dem Gesicht zur Mauer stehen und hab nicht einmal gewusst, wer mir einen Tritt gegeben hat."

In den Nachkriegsjahren war Cäcilia Fischill eine langjährige Aktivistin der Welser KPÖ. Die letzten Jahre ihres
Lebens verbrachte sie ab 4. Februar 1992 im städtischen Alters- und Pflegeheim, wo sie am 8. Jänner 1998 starb.
Quelle: Gugglberger Martina, w.o.
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Ludwig Gföller und die "Rote Hilfe" in Attnang-Puchheim
Obwohl die österreichische Arbeiterbewegung im März 1938 scheinbar machtlos von einer
Illegalität in die andere wanderte, hat sie sofort am eigenen Leib verspürt, wie unvergleichlich brutaler und "gründlicher" das nationalsozialistische Terrorsystem war. Bald nach der
Okkupation wurde ein Großteil der Führungsschichten beider Fraktionen, der Revolutionären Sozialisten und der Kommunisten, verhaftet und in. Konzentrationslager verschleppt.
Während bei nicht wenigen angesichts der bedrohlicheren Bedingungen für kurze oder längere Zeit die politische Arbeit ruhte, begannen andere relativ bald, ihren antifaschistischen
Widerstand fortzusetzen. Von den wenigen organisierten Widerstandsgruppen der Sozialisten im Bezirk Vöcklabruck dürfte die von Eisenbahnern gebildete Gruppe der Revolutionären Sozialisten in Attnang-Puchheim am wichtigsten gewesen sein. Sie hing mit der RSÖ-Gruppe der Eisenbahner
im Raum Salzburg zusammen, die ihrerseits Verbindung mit den Salzburger Kommunisten hatte.
Eine wichtige Rolle in Attnang-Puchheim spielte der ehemals sozialdemokratische Bürgermeister Karl Jakubetz,
der auch gute Kontakte zum Attnanger Kommunisten Ludwig Gföller (geboren am 13. Juli 1885 in AttnangPuchheim) hatte und für den Aufbau einer Attnanger RSÖ-Gruppe den ehemaligen Gewerkschaftsfunktionär Richard Forstner namhaft machte. Forstner war Fabriksarbeiter in Lenzing und wurde am 6. Juli 1942 im Verdacht
auf staatsfeindliche Betätigung "zugunsten der kommunistischen Partei" festgenommen. Er starb in Gestapo-Haft.
Die Attnanger Eisenbahnergruppe stand auch mit den Partisanen im Salzkammergut um den Kommunisten Sepp
Plieseis in Verbindung. Eine Anlaufstelle dabei war der Attnanger Gastwirt Maier, der für die Widerstandskämpfer Lebensmittel besorgte und sie notfalls auch in seinem Haus versteckte.
Der Eisenbahnerort schien in dieser Zeit überhaupt ein Zentrum des Widerstandes gegen den Hitlerfaschismus im
Bezirk Vöcklabruck zu sein. Von hier aus gab es eine zweite Verbindungslinie, die einer "Roten Hilfe"Organisation, zwischen Attnanger und Welser Kommunisten.
Der bereits angeführte Attnanger Kommunist, viele Jahre Obmann seiner Lokalorganisation der Kommunistischen
Partei und Kandidat zum Landtag, Ludwig Gföller war den Behörden kein Unbekannter mehr. Politisch äußerst
aktiv, gehörte Gföller bis zu seiner Pensionierung als Oberschaffner im Jahre 1934 dem Rechtsschutz- und Gewerkschaftsverein der Eisenbahner an und wirkte auch in seiner Ruhezeit weiter für die illegale Revolutionäre
Gewerkschaftsopposition.
Die Nazis waren darüber informiert. Wie es in der NS-Urteilsschrift gegen Kollegen und Genossen heißt, betrieb
er auch nach dem Verbot der KPÖ 1933 "noch eine rege kommunistische Propaganda". Im Frühjahr oder Sommer
1939 kam er mit dem Welser Waagenbauer Franz Schöringhumer überein, zur Unterstützung der Familienangehörigen von inhaftierten Kommunisten auch in Attnang-Puchheim und Umgebung tätig zu sein. Schöringhumer war
bereits vor 1938 Hauptkassier der "Roten Hilfe". Gföller sollte unter den ihm bekannten Gesinnungsfreunden
Mitglieder werben, von ihnen monatliche Beiträge von 1 Reichsmark einheben und diese an Schöringhumer weiterleiten.
Die erste Anlaufstelle noch im Herbst 1939 war der Attnanger Kommunist und Schuhmachermeister Franz Humer, von dem die Nazis bald wussten, dass "in dessen Werkstätte häufig politisiert wurde". Über Humer soll Gföller an den in der Metallwarenfabrik in Kaufing beschäftigten Eisendreher Anton Mühlbacher aufmerksam geworden sein. Die Verbindung zwischen Gföller und Mühlbacher stellte 1940 der ihm bereits aus früheren Jahren als
Kommunist bekannte Johann Lanzerstorfer her. In Attnang-Puchheim selbst konnte Gföller im Frühjahr 1940 den
Reichsbahnangestellten Anton Neudorfer und im Sommer 1940 den pensionierten Brauereigehilfen Matthias Leopoldsberger sowie den Eisenbahnpensionisten und Kommunisten Johann Friedwagner als Mitglieder gewinnen.
Als weitere Aktivisten wurden später der Lokheizer Max Ostermann und der Lokführer und Kommunist Gottlieb
Thalhammer angeführt.
Allmählich entstand so ein lokales Netz der "Roten Hilfe", deren Tätigkeit in der Folge von den Behörden zunehmend registriert wurde. Hinzu kam, dass Ludwig Gföller als zentrale Person dieses gefährlichen Unternehmens
entgegen den Ratschlägen seiner Welser Genossen "auch mit kommunistischem Propagandamaterial und Flugschriften für die KP zu werben" begann. Wie die Nazis wussten entfaltete er "in der Umgebung seines Wohnortes
eine rege Werbetätigkeit bei den ihm von früher her als kommunistische oder doch als marxistische Parteigänger
bekannten Personen".
Immer wieder fanden in der Wohnung der Familie Gföller Hausdurchsuchungen statt, bei denen unter anderem
mit Stemmeisen der Kasten aufgebrochen oder der ganze Bodenbelag aufgerissen wurde. Insgesamt sollen es bis
zu Gföllers Verhaftung 11 Hausdurchsuchungen gewesen sein. Gesucht wurde dabei neben den Flugschriften
auch ein Radioapparat. Irgendjemand aus der Umgebung sah sich veranlasst, Gföller auch als "Schwarzhörer",
d.h. Hörer ausländischer Sendungen, auszuspionieren und zu verraten.
Die Gestapo schlägt zu

Im Frühjahr 1941 schien die Gestapo genug Belastungsmaterial gesammelt zu haben, um gegen Gföller und Genossen vorzugehen. Wie die Gendarmeriepostenchronik von Attnang-Puchheim vermerkte, wurden im Mai 1941
Ludwig Gföller, Franz Humer und Gottlieb Thalhammer "wegen kommunistischer Betätigung, Geldsammeln für
die Rote Hilfe, festgenommen und nach Linz überstellt". Ostermann wurde ebenfalls im Mai, Neudorfer im Juni
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1941 verhaftet. Am 16. September 1941 wurden Gföller, Ostermann, Thalhammer, Friedwagner und Neudorfer
wegen Vorbereitung zum Hochverrat" angeklagt - unter Angabe, dass die Angeklagten die "Ostmark" vom Reich
"losreißen" und die "Verfassung des Reiches gewaltsam ändern wollten." Gföller wurde zu zehn Jahren, Ostermann, Thalhammer und Friedwagner zu je drei Jahren und Neudorfer zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt.
Im Gefängnis schrieb Ludwig Gföller an einen Mitangeklagten einen Kassiber folgenden Inhalts: "Mir kommt
vor, in den nächsten Wochen stehen große Entscheidungen bevor, was die Zeitungen ja auch durch die Blume
zugeben, hoffentlich zu unseren Gunsten. Vielleicht stehen wir schon vor einem zweiten 1918, dann wäre die Erlösung da."
Gföllers "Erlösung" sah anders aus. Besucher vernahmen, dass er während der Verhöre geschlagen wurde. Seine
Füße wiesen Einstiche von Spritzen oder Nadeln auf. Vielleicht meinte er, die Verantwortlichen zu täuschen, für
unbedenklich gehalten und freigelassen zu werden, als er in der Haft zu "randalieren" begann. Das Gegenteil traf
ein. Gföller kam nach Niedernhart, wo er am 9. Juli 1942 starb. Wie einem Schreiben der Landesheilanstalt Niedernhart zu entnehmen ist, fiel Gföller "der sogenannten Euthanasie zum Opfer". Und: "Die angegebene Todesursache - Apoplexie (Herzstillstand) - dürfte fingiert sein, wie sie es bei allen diesen Fällen war."
Noch im Mai fand die Hauptverhandlung gegen die anderen Mitglieder dieser Rote Hilfe-Organisation statt. Gföller war, da er laut Urteilsschrift für "geisteskrank" gehalten wurde, davon ausgeschlossen. Am 6. Mai 1942 wurden neben Ostermann, Thalhammer, Friedwagner und Neudorfer noch Franz Humer zu rund vier Jahren, Anton
Mühlbacher zu vier, Johann Lanzerstorfer zu viereinhalb und Matthias Leopoldsberger zu drei Jahren Haft verurteilt." Die "Rote Hilfe"-Organisation zwischen Attnang, Kaufing und Wels war zerschlagen.
Aus: Christian Hawle, Die KPÖ im Bezirk Vöcklabruck

Hans Grafl - Der Sprung ins Ungewisse
Josef-Hans Grafl, geboren am 14. Oktober 1921 in Schattendorf im Burgenland. Vater Grafl Johann, gestorben
1958, Mutter Elisabeth, geborene Graner, gestorben 1941. Sie waren zusammen neun Geschwister. Hans Grafl besuchte die Volksschule und die Bürgerschule. Dann erlernte er das Maurerhandwerk. Schon als Kind war er in der
sozialdemokratischen Kinderorganisation "Kinderfreunde", dann kurze Zeit in der Jugendorganisation SAJ. In der
Verbotszeit nach dem 12. Februar 1934 wurde er Mitglied der verbotenen Kommunistischen Partei Österreichs
und betätigte sich illegal. 1937 war er drei Monate lang im Anhaltelager Wöllersdorf interniert.
Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen und der Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich wurde er
als wehrunwürdig erklärt, aber am 17. Oktober 1940 doch zur deutschen Wehrmacht eingezogen.
Er kam nach Stralsund in Norddeutschland in eine Funkerschule, dann zur ersten Nachrichtenkompanie, von dort
nach Rumänien. Dort war er bei einer Nachrichtenstelle. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Sowjetunion 1941 kam er in das Gebiet von Perekop.
Er setzte sich von der deutschen Wehrmacht ab, ging vorerst zu den russischen und später zu den ukrainischen
Partisanen. Durch die verschärften Einsätze der SS in der deutschen Wehrmacht war er auf der Flucht durch Rumänien, Bulgarien.
Dort wurde er bei einer Razzia der Deutschen Wehrmacht in der Nähe von Varna gefangengenommen und in einem improvisierten Gefängnis festgehalten.
Das war im Oktober 1942. Ihm wurde eröffnet, dass er wegen Fahnenflucht und Zersetzung der Wehrmacht vor
das Militärgericht gestellt wird und dass er mit der Todesstrafe zu rechnen habe.
Er brach mit Hilfe von bulgarischen Partisanen aus, und von diesen wurde er in einem 24-Tagemarsch nach Florina in Griechenland gebracht. Nachdem er dort von den griechischen Partisanen übernommen worden war, ging es
in einem 18-tägigen Nachtmarsch durch ein sehr bewegtes und dorniges Gebiet. Dann wurde er in die Nähe von
Athen gebracht. Er kam durch viele Dörfer, die niedergebrannt und menschenleer waren. Das war seine "Griechenlandreise".
Im Gebiet von Piräus war er mit den griechischen Partisanen im Einsatz. Sein illegaler Name war "Odysseus".
Ende Dezember 1942 wurde die Verbindung zu den Engländern hergestellt. Diese brachten ihn mit einem U-Boot
in einer 20-stündigen Fahrt nach Alexandria in Ägypten. Von dort ging es nach Kairo, wo er zur "Austrian Legion" geworben wurde. Sie wurden gefragt, ob sie bereit wären, für Österreich und für die österreichische Freiheit
zu kämpfen. Dann wurden sie in englische Uniformen eingekleidet, mit rotweißrotem Bändchen.
Er wurde durch einen "Schnellsiedekurs" - wie er sich selber ausdrückte - zum Flieger ausgebildet. Er war im Einsatz im Mittelmeer, wurde abgeschossen und landete in einem Wüstengebiet, wo er von den Engländern aufgefunden und zu seinem Standort gebracht wurde. Nach einiger Zeit wurde seine Staffel aufgelöst. Ihm wurde das
Angebot gemacht, dem "Action-Service", einer Kampftruppe, die im Hinterland eines Feindes eingesetzt wurde,
beizutreten, was er auch tat.
Er hat 33 Einsätze geflogen, in vielen Ländern der Welt, wo er jeweils im Hinterland ins Ungewisse abgesprungen
ist. Bei jedem dieser Sprünge hat er sich die Frage gestellt: Was erwartet mich unten, wenn ich dort lande? Die
Kugel? Die schreckliche Gefangenschaft und die damit verbundenen Grausamkeiten? Das Todesurteil? Oder ein
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zerschlagener Körper. In diesem Fall hätte es für ihn nichts anderes gegeben - vorausgesetzt, er hätte noch die
Kraft dazu besessen - als mit einer Kugel sein Leben zu beenden.

Aus einer britischen Halifax-Maschine sprang die Gruppe am 8. April 1945 über dem Feuerkogel ab
Sein 34. und letzter Absprung erfolgte in seiner Heimat, die noch von der bereits geschlagenen Hitlerarmee und
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft besetzt war. Dieser Flug vollzog sich während eines gewaltigen
Sturms und in großer Höhe, das heißt, bei irregulären Verhältnissen, die einfach ein Wahnsinn waren.
Grafls Absprung war der Einstieg für seinen Einsatz in der in England ausgebildeten Gruppe Gaiswinkler im Ausseerland und im Höllengebirge, über welche er in seiner Lebenserinnerung "Der Sprung ins Ungewisse" ausführlich berichtet: "Beim Zusammenbruch war unsere Rolle nicht sehr schwierig, es war ja mehr oder minder alles
führerlos. Wir haben die Organisation und die Führung sofort in Aussee übernommen und haben Sorge getragen,
dass die Verpflegung geklappt hat, dass jeder seine Lebensmittelmarken verwerten hat können, dass er, alles bekommen hat. Wir haben Zusatzrationen ausgegeben. Das konnten wir, weil doch die Lager hier waren. Wir haben
getrachtet, dass eine Ordnung herrscht, dass keine Übergriffe waren.
In dieser Zeit war es meine Funktion, Teile der 6. Armee abzufangen, sie zu entwaffnen und weiterzuleiten, sodass sie auch notgedrungen verpflegt werden mussten um nicht zum Plündern anzufangen. Weiters, die KZler, die
über den Pötschenpass kamen, weiterzutransportieren in das russisch besetzte Gebiet, dass das alles klaglos abläuft.
Gaiswinkler hat die provisorische Leitung dieses Gebietes übernommen und ist dann provisorischer Bezirkshauptmann von Bad Aussee geworden. Er hat einen Sicherheitskommissär eingesetzt, den Herrn Tarra, der später
Oberstleutnant wurde und der hundertprozentig mitgearbeitet hat.
Auf jeden Fall, in diesem Gebiet, wo die Widerstandsbewegung von Ischl und Aussee war, hat es keine Übergriffe
gegeben und die Verpflegung hat geklappt. Es ist alles klaglos, so weit man dies von einer solchen Zeit überhaupt
sagen kann, abgelaufen.
Die Engländer sind gar nicht hergekommen. Die Besatzungsmacht wären die Engländer gewesen, bis zum Pötschen. Aber die Amerikaner waren schneller da und haben das Gebiet bis zur Tauplitz für sich beansprucht, weil
ihnen dieses Gebiet so gefallen hat. Die Engländer sind bei Tauplitz stehen geblieben.
Unsere Gruppe ist einmal von Renner, der damals Kanzler war, empfangen worden. Aber für uns war nicht viel
drinnen. Jeder von uns suchte einen Anker, wo er wieder anfangen konnte. Wir sind jeder einer Arbeit nachgelaufen. Es ist so verlaufen, wie sich das keiner von uns vorgestellt hatte: Die zwei Wiener sind wieder nach Wien gegangen, der Gaiswinkler ist in den Nationalrat und dann zur Krankenkasse zurück. Auszeichnungen oder Anerkennungen, außer dass uns der Renner einmal empfangen hat, haben wir für unsere Leistungen um Österreich
nicht bekommen. Wir sind eigentlich totgeschwiegen worden."
Josef Grafl hat sich, nachdem die Voraussetzungen für den Wiederaufbau des befreiten Österreichs geschaffen
waren, von den ihm übertragenen Aufgaben zurückgezogen. Er wurde in Bad Aussee ansässig, heiratete die Ausseerin Hermine, geborene Hildebrand und hat drei Kinder. Er ist seinem erlernten Beruf als Maurer nachgegangen. Da dieser Beruf saisonbedingt ist, hat er seit der Befreiung Österreichs von der Hitlerherrschaft, an der er so
regen Anteil genommen hat, so manchen Winter die Stempelstelle des Arbeitsamtes aufsuchen müssen. Mittlerweile befindet er sich in der Pension.
Quelle: Peter Kammerstätter,
Dem Galgen, dem Fallbeil, der Kugel entkommen, Edition Geschichte der Heimat, 2006
Richard Groher (1902 -1943)
Ein spätes Gedenken…
"Was nicht auf Gedenktafeln steht, wozu die Dokumente fehlen oder vernichtet wurden, was die Opfer oder ihre
Angehörigen verzweifelt zu beweisen suchen, es löst sich langsam auffängt an, nie existiert zu haben." Ludwig
Laher, Herzfleischentartung
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Zell am Pettenfirst. Im Gedenkjahr 2005 formierte sich eine kleine Gruppe von Gemeindebürgern, die die Errichtung einer Gedenktafel für Richard Groher anregte. Groher war 1943 wegen - wie es im damaligen Sprachgebrauch hieß - "Wehrkraftzersetzung" und "Feindbegünstigung" hingerichtet worden. Sein Schicksal wurde über
Jahrzehnte weitgehend verschwiegen, verdrängt und vergessen.
Grohers Leben
Richard Groher wurde 1902 in Vöcklamarkt geboren. Nach Absolvierung seiner Lehrzeit war er ab 1918 in verschiedensten Orten Oberösterreichs als Kaminfeger, ab 1922 als Bergmann tätig. Die Suche nach Arbeit führte ihn
in diesen Jahren auch nach Frankreich und Deutschland. In Penzberg, einer kleinen Kohlenbergbau-Stadt im bayerischen Oberland, ließ Groher sich schließlich Ende der 1920er vorübergehend nieder.
1928 heiratete er dort Theresia Kirchgatterer, die ihm von Thomasroith nach Deutschland gefolgt war, zwei Jahre
später wurde ihre Tochter Elfriede geboren. Die ,Penzberger Jahre' waren aber nicht nur privat für ihn prägend. Im
Februar 1921 war Groher der sozialdemokratischen Partei Österreichs beigetreten.
In den wirtschaftlich und politisch turbulenten Jahren der Weimarer Republik wechselte er nun -1931 - zur Kommunistischen Partei Deutschlands.1932 kehrte Groher samt Familie nach Oberösterreich zurück und meldete sich
bei der KPÖ, Ortsgrupppe Wolfsegg, wo seine Tätigkeit als Sprengelleiter bis 1933 dokumentiert ist.
Die Jungfamilie Groher ließ sich in Zell am Pettenfirst, einem kleinen Dorf im Hausruckwald, nieder. Am Rande
eines Kohlenbergbaugebietes gelegen, zog die 900-Seelen-Gemeinde in diesen Jahren zunehmend Bergleute an.
Von der einheimischen, überwiegend bäuerlichen Bevölkerung wurden die Bergmänner im Allgemeinen als soziale Außenseiter betrachtet. Auf Richard Groher, der von 1932 bis 1938 arbeitslos und schon bald als "Kommunist"
bekannt war, traf das in besonderem Maß zu.
Dass jemand wie er sich ausgerechnet mit dem hiesigen Pfarrer August Einsiedl anfreundete, der ihm noch dazu
wiederholt aus finanzieller Not half, wurde von den Kirchgängern nicht immer gern gesehen. Noch Jahre später
erinnerte sich Einsiedl vor allem an jene gespannte Atmosphäre zwischen Bergleuten und Bauern, die es für ihn
schwierig machte, in der Pfarre als ausgleichender Pol zu wirken.
Widerstand und Denunziation
Der damalige Bürgermeister der Gemeinde sah das übrigens pflichtgemäß anders. In einem Schreiben an die
"Staatliche Volksbüchereistelle Oberdonau" von November 1939 betonte er die Atmosphäre des "gemütlichen Zusammenlebens", die in Zell, ganz "im Sinne einer richtigen Volksgemeinschaft", vorherrsche. Richard Groher hat
das "gemütliche Zusammenleben" wohl weniger als solches empfunden.
1938 fand er zwar Arbeit als Bergmann bei der Wolfsegg-Traunthaler AG, wurde dort aber 1940 wegen "Aufwiegelung" entlassen - er hatte sich für gerechtere Löhne der Arbeiterschaft eingesetzt. Danach wurde er zur Wehrmacht einberufen, und war für zwei Jahre in Linz bei der Flugabwehr stationiert, bevor er aus gesundheitlichen
Gründen vom Wehrdienst wieder freigestellt wurde.
Aus diesen Jahren sind etwa zwei Dutzend Briefe an seine Frau erhalten, aus denen nicht nur ein liebender Ehemann und Vater spricht, sondern darüber hinaus ein überzeugter Gegner der nationalsozialistischen Ideologie, der
den Kriegsverlauf aufmerksam verfolgte, und fest an das Scheitern des Regimes glaubte.
Im August 1942 etwa schrieb Groher an seine Frau Theresia: "Die Welt ist heute nichts mehr als eine Quelle des
Leidens und des Todes, trostlos darauf zu leben, und trotzdem sagt einen ein inneres Gefühl, ich muss Leben um
der Gerechtigkeit willen, um gutes zu thun, um die Wahrheit hoch zu halten... Lüge und Ungerechtigkeit wird an
dem Eckstein der da heißt Wahrheit und Gerechtigkeit, zerschellen."
Grohers Abneigung gegen das nationalsozialistische Regime war kein Geheimnis. Er äußerte wiederholt öffentlich
seinen Unmut, was Freunde und Bekannte dazu veranlasste, ihn vor den möglichen Folgen zu warnen. Als wahrhaft folgenschwer sollte sich für Groher eine Zugfahrt nach Lenzing im Juli 1943 herausstellen.
Auf dem Weg zur Arbeit, Groher war wieder als Kaminfeger tätig, berichtete ihm ein Bekannter im Zug von
Gräueltaten der SS in Polen. Groher erzählte einer Kundin von dem Gehörten. Die Frau, Maria Lobisser, betonte
später in ihrer Aussage, dass ihr Groher schon bei früheren Gelegenheiten "durch staatsfeindliche Reden aufgefallen" sei, und dieser im Laufe des Gespräches wortwörtlich erklärte, "wir müssen den Krieg verlieren, weil wir ansonsten so und so verloren sind."
Sie jedenfalls berichtete ihrem Mann von dem Vorfall. Dieser, ein bekennender Nationalsozialist, erstattete Anzeige. Die Behörden handelten umgehend. Anfang September wurde Richard Groher am Bahnhof in Vöcklabruck
verhaftet, am nächsten Tag nach Linz gebracht, dort am 2. Oktober von der Gestapo - in den Worten Grohers "gequält" und. "zur Unterschrift einer unwahren Angabe gezwungen. "Am 17.10. überstellten ihn die nationalsozialistischen Behörden zum Volksgerichtshof nach Berlin, wo es am 8. November zur Verhandlung wegen
"Wehrkraftzersetzung" und "Feindbegünstigung" kam.
Verurteilung und Hinrichtung
Die Urteilsschrift gibt in beklemmender Weise den Zynismus des nationalsozialistischen Systems wieder. "Im
Namen des Deutschen Volkes" wird da verlautbart, Richard Groher, "ein alter Marxist" habe sich als "Zerset15

zungspropagandist […] für immer ehrlos gemacht" und werde deshalb "mit dem Tode bestraft." Es bedürfe keiner
näheren Begründung, "dass derjenige, der, wie es der Angeklagte getan hat, (...) das überall als vorbildlich bekannte Verhalten der deutschen Soldaten "in Frage stelle, die "deutsche Waffenehre besudele."
Groher habe sich durch sein Handeln "selbst aus der kämpfenden Gemeinschaft des Großdeutschen Reiches ausgeschlossen, so dass die Verhängung der Todesstrafe lediglich die Vollziehung des bereits von ihm selbst gesprochenen Urteils darstellt." Dank der Briefe von Groher an seine Frau ist nicht nur die nüchterne Sprache der Täter
erhalten, sondern auch seine eigenen Worte.
Kurz nach der Verhandlung schrieb er an seine Frau: "...deinen lieben Brief hab ich erhalten, hoffentlich hast du
auch meine zwei folgenden erhalten und weißt, wie es um mich steht. Dass dies alles auf meinen Kopf sich auswirkt, kannst dir ja denken. Ich brauche nicht mehr viel, dann bin ich ein Narr.... Was hab ich jetzt davon, dass ich
tag und nachts, und auch sonntags gearbeitet habe und nichts Schlechtes tat... Von der Verhandlung kann ich
nichts sagen, denn ich weiß kaum was war, da ich ganz zerstreut war. Das eine weiß ich noch, dass ich zum Tode
verurteilt bin."
Am 20. Dezember 1943 wurde Richard Groher in Berlin hingerichtet. Seiner Frau Theresia wurden die von ihm
hinterlassenen Sachen nach Zell am Pettenfirst übersandt, darunter ein Abschiedsbrief, in dem er der Familie die
letzten Grüße übermittelt. Die Witwe Groher erhielt kurz darauf Besuch von örtlichen Nazi-Funktionären, die
nicht nur ihr Radio beschlagnahmten, sondern sie auch davor warnten, öffentlich zu trauern. Außerdem wurde gedroht, dass nach dem "Endsieg" sie und ihre Tochter die nächsten seien, die "dran glauben müssten." Die Drohung
zeigte ihre beabsichtigte Wirkung.
Noch Jahrzehnte später lehnte Theresia Groher das Angebot, den Namen ihres Mannes auf einer öffentlichen Gedenktafel für Widerstandskämpfer in Wien zu inkludieren, ab - aus Angst vor möglichen Repressionen gegen ihre
Familie, sollte je wieder ein faschistisches Regime an der Macht sein.
(K)ein Gedenken an Richard Groher
Abgesehen von der privaten Trauer und Ängsten der Angehörigen - das Schicksal Richard Grohers bleibt in seiner
Wahlheimat Zell am Pettenfirst für Jahrzehnte ein Tabu. Als wegen "Wehrkraftzersetzung" Hingerichteter hat
Groher keinen Platz am Kriegerdenkmal, auf dem sich Anfang der 1950er Jahre - in Stein gemeißelt - das öffentliche Gedächtnis manifestiert.
Wird über Groher geredet, dann im privaten Rahmen und im Flüsterton. Lauter - und damit öffentlicher - werden
die Stimmen erst seit Anfang der 1990er. Josef Friedl etwa, seit 1986 Pfarrer in Zell, fügt den Namen Richard
Groher der alljährlichen Allerheiligenlitanei bei. Die Provokation gelingt, die Reaktionen sind heftig, verpuffen
aber bald wieder.
Die Kulturgruppe Zell E, bekannt für die Aufführung von Theaterstücken, die sich kritisch mit Österreichs NaziVergangenheit befassen, regt die Umgestaltung des Kriegerdenkmales in ein "Antikriegerdenkmal" an, das alle
Opfer inkludieren soll. Auch hier wird kontrovers diskutiert, vor allem innerhalb der Gruppe selbst. Erst mit der
Veröffentlichung des Zeller "Heimatbuches" im Jahr 1999 wird die Geschichte Grohers erstmals ausführlich dokumentiert und erzählt.
Im "Gedenkjahr" 2005 formiert sich eine kleine Gruppe von Zellerinnen, die erneut die Errichtung einer Gedenktafel für Richard Groher einfordert. Im Sommer 2005 bekennen sich schließlich die Gemeinde und die Pfarrgemeinde Zell am Pettenfirst zu einem öffentlichen Gedenken an Groher -an einem ebenso öffentlichen Ort: dem
Dorfplatz. Wegen der unmittelbaren Nähe zum Kriegerdenkmal werden auch Vertreter des Kameradschaftsbundes
in den Diskussionsprozess miteinbezogen. Anfang Oktober einigen sich die beteiligten Parteien (Gemeinde, Pfarre, Kameradschaftsbund) auf einen für alle vertretbaren Konsens.
Das Ergebnis dokumentiert auch, dass die Erinnerung an das Schicksal eines Regimegegners selbst nach 62 Jahren auf einen noch immer
wunden Punkt trifft und sprachlicher Kompromisse bedarf:
Ende Oktober 2005 wurde die Tafel im Rahmen der so genannten
"Friedensmesse" von Vertretern der Pfarre und der Gemeinde "eingeweiht". Der Ort soll für die Angehörigen eine Stätte der Trauer, für
die Zellerinnen und Zeller eine Stätte des Gedenkens und Mahnens
bieten. Richard Groher hat spät aber doch einen festen Platz im öffentlichen Gedächtnis erhalten.
Maria Ecker, Quelle: betrifft WIDERSTAND, Nummer 75, Dezember 2005
Das Leben des Max Grüll (1912-1944)
Von einem seltenen Optimismus erfüllt
Max Grüll, Sohn eines Bäckergehilfen, der mit seinem kargen Verdienst nicht einmal den Hunger seiner
18köpfigen Familie stillen konnte, wurde am 20. September 1912 in Linz geboren und lernte fortan das bittere Los
eines armen Arbeiterkindes kennen.
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Noch während des Besuchs der Volks- und Bürgerschule trat er in die Reihen der organisierten Arbeiterbewegung, gehörte zu den Roten Falken, zur SAJ, zum Wehrsport und zu den Jugendordnern des Republikanischen
Schutzbundes. Er erlernte das Schusterhandwerk und wurde daraufhin arbeitslos. Dennoch verstärkte er seine
politische Tätigkeit und bekleidete verschiedene Funktionen, die er stets mit größter Gewissenhaftigkeit, Verlässlichkeit und Begeisterung ausübte. Überdies war er ein hervorragender Sportler, Wanderer und Bergsteiger.
Beim Februaraufstand
Am 12. Februar 1934, als sich die österreichische Arbeiterschaft dem heranstürmenden Heimwehr-Faschismus
entgegenstellte, war Max Grüll in den vordersten Reihen der kämpfenden Arbeiter. Er beteiligte sich als Mitglied
einer Schutzbund-MG-Abteilung bei der Verteidigung der Linzer Eisenbahnbrücke. Peter Kammerstätter war dort
als Posten eingeteilt und erinnerte sich: "Ich sah den Maxl, mit welchem großen Ernst und Schnelligkeit er beim
Aufstellen des MG und der Schutzvorkehrungen mitwirkte."
Wegen seiner Teilnahme am Februaraufstand musste er eine längere Zeit im Kerker verbringen. Auf Grund des
Verrats der SP-Parteiführung während der Februarereignisse zog Max persönliche Konsequenzen und trat der
KPÖ, dem KJV bei und überführte eine Reihe von SAJ-Gruppen zum KJV. Im September 1934 gab es eine große
Verhaftungswelle in Oberösterreich.
Max übernahm daraufhin die Herstellung von unterbrochenen Verbindungen, vertrieb illegale Broschüren, wirkte
bei der "Roten Hilfe" mit und leitete schließlich die Herstellung der oberösterreichischen KJV-Zeitung "Roter Rebell". Max verstand es, die politische Arbeit in legale Jugendorganisationen und Klubs zu verlegen und wurde
schließlich Hauptverantwortlicher für Jugendarbeit in der oberösterreichischen Partei.
1936 neuerlich verhaftet
Durch einen Polizeispitzel verraten, wurde Max 1936 wieder verhaftet und, um ein Geständnis zu erpressen, von
der Polizei schwerstens misshandelt, so dass er wochenlang nicht gehen konnte und sein Kopf von eiternden
Wunden bedeckt war. Trotzdem blieb Max standhaft und verriet keinen der Genossen, die mit ihm zusammengearbeitet hatten. Nach neun Monaten Haft endlich entlassen, setzte er seine illegale Tätigkeit unerschrocken fort,
wurde neuerlich verhaftet, musste aber schließlich doch wieder freigelassen werden. 1937 kam seine Frau Anny
von Wien nach Linz.
Nach dem Einmarsch Nazideutschlands in Österreichs wurde die illegale antifaschistische Arbeit noch erheblich
gefährlicher. Max jedoch wurde wiederum verantwortlich für die Jugendarbeit der Partei. Er wurde Mitglied des
ZK des KJV und der Landesleitung der oö. KPÖ.
Max Grüll bekam eine Arbeitsstelle in der Konsum-Genossenschaft, daher arbeitete er auch aktiv im GÖC-Club,
einem legalen Konsum-Jugendklub, unter dessen Deckmantel sich vor allem junge Kommunisten und Sozialisten
organisierten. Außerdem wurde er Wanderwart und Leiter der Linzer Gruppe des Touristen-Club. Max nützte alle
Möglichkeiten und Gelegenheiten, um gerade in dieser schweren Zeit neue Kader für die Partei und den KJV zu
bilden. Diese wurden bei geheimen Zusammenkünften auf Berghütten und Ausflügen systematisch geschult.
1941 wurde seine Tochter Hermine geboren. Außerdem fing er in der Personalabteilung der Stickstoffwerke in
Linz zu arbeiten an. Auch dort beteiligte er sich sofort am Aufbau einer neuen Betriebsgruppe, die ein Teil der sogenannten "Welser Gruppe", dem größten oberösterreichischen Widerstandskreis, dem auch führende linke Sozialdemokraten und faktisch das gesamte Aktiv der oberösterreichische KPÖ angehörten, war.
In den Stickstoffwerken hatte Max auch Möglichkeiten, mit Fremdarbeitern in Verbindung zu kommen und war
bis zu seiner Verhaftung mit Tschechen in engem Kontakt. Max schrieb an seiner eigenen Biographie, einer Erzählung mit dem Titel "Die Geschichte des kleinen Sepperl", die er auf Grund seiner Verhaftung nicht beenden
konnte, die aber dennoch eindrucksvoll das harte Leben armer Arbeiterkinder beschreibt.
Häftling Nummer 97.019
Am 10. September 1944 infolge einer Denunziation von der Gestapo verhaftet, wurde Max mit der Häftlingsnummer 97.019 in KL Mauthausen eingeliefert. Dort wurde er am 19. September bei einem Verhör unter unsäglichen Foltern und Qualen langsam und bestialisch ermordet.
Wie tapfer und standhaft sich Max Grüll gehalten hat, beweist eine Erklärung des politischen Leiters der Gestapo
im KL Mauthausen, der seiner Frau Anny wörtlich sagte: "Alle Achtung vor ihrem Mann. Was wir mit ihm auch
getan haben, er hat die Zähne zusammengebissen und kein Wort gesagt, nicht einmal seinen Namen."
Max Grüll war von einem seltenen Optimismus an die Jugend und eine sozialistische Zukunft erfüllt, zu seiner
Frau sagte er kurz vor seiner Verhaftung: "Ich freue mich über die politische Entwicklung in der Jugendbewegung. Ich weiß, dass es vorwärts geht. Ich bin stolz, dass ich Kommunist sein kann. Mir ist klar, dass ich, wenn
mich die Gestapo erwischt, mit meinem Leben abschließen muss. Wenn ich auch ein Opfer der Hitlerschergen
werden sollte, unsere Arbeit war nicht umsonst, sie wird ihre Früchte tragen und am Ende steht der Sieg unserer
Idee, des Sozialismus."
Prof. Peter Kammerstätter, Ansprache bei der Enthüllung der SAJ-Gedenktafel im KZ Mauthausen, 1991
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Anni Haider (1902-1990):
Wegen Hochverrat angeklagt
Anni Haider, geborene Ladislav, kam am 22. März 1902 als Tochter einer Wiener Arbeiterfamilie zur Welt.
Schon vor dem Februar 1934 war sie Betriebsrätin in einem Textilbetrieb und nahm aktiv an den Februarkämpfen
des Jahres 1934 teil.
Sie emigrierte anschließend in die Tschechoslowakei und von dort aus 1936 anschließend in die Sowjetunion,
wohin ihr am 11. September 1924 geborener Sohn Karl Ladislav (aus einer Beziehung mit Karl Ulip) schon kurz
nach den Februarereignissen mit einer Kindergruppe gekommen war.
Während der Emigration in Moskau lernte sie Franz Haider (1907-1968), der schon vor 1934 von der SDAP zur
KPÖ übergetreten war und später von 1945 bis 1968 Landesobmann der KPÖ-Oberösterreich war, kennen. Anni
und Franz Haider kehrten Anfang 1938 nach Österreich zurück, wo sie am 15. Februar 1938 ihren Sohn Helmut
zur Welt brachte. Auch in den nächsten Jahren war sie ständig zwischen Wien, Linz und Prag für die illegale KPÖ
tätig. Am 2. März 1940 heirateten Anni und Franz Haider. 1941 wurde sie gemeinsam mit Franz Haider, Erwin
Puschmann, Franz Sebek, Margarete Schütte-Lihotzky und Karl Lisetz durch eine Spitzel in der Leitung verraten
und verhaftet.
Während ihrer Haft im Inquisitenspital in Wien kursierte die Nachricht "Die Haiderin bekam die Anklageschrift.
Für sie gibt es keinen Ausweg; die Schrift ist der Tod". Anni Haider wusste nicht, dass ihr Gatte Franz über seine
Mutter Kontakt mit Linz aufgenommen hatte und dass von einigen Seiten der Kampf um ihrer beider Leben begann.
Die Mutter nahm unter Anleitung von Franz Haider die Verbindung mit Sepp Teufl und dem ehemaligen Schutzbundführer Hruska, der Nationalsozialist und rechte Hand von Gauleiter Eigruber geworden war, auf. Anni Haider
wusste auch nicht, dass Hruska an der Verhandlung teilnahm und einige Leute des zweiten Senats beeinflusste.
Wegen Hochverrat angeklagt wurde für sie vom Staatsanwalt die Todesstrafe beantragt. Anni Haider wurde wegen "Nichtanzeige des Vorhabens eines hochverräterischen Unternehmens" am 22. September 1942 zu 15 Jahren,
Franz Haider zu 13 Jahren Zuchthaus verurteilt. Puschmann, Sebek und Lisetz wurden wegen "Vorbereitung zum
Hochverrat" zum Tode, Schütte-Lihotzky zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt.
Anni Haider war ebenso wie Margarete Schütte-Lihotzky im Zuchthaus Aichach in Bayern inhaftiert, in dem sie
schließlich von den US-Truppen am 29. April 1945 befreit wurde. Franz Haider war im Zuchthaus Garsten bei
Steyr eingesperrt. Im Jahre 1943 kam ihr Sohn Karl Ladislav bei einem Partisaneneinsatz in der Sowjetunion ums
Leben.
Nach dem Krieg stellte sich Anni Haider sofort wieder in den Dienst der Partei. Sie übte wichtige Funktionen in
der Partei, in der Frauenbewegung und später in der Pensionistenbewegung aus. So war sie nach 1945 Frauenvorsitzende der KPÖ in Oberösterreich und später langjährige Landesvorsitzende des Bundes Demokratischer Frauen
(BDF). Von 1946 bis 1955 gehörte sie der Landesleitung der KPÖ-Oberösterreich an.
Anni Haider genoss durch ihre antifaschistische Tradition und ihren aufrechten Charakter breite Achtung und Anerkennung. Sie starb nach längerem Leiden am 22. Juni 1990 in Linz.

Quelle: Gugglberger Martina, "Versuche, anständig zu bleiben"...
Vom linken Sozialdemokraten zum Landesobmann der KPÖ
Widerstandskämpfer und Kommunist
Franz Haider wurde am 11. September 1907 in Linz geboren. Sein Vater Franz Haider war ein aus Ansfelden gebürtiger Bauernknecht, Zimmermann und später Oberbauarbeiter bei der Bahn, seine Mutter Maria Haider, geborene Müller war ein aus Saxen gebürtiges Hausmädchen und später Tabakarbeiterin, beide waren ab 1905 Mitglieder der Sozialdemokratie.
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Franz Haider besuchte bis 1921 die Volks- und Bürgerschule und begann nach einem Zwischenspiel als Hüter und
Stallbursche bei einem Großbauern 1922 eine kaufmännische Lehre bei der EBG, wo er dann bis 1925 als Angestellter tätig war. Zwischen 1925 und 1927 war er Oberbauarbeiter bei der Bahn und 1927 am Streik gegen das
Schattendorf-Urteil beteiligt. Das Abblasen dieses Streiks durch die SPÖ-Führung wirkte auf ihn wie auch andere
junge Sozialdemokraten niederschmetternd und sie begannen die Politik der SPÖ-Führung mit kritischen Augen
zu betrachten. Von 1927 bis 1934 war Haider Magistratsangestellter im städtischen Gaswerk.
Von früher Jugend auf war Franz Haider in der sozialdemokratischen Bewegung tätig, in der Gewerkschaftsjugend und als Wehrturner im Schutzbund, von 1927 bis 1933 war er Mitglied der SPÖ. Vor allem aber machte er
sich als Sportler mit hervorragenden Leistungen einen Namen. Bereits 1928 wurde er Sportwart des ATSV-Linz
und gehörte ab 1931 dem Ausschuß dieses Vereins an. 1931 verlor er bei einem tragischen Bergunfall am Monte
Rosa (Schweiz) durch Erfrierungen Finger und Zehen, wodurch seine aktive Sportlaufbahn beendet wurde, er jedoch weiterhin als Sportfunktionär tätig war.
Der gescheiterte Heimwehrputsch von 1931 war für die Wehrturner Anlass zu erhöhten Anstrengungen zur Verteidigung der Demokratie, wobei die jungen Sozialisten in den führenden Schutzbundfunktionären Richard Strasser, Richard Bernaschek und Otto Huschka Garanten dafür sahen, dass die linken Kräfte im entscheidenden Augenblick richtig handeln würden. Die beharrliche Aufklärungsarbeit des Kommunisten Heinrich Frauenberger bei
den Wehrturnern war jedoch der Ausgangspunkt für ein erwachendes Interesse von Haider und anderen an der Politik der Sowjetunion. Gegen einigen Widerstand innerhalb der SPÖ im März 1933 nahm Haider an einer internationalen Konferenz der Arbeitersportler teil, deren Ergebnisse er in mehr als 30 Vorträgen propagierte.
Bereits 1933 strömte ein Teil der mit der Führung der SPÖ unzufriedenen Arbeiter, vor allem Arbeitersportler sowie sämtliche 300 Mitglieder der sozialdemokratischen "Arbeiterhilfe" zur KPÖ, obwohl die Kommunistische
Partei seit 26. Mai 1933 verboten war. Bei einer Landeskonferenz der KPÖ im September 1933 im Gasthaus
Neuwirt auf der "Gis" (Gemeinde Lichtenberg) nahm eine Abordnung linker Sozialdemokraten unter Führung von
Franz Haider teil, die im Verlaufe dieser Konferenz auch offiziell Mitglieder der KPÖ wurden, der Haider schon
nach seiner Rückkehr von der Arbeiterdelegation in die Sowjetunion im Mai 1933 beigetreten war. Bereits bei
dieser Landeskonferenz wurde Haider Mitglied der KPÖ-Landesleitung und als Agitprop (Verantwortlicher für
Agitation und Propaganda) beauftragt.
Im Vorfeld des Februaraufstandes 1934 trug die KPÖ bewusst die Auseinandersetzung über den einzuschlagenden
Weg in die Sozialdemokratische Partei hinein. Dabei spielte auch Franz Haider eine wichtige Rolle. Bei drei großen Vertrauensmännerkonferenzen der SPÖ im Herbst 1933 traten im Theresiensaal Sepp Teufl auf, in Urfahr Felix Brandstätter und in der Dorfhalle in der Franckstraße Franz Haider als kommunistischer Diskussionsredner
auf.
Der sozialdemokratische Referent in der Dorfhalle war kein geringerer als Otto Bauer und musste in seinem
Schlusswort einräumen: "Der junge Genosse (nämlich Franz Haider, die Red.) hat zu 99 Prozent recht. Was aber
ist dann, wenn das eine Prozent eintritt, dass die Arbeiterschaft die Gefahr noch nicht genug versteht?" Schon am
10. Februar 1934 rief die KPÖ-Zeitung "Rote Fahne" zum Generalstreik auf. Die KPÖ richtete im Gasthaus "Zur
Stadt Linz" eine eigene Verbindungsstelle ein und Haider hatte Richard Bernaschek vergeblich vorgeschlagen die
Leitung des Schutzbundes vom "Hotel Schiff" in ein illegales Zentrum zu verlegen. Am 12. Februar 1934 meldeten sich viele Kommunisten bei den Sammelplätzen des Schutzbundes und nahmen an den Kämpfen teil, Franz
Haider beim Wirtschaftshof, der Diesterwegschule und der Dorfhalle. Die Wehrturnerabteilung des Schutzbundes
arbeitete mit der 54. Schutzbundabteilung zusammen, die als radikalste Abteilung galt.
Nach der Niederschlagung des Februaraufstandes etablierte sich das austrofaschistische Regime begann für die illegale Arbeiterbewegung Jahre der Verfolgung. Franz Haider wurde aus dem Magistratsdienst entlassen und war
ab 1934 Berufsrevolutionär, wobei er die Organisierung der Unterstützung der Februaropfer über die "Rote Hilfe",
die Gewinnung der enttäuschten SozialdemokratInnen für die KPÖ und die Herausgabe der "Roten Front" (Auflage 2.500 bis 3.000 Exemplare) als Hauptaufgaben sah. Bei einer Landeskonferenz der KPÖ Ende August 1934 bei
dem Kleinbauern Eder in Amberg (Gemeinde Gramastetten) wurde Franz Haider wiederum als Mitglied der Landesleitung gewählt.
Am 12. September 1934 wurde Haider verhaftet und zu einer sechsmonatigen Polizeiverwaltungsstrafe verurteilt,
aus welcher er am 12. März 1935 entlassen wurde. In einem Bericht der Bundespolizeidirektion Linz vom 23.
September 1934 wird Haider im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Franz Sinzinger, Hans Golob, Michael
Reisinger und anderen wegen Herstellung und Verbreitung der illegalen "Roten Front" ermittelt, wobei Haider als
"Lieferant der mit Flugschriftentext versehenen Matrize" fungierte. Am 18. Jänner 1935 musste die Staatsanwaltschaft Linz jedoch im Zusammenhang mit einer Anklage eines Hochverratsverfahrens die Ermittlungen gegen
Haider sowie gegen zahlreiche andere der 55 Angeklagten wegen Mangels an Beweisen einstellen.
Am 7. Oktober 1935 erfolgte die Berufung Haiders zur illegalen Inlandsleitung der KPÖ nach Wien, vom Februar
1936 bis 1938 absolvierte er ein Studium an der Lenin-Schule in Moskau wo er auch seine spätere Frau Anna Ladislav kennenlernte. Anfang 1938 kehrte er nach Brünn (CSR) zurück und ließ sich dort als österreichischer
Flüchtling legalisieren. Zum Zeitpunkt der Okkupation Österreichs durch Nazideutschland im März 1938 war
Haider in der Tschechoslowakei und die Gestapo registrierte in einem Bericht vom 2. November 1938, dass Haider als Emigrant in der CSR in verschiedenen Orten an der ehemaligen Grenze des mittlerweile ebenfalls annek19

tierten Sudetenlandes und Oberdonaus neue Kurierlinien aufzubauen bemüht war. 1938 wurde in Wien sein Sohn
Helmut geboren.
Nach der Okkupation der Tschechoslowakei durch Hitlerdeutschland war Haider in der Grenzarbeit an der tschechisch-polnischen Grenze tätig und wurde am 29. März 1939 verhaftet, von dort nach Dresden und am 4. September 1939 nach Linz überstellt, wo ein später eingestelltes Verfahren wegen Hoch- und Landesverrat eröffnet wurde bis er am 27. September 1939 entlassen wurde. 1939 erfolgte eine Reorganisierung der Landespartei, wobei
Franz Haider als Verbindungsmann zu Willi Schmidt in Wien beauftragt wurde.
Vom Herbst 1939 bis 1941 war Haider wieder als Angestellter des Gaswerks tätig. 1940 heirateten Franz und Anna Haider, seine Gattin und sein Sohn übersiedelten nach Linz. Im selben Jahr erfolgte eine neuerliche Umstrukturierung durch Bildung einer Landesleitung, die sich aus Sepp Teufel, Franz Haider, Karl Reindl, Franz Haselmayr,
Max Grüll und Elisabeth Rechka zusammensetzte und deren Verbindungsmann zum ZK der KPÖ Erwin Puschmann war und mit Gisela Tschofenig-Taurer, die 1945 im Lager Schörgenhub ermordet wurde, zusammenarbeitete. Anna Haider ging zur illegalen Arbeit nach Wien.
Am 5. Mai 1941 wurden Franz und Anna Haider in Linz wegen "kommunistischer Betätigung" verhaftet, sei Frau
wurde sofort, Franz Haider am 5. Juni 1941 nach Wien überstellt. Gemeinsam mit Erwin Puschmann, Franz Sebek
und Margarethe Schütte-Lihotzky und Karl Lisetz standen beide am 22. September 1942 vor dem 2. Senat des
Nazi-Volksgerichtshofes in Wien. Franz Haider wurden die bürgerlichen Ehrenrechte für zehn Jahre aberkannt
und er wurde zu 13 Jahren Zuchthaus wegen "Nichtanzeige eines hochverräterischen Unternehmens" verurteilt.
Anna Haider wurde zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt und in die Strafanstalt Aichach (Bayern) eingewiesen.
Am 3. November 1942 wurde Franz Haider unter der Nummer 391/42 in das Zuchthaus Garsten eingewiesen, wo
er gemeinsam mit anderen Widerstandskämpfer - so etwa dem 1996 verstorbenen Raimund Zimpernik - bis zur
Befreiung durch die US-Armee im Mai 1945 inhaftiert war. Nach der Verhaftung Franz Haiders wurde 1941 die
Landesleitung nach Wels verlegt und von Hermann Höllermann, Karl Scharrer, Karl Mischka und Ludwig Hartl
gebildet, die später alle von den Nazis ermordet wurden. Noch im Jänner 1945 wurde Haiders Mutter Maria in
Linz von de Gestapo verhaftet, überlebte einen US-Bombenangriff auf das Frauengefängnis Kaplanhofstraße und
wurde nach der Befreiung am 3. Mai 1945 aus dem Lager Schörgenhub entlassen.
Franz Haider wurde am 7. Mai 1945 aus dem Zuchthaus Garsten entlassen und gelangte über Steyr und Wien Ende Mai nach Linz. Dort übernahm Franz Haider die Funktion als KPÖ-Landesobmann und wurde als solcher vom
13. Landesparteitag am 23./24. Februar 1946 bestätigt, er übte diese Funktion bis zu seinem Tod am 15. März
1968 aus. Ab Juni 1945 fungierte Haider als Herausgeber und Mitarbeiter der KPÖ-Zeitung "Österreichische
Nachrichten", immer noch illegal, weil in der US-Besatzungszone erst ab 19. September 1945 Parteien und Parteizeitungen erlaubt waren.
Im Juni 1945 nahm Haider an Besprechungen der "Österreichischen Freiheitsbewegung" und der ihr angeschlossenen Widerstandsbewegungen in Ried im Innkreis teil und wurde in deren Landesauschuss gewählt. Im Juni und
August 1945 fanden Kontaktgespräche Haiders mit Ludwig Bernaschek über die Gründung einer einheitlichen
Arbeiterpartei statt, die jedoch dann von der SPÖ abgebrochen wurden. Im September und Oktober 1945 nahm
Haider an der ersten und zweiten Länderkonferenz in Wien teil. Vom 29. Oktober bis 13. Dezember 1945 war
Haider auf Grund eines Dreiparteienabkommens zwischen ÖVP, SPÖ und KPÖ kurzfristig Landeshauptmannstellvertreter in der provisorischen Landesregierung.
Die Verfolgung war freilich noch nicht zu Ende. Am 29. Mai 1946 wurde
Franz Haider, der auch Herausgeber des Parteiorgans "Neue Zeit" war,
von der US-Besatzungsbehörde festgenommen, angeblich in einem Artikel der "Neuen Zeit" am 20. Mai ein Ausspruch des US-Leutnants Ryon
vorsätzlich falsch zitiert worden war. Am 29. Mai 1946 wurde Haider von
einem Militärgericht zu 600 Schilling Geldstrafe und zwei Monaten Gefängnis sowie 600 Schilling Geldstrafe verurteilt, die er in einer Außenstelle des Landesgerichtes Linz absitzen musste.
Vom 16. Dezember 1947 bis 27. Juli 1952 gehörte Haider dem politischen
Beirat der Zivilverwaltung Mühlviertel (dieser Teil Oberösterreichs war
sowjetisch besetzt und hatte daher eine eigene Verwaltung) an. Vom 15.
November 1955 bis zu seinem Tode im Jahre 1968 war Haider auch Gemeinderat von Linz. Bereits 1938 war Haider Mitglied des illegalen Zentralkomitees der KPÖ, dem er offiziell vom 13. Parteitag am 19.-21. April
1946 bis zu seinem Tod im Jahre 1968 angehörte. Von 1949 bis 1951 war
er auch Mitglied des Politischen Büros des ZK der KPÖ.
Widerstand und Verfolgung in Oberösterreich 1934-1945, Österreichischer Bundesverlag, 1982
Peter Kammerstätter, Haider Franz - Ein Leben im Dienste der österreichischen Arbeiterklasse, Berichte aus seinem Leben, Reden und Aufsätze, 1987
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Wenige Tage vor Kriegsende in Mauthausen ermordet
Franz Haselmayers Kampf
Franz Haselmayer wurde am 31. März 1910 in Linz geboren. Er besuchte die Volks- und Bürgerschule, erlernte
das Hafnerhandwerk. Seit der frühesten Jugend war er bei den Kinderfreunden in der SAJ, Obmann der Ortsgruppe Ost in Linz und Mitglied der Bezirksleitung der SAJ.
Haselmayer war bei den Jugendordnern, einer Unterorganisation des Schutzbundes. Er beteiligte sich am Aufstand
des Republikanischen Schutzbundes am 12. Februar 1934 im Gebiet des Wirtschaftshofes. Nach dem 12. Februar
1934 wurde er Mitglied des KJV und besuchte die ehemaligen SAJ-Gruppen in Linz und Steyr, die er zu gewinnen versuchte, was ihm auch gelang.
Deckname Fred Kunst
Als seine Tätigkeit durch die Nachforschungen der Staatspolizei erschwert wurde, wurde er nach Wien berufen
und war in verschiedenen Bundesländern unter dem Namen Fred Kunst tätig. Er besuchte dann die Lenin-Schule
in Moskau. 1937 kehrte er zurück, arbeitete als Instruktor und wurde Mitglied des ZK des KJV Österreich und
war auch Mitglied der KPÖ-Landesleitung von Oberösterreich. 1938 wurde er auf einer Jugendschule auf dem
Feuerkogel verhaftet. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten arbeitet er beim Arbeitsdienst und kam
dann in die Schiffswerft in die Schweißerei, wo er angelernt wurde.
Die Linzer Gestapo hat am 8. August 1938 auch von Franz Haselmayer einen Bericht an die Zentralstelle nach
Berlin übermittelt, in dem es heißt, er sei Hafnergehilfe, am 30. März 1910 geboren. Er stehe mit dem ZK der KP
in Wien in Verbindung, war mit Personaldokumenten auf den Namen Anton Martin ausgestattet, reiste von 193438 in Österreich als kommunistischer Agitator, wurde am 12. Februar 1938 in einem kommunistischen Schulungslager von der Polizeidirektion Linz festgenommen. Eine Bestrafung sei nicht erfolgt, weil er einer Generalamnestie teilhaftig wurde. Er sei nach wie vor ein "fanatischer Kommunist", verhalte sich aber "gegenwärtig zurückgezogen".
Illegaler Organisator
Haselmayer wurde zum Militärdienst eingezogen. Im Jahre 1940 kehrte er vom Militär wieder an seinem Arbeitsplatz in die Schiffswerft zurück und begann sofort die illegalen Betriebsorganisationen in Linz, Steyr und anderen
Orten von Oberösterreich zu betreuen. Außerdem aber sah er es als seine Pflicht an, den Kommunisten und Antifaschisten zu helfen, den Kriegsgefangenen der Roten Armee und den ausländischen Zwangsabeitern tatkräftige
Unterstützung zu bieten.
Viele Kommunisten, die damals in den Kerkern und Konzentrationslagern schmachteten, berichten, dass der
Franz ihnen und ihren Familien in dieser harten Zeit oft und oft geholfen hat. Er hat sich verheiratet mit M. Rinnerberger und im Oktober 1941 wurde seine Tochter Ingrid geboren. 1944 wurde er wieder zur Wehrmacht nach
Krems eingezogen.
Eines Tages aber ereilte ihn selbst das Schicksal, wie viele vor ihm. Durch einen Gestapospitzel war seine illegale
Gruppe verraten worden. Franz wurde in Krems von der Militärpolizei verhaftet, in Garnisonarrest in Linz abgegeben. Die Gestapo forderte ihn sofort an und brachte ihn am 25. November 1944 in das KZ Mauthausen, wo er
die Häftlingsnummer 102.516 bekam.
Die Weisung des Gauleiters
Bei den durchgeführten Verhören war er schrecklichen Quälereien ausgesetzt. Er wurde mit 41 Oberösterreichern,
alle Angehörige der "Welser Gruppe", auf Befehl des damaligen Gauleiters von Oberdonau, Eigruber, mit der Erklärung, die Alliierten sollten "keine aufbauwilligen Kräfte vorfinden" am 28. April 1945 in der Gaskammer erstickt. Es war die letzte Vergasung im KZ Mauthausen.
Sein Leben war erfüllt von der Liebe zu den Menschen und vom Glauben an die Jugend und die Arbeiterklasse
und an den Sieg des Sozialismus. Für ihn wie für viele andere gilt die auf einer Gedenktafel im KZ Mauthausen
festgehaltene Ausspruch eines ehemaligen griechischen Häftlings: "Vergiß uns nicht, die wir hier getötet wurden,
denn das Vergessen des Bösen ist die Aufforderung zu seiner Wiederholung."
Peter Kammerstätter, Ansprache bei der Enthüllung der SAJ-Gedenktafel im KZ Mauthausen, 1991
Steffi Hoffmann (1906-1979)
Immer den Weg gefunden
"Jeden Tag zwischen halb sechs und halb sieben habe ich vor einem der Betriebe im Bezirk die, Rote Fahne' verkauft. Manche haben s' ganz heimlich genommen. Oft sind SPler aufgetaucht, haben uns Zeitung aus der Hand gerissen und zerfetzt."
"Einmal stehe ich vor der NÖM, mit Flugblättern. Ein Kollege mir versprochen, er nimmt 20 Arbeiter aus der
Nachtschicht mit, denen kann ich in die Mosthalle gehen und diskutieren. Die sind tatsächlich gekommen. Es waren dann auch zwei Arbeitslose dabei, denen habe ich zwei Krügel Bier bestellt. Die waren vielleicht wütend, wie
sie bemerkt haben, dass ich keinen Alkohol trink - bei uns im KJV war ja strikte Abstinenz damals. Du trinkst ka
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Bier und traust dich uns einzuladen, was bist du für ein Weib?' haben sie geschimpft. Also habe ich mit Todesverachtung auf nüchternen Magen das Bier hinuntergewürgt - habe mir gedacht, sonst bist du unten durch bei denen."
Ende der zwanziger Jahre war das. Und Steffi hat damals zu den g Unermüdlichen gehört. "Für jede größere Straße fast haben wir eigenes Lokalblatt gemacht: Rund um den Mortaraplatz: ,Der Hausherrenschreck' usw. Ich habe
die Aufgabe gehabt, das Material zusammenzutragen. Damit das Ganze gelesen wird, musst du genau wissen, was
in der Straße vor sich geht, musst vorher in die Wohnungen gehen, dir endlose Geschichten anhören - über den
Greissler, wer wo delogiert worden ist und vieles mehr. Wir haben a Betriebszeitungen gemacht: ,Die rote Glühbirne` zum Beispiel, für Glühlampenfabrik in der Dresdner Straße, wo heute ITT drin ist."
Von Flugblättern, Prügeln und Kieberei
Vor sieben Jahren, in ihrem Wohnzimmer im zwanzigsten "Hieb", hat mir Steffi das alles erzählt. Sie ist der Brigittenau treu geblieben. Hat bis zu ihrem Tod dort gewohnt, wo sie in den zwanziger und dreißiger Jahren von Betrieb zu Betrieb, von Haus zu Haus gelaufen ist, um die Menschen davon zu überzeugen, dass Unterdrückung
nichts Schicksalhaftes ist, dass sie erkennbare Ursachen hat und dass es möglich und notwendig ist, sich dagegen
zu wehren. Als 1928/29 in der Textilfabrik und Färberei im 20. Bezirk über längere Zeit gestreikt wird - kommunistische Arbeiterinnen sind dabei besonders aktiv gewesen -, setzte auch Steffi wichtige Aktionen zur Unterstützung des Ausstandes. Schließlich gelingt es sogar, die Jutefabrik von Floridsdorf in den Streik mit einzubeziehen.
Die Brigittenau war der Ort, wo Steffi unzählige Flugblätter verteilt und dabei auch - zuweilen - "furchtbare Prügel" eingesteckt hat. Wo sie in wüste Raufereien geriet, beim Versuch, gemeinsam mit Genossinnen und Genossen die Versammlungen der Nazis zu sprengen. Im 20. Bezirk hat Steffi die streikenden Bergarbeiter von England
unterstützt - jeweils zu zweit sind sie von Gemeindehof zu Gemeindehof gezogen, haben dort gesungen und geredet, und aus den Fenstern sind in Papier gewickelte Münzen zu ihnen hinuntergeflogen.
Im 20. Bezirk ist Steffi bald auch polizeibekannt. Ihre erste Verhaftung erlebt sie noch vor dem Parteiverbot. Freilich gab es auch Ausnahmen unter der Kieberei. "Einer, aus der Pappenheimgasse, der war wunderbar, der hat
mich immer gewarnt." Ein Sozialdemokrat, die Nazis haben ihn später erschlagen. Seine Kollegen hat Steffi als
"deppert" in Erinnerung, die haben immer nach einem Ubl gefragt, den müssen sie endlich erwischen. UBL war
aber die interne Kurzform für Unterbezirksleitung (der KPÖ). Das war dann schon später, während des Austrofaschismus.
"Richtig ins Wasser gestoßen"
Zur KP ist Steffi Mitte der zwanziger Jahre gekommen. Zuerst zur Jugend: Ein Lehrmädchen aus ihrem Betrieb Steffi war Hutmacherin, aber häufig arbeitslos - hat sie in einer Mittagspause im Park für den KJV geworben. "Zu
meiner ersten Versammlung bin ich mit Riesenhut und Stöckeln erschienen, vom Vortrag habe ich so gut wie
nichts verstanden", erinnert sie sich. Aber schon nach einem halben Jahr ist Steffi weder in der Gewerkschaft noch
im Bezirk mehr zu bremsen. "Theoretisch habe ich nicht viel gewusst, aber beim Organisieren habe ich immer einen Weg gefunden."
Eine Schulung macht sie erst 1929/30 in Berlin mit. "Die war eigens für Betriebsrätinnen. Wir haben gelernt, wie
man Referate macht, und sie haben uns gleich in Versammlungen zum Reden geschickt. Richtig ins Wasser gestoßen. Am Anfang habe ich Rotz und Wasser geheult." In Berlin bekommt Steffi auch ihre Ausbildung für die
politische Arbeit unter Frauen. "Es war oft schwer, die Leute zu überzeugen, dass an der Arbeitslosigkeit der Kapitalismus und nicht die Frauen schuld sind. Das Märchen von den Frauen als Doppelverdienern` war damals
selbst unter den SPlern verbreitet." Seit dieser Zeit hat Steffi sich in der Partei immer wieder um die Belange der
Frauen gekümmert. Auch nach ihrer Rückkehr aus der Emigration in England. Im Bund Demokratischer Frauen
war sie politische Sekretärin und 1966 Obfrau in Wien. Gleich nach 1945 hat sie auch die Bezirksarbeit wieder
aufgenommen: Bald ist sie KP-Bezirksrätin, in den fünfziger Jahren sogar als KP-Frau im Wiener Gemeinderat.
1961 wird Steffi Hofmann ins Zentralkomitee der Partei gewählt.
"Wir wollen Schuhe und Seidenstrümpfe"
Unermüdlich war Steffi und unerschrocken. Von Anfang an. 1928, beim Aufmarsch gegen die Heimwehr, wird
sie erstmals festgenommen. Anfang der dreißiger Jahre, nach dem Verbot des KJV, trifft es sie schmerzhaft: Während eines Pfingsttreffens der Kommunistischen Jugend schlägt die Kieberei zu. Steffi kriegt einen Bajonettstich
in den Oberschenkel ab, ohne ärztliche Hilfe, ohne Verband wird sie im Zug nach Wien ins Gefängnis gebracht.
"Der erste Anblick am nächsten Tag war ein bildfescher Kapuziner. Der wollte mich bekehren. Sie sind Kommunistin, sie wollen den Menschen helfen, sagt er, da wollen wir ja dasselbe. Aber wo, sage ich zu ihm, wir wollen
gar riet dasselbe. Sie gehn barfuss, wir aber wollen Schuhe und Seidenstrümpfe. Alle Frauen wollen das!" Bis
1938 sitzt Steffi ganze 15 mal. Meist wegen Pressevergehen. Die Zeitungs- und Flugblattproduktion hat sie nach
1934 nämlich - illegal - weitergeführt. "Wir haben es mit geschickten Methoden verstreut, unsere Plakate haben
wir über elektrische Drähte geworfen. Da haben es dann alle Leute gesehen." Im Hinterzimmer eines Cafes im Alsergrund - sie ist Obfrau für diesen Bezirk zu jener Zeit - betreut sie regelmäßig die Kellner von ganz Wien. Dort
sitzt sie, diskutiert mit den Mitgliedern und Sympathisanten, kassiert ihre Beiträge. Bis der Tag beginnt.
1935 geht Steffi für drei Monate in den Knast. Den Widerstand gibt sie deshalb nicht auf, im Gegenteil. Jeden
Vormittag werden politische Schulungen organisiert ("Das Gefängnis war meine beste Lehrstelle"), der Kontakt
zwischen den Zellen funktioniert vielfältig: über ausgepumpte Klosettleitungen. Mit einem Hungerstreik setzen
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die Frauen besseres Essen und die Erlaubnis für tägliche Zeitungslektüre durch. Steffi ist besonders zäh. Am
sechsten Tag erwacht sie allein in der Zelle. Alle anderen hat man schon ins Spital transportiert.
Im Exil für ein freies Österreich
Nach dem Einmarsch der Hitlertruppen kommen vier Gestapoleute in ihre Wohnung. Wollen sie verhaften unter
dem Vorwand, als Jüdin habe sie ihre Strafen nicht abgesessen, sondern abgezahlt. Noch kann sie sich retten, indem sie ihr "Absitzen" beweist. Weil jedoch abzusehen war, dass die Gestapo wiederkommen würde, geht Steffi
im Juli 1938 illegal über die tschechische Grenze. Und bald darauf nach Großbritannien. "Ich selbst war dort Organisationsleiterin der KPO. Wir haben in England eine sehr aktive Arbeit gemacht." Aktiv für das Wiedererstehen eines freien, demokratischen Österreich.
Aus: Frauen der KPÖ. Gespräche und Porträts, herausgegeben vom Frauenrederat der KPÖ, 1989

Risa Höllermann (1906-1945)
Ermordet im Lager Schörgenhub
Geboren am 23. Juni 1906, bewohnte Risa (Theresia) Höllermann in den 1940-er Jahren mit ihrem Gatten Hermann und den zwei Kindern der Familie ein Zimmer im Hinterhof des Hauses Nr. 7 in der Welser Burggasse.
Hermann Höllermann bildete ab 1942, nachdem durch mehrere Verhaftungswellen die Leitung nach Wels verlegt
werden musste, zusammen mit Karl Scharrer, Karl Mischka und Ludwig Hartl die Spitze der Landesleitung der illegalen KPÖ im damaligen Gau Oberdonau.
Risa Höllermann stellte eine Verbindung mit Wien her. Trotz der langjährigen Erfahrungen in der illegalen Arbeit
war man vor Fehlern und auch Verrat nicht gefeit, durch Sorglosigkeit der Gruppe gelang es der Gestapo sie zu
unterwandern.
Die Geheime Staatspolizei begann am 7. September 1944 mit einer Verhaftungswelle die Zerschlagung des vorwiegend aus Kommunisten bestehenden Netzwerkes von Regimegegnern, dem sie den Namen "Welser Gruppe"
verpasst hatte. Karl Höllermann wurde um vier Uhr früh in der Burggasse abgeholt.
Seine Gattin Risa hat man noch am selben Tag von ihrem Arbeitsplatz im Bahnhofrestaurant weg verhaftet. Um
ihr Mäderl im Vorschulalter kümmerte sich eine Bekannte, bei der es auch nach dem Tod der Eltern verblieb. Der
außereheliche Sohn wurde von Risas Vater zu sich nach Kärnten geholt.
Hermann Höllermann war eines der ersten Todesopfer der "Welser Gruppe". Am 18. September 1944 begann für
die Verhafteten die Tortur des Steinetragens in Mauthausen. Granitsteine, bis an die 100 kg schwer, mussten, teils
unter den Schlägen der sadistisch veranlagten SS-Bewacher, über die "Todesstiege" hinaufgeschleppt werden. Die
Entkräfteten und mit Schlägen traktierten wurden von den SS-Mördern in den elektrisch geladenen Zaun geworfen, und mit Schüssen getötet.
Risa Höllermann war nach den Verhören im Außenlager Schörgenhub inhaftiert. Sie wurde dort am 28. April
1945 frühmorgens zusammen mit der Linzerin Gisela Tschofenig-Taurer und einer Wienerin exekutiert. Am selben Tag wurden 42 weitere Antifaschisten der "Welser Gruppe" in Mauthausen in der Gaskammer umgebracht.
Der Zusammenhang mit den letzten Mordaufträgen Gauleiter Eigrubers ist im Fall der getöteten Frauen in Schörgenhub klar ersichtlich.
Ihre Freundin Therese Reindl, die mit Gisela die letzten Wochen der Haft teilte, berichtete, dass in der Nacht vom
27. auf 28. April 1945 im Lager Schörgenhub, wohin die Frauen vom Kaplanhof gebracht worden waren, Gisela
Tschofenig-Taurer zusammen mit der Welser Kameradin Höllermann aus der Baracke geholt wurde, Gisela habe
ihr noch zugeflüstert: "Jetzt ist es so weit." In der Nacht hörten die Frauen mehrere Schüsse vor dem Lager fallen.
Am nächsten Tag bemerkte Reindl, dass ein weiblicher Kapo die Bergschuhe von Gisela getragen hat, mit denen
sie in Kärnten verhaftet worden war.
Kurze Zeit nach der Befreiung war Therese Reindl dabei, als in Gegenwart des Vaters von Gisela die Gruben geöffnet wurden. Die Grube, die zuerst geöffnet wurde, barg sechs Leichen, drei Männer und drei Frauen, Risa Höllermann, Gisela Tschofenig-Taurer und eine serbische Kameradin.

Prof. Kain Franz
Am 27. Oktober 1997 ist in Linz im 76. Lebensjahr Prof. Franz Kain, namhafter Schriftsteller, Journalist, Widerstandskämpfer und Politiker gestorben. Trotz eines längeren schweren Leidens war er bis zuletzt unermüdlich bei
Lesungen tätig und war voller Einsatzgeist und Plänen für seine Arbeit. Franz Kain wurde am 10. Jänner 1922 in
Goisern als Sohn eines Bauarbeiters geboren. Bereits mit 14 Jahren wurde er 1936 wegen Verteilung illegaler
Flugblätter vom austrofaschistischen Regime zu einer Arreststrafe verurteilt. Nach einer abgebrochenen Zimmermannslehre arbeitete er als Holzfäller. Nach dem "Anschluss" Österreichs an Nazideutschland wurde er 1941 neuerlich verhaftet und zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. 1942 wurde er zur Strafdivision 999 eingezogen und geriet 1943 in Tunesien in US-Gefangenschaft.
Nach seiner Rückkehr nach Österreich begann Kain 1946 seine Tätigkeit als Journalist bei der "Neuen Zeit", 1953
bis 1956 war er als Korrespondent der "Volksstimme" in die DDR-Hauptstadt Berlin tätig und knüpfte dort enge
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Kontakte mit Bert Brecht, Johannes R. Becher, Anna Seghers, Arnold Zweig und Peter Huchel. Anschließend war
Kain bis zur Pensionierung 1982 Chefredakteur der "Neuen Zeit".
Das literarische Schaffen Kains - von seinem Verleger Richard Pils als "unbeirrt Radikaler mit HolzknechtTradition" charakterisiert - begann in der Zeit seiner politischen Haft. In der Folge wurde er als Schriftsteller mit
zahlreichen Werken bekannt: "Dann kam die Lawine" (1954), "Romeo und Julia an der Bernauerstraße" (1955),
"Die Lawine" (1959), "Der Föhn bricht ein" (1962), "Die Donau fließt vorbei" (1969), "Der Weg zum Ödensee"
(1973), "Das Ende der ewigen Ruh" (1978), "Das Schützenmahl" (1986), "Im Brennesseldickicht" und "Der
Schnee war warm und sanft" (1989), "Am Taubenmarkt" (1991), "Grodek" (1993).
Nach jahrzehntelangem Boykott durch die österreichische Verlagslandschaft wurde Kain mit dem Professortitel
ausgezeichnet, 1988 erhielt er den Kunstwürdigungspreis der Stadt Linz. Erst spät wurde vom offiziellen Oberösterreich sein Wirken anerkannt: 1993 wurde Kain mit dem Literaturpreis des Landes Oberösterreich ausgezeichnet, 1996 wurde die Neuauflage von "Der Weg zum Ödensee" zum "Buch des Jahres" gekürt. Der Schriftsteller
Erich Hackl zählt Kain zu jenen linken Autoren, die "Heimatliebe, Patriotismus, regionale Identität nicht der
Rechten überlassen haben."
Franz Kain gehört der KPÖ seit 1936 an und war in wichtigen Funktionen der KPÖ im Bezirk Linz und im Landesmaßstab tätig, von 1969 bis 1984 gehörte er dem Zentralkomitee der KPÖ an. Als Gemeinderat der KPÖ in
Linz von 1977 bis 1986 hinterließ er wichtige Spuren in der Linzer Kommunalpolitik und erwies sich in dieser
Zeit als antifaschistisches und soziales Gewissen des Stadtparlaments. Von 1948 bis zu seinem Tod war Kain
Landesobmann der Österreichisch-Sowjetischen Gesellschaft. Seit Kriegsende als Widerstandskämpfer im KZVerband tätig war Kain seit 1987 dessen Landesobmann. Für seine Verdienste wurde Franz Kain unter anderem
mit der Medaille für die Befreiung Österreichs vom Faschismus, der Leninmedaille der UdSSR und dem "Stern
der Völkerfreundschaft" der DDR ausgezeichnet.

Prof. Peter Kammerstätter - ein namhafter Historiker der Arbeiterbewegung
Ein Funktionär mit Überlegung und Umsicht
Peter Kammerstätter* wurde am 10. Dezember 1911 in Triest als Sohn eines strafversetzten oberösterreichischen
Eisenbahners und einer aus der Untersteiermark stammenden Mutter geboren. Im Alter von acht Jahren kam er
nach dem Zusammenbruch der Monarchie 1919 nach Linz, wo er lange als "Zuagroaster", "Katzelmacher" oder
"Italiener" ausgegrenzt wurde, was seine Sensibilität im Umgang mit Minderheiten schärfte.
Nach dem Schulbesuch erlernte Kammerstätter den Beruf eines Elektroschlossers. Schon frühzeitig war er in der
Arbeiterbewegung organisiert und kam aus der Sozialistischen Arbeiterjugend über die Sozialdemokratische Partei bereits 1933 in die KPÖ, welcher er bis zu seinem Tode am 3. Oktober 1993 angehörte.
Bei den Februarkämpfen 1934 meldeten sich auch viele Kommunisten bei den Sammelstellen des Schutzbundes,
Kammerstätter war zunächst bei der Verteidigung der Eisenbahnbrücke und anschließend beim Petrinum in Urfahr im Einsatz. Schon unter dem Austrofaschismus übte er wichtige Funktionen für die KPÖ aus und wurde
mehrmals verhaftet. In einem Polizeibericht vom 16. September 1935 wird er beispielsweise beschuldigt, den Vertreter des Zentralkomitees Anton Alfons zum Zwecke des Aufbaus einer Verbindung in die Tabakfabrik Kontakt
mit der Kommunistin Marie Ritter hergestellt zu haben und wurde dafür zu 6 Monaten Arrest verurteilt.
*

das ANTIFA-INFO hatte nach dem Ableben Prof. Kammerstätters ihm und seinem Wirken eine Sondernummer gewidmet, die
1994 unter der Nr. 60A erschien
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1938 gehörte Kammerstätter der illegalen KPÖ-Landesleitung an und war in den Tagen vor dem "Anschluss" Österreichs im März 1938 an Kontaktgesprächen der KPÖ mit dem christlichsozialen Politiker Alfred Maleta, damals Sekretär der Arbeiterkammer und nach 1945 ÖVP-Abgeordneter, mit dem Ziel eine Einheitsfront gegen Hitler herzustellen beteiligt.
Wie ernst die Gestapo Kammerstätters Widerstand gegen das NS-Regime nahm, wird aus dem "Verzeichnis oberösterreichischer Kommunisten" erstellt von der Gestapo Linz vom 16. August 1938 deutlich. Darin wird festgestellt, daß er sich an der Herstellung und Verbreitung großer Mengen Flugschriften beteiligte und "mit Kurieren in
Verbindung" stand und eine Briefanschriftstelle errichtete. Daher wurde er von der Polizeidirektion Linz im Jahre
1935 mit 6 Monaten Arrest bestraft.
Nach Beginn des 2. Weltkrieges wurde er im September 1939 verhaftet und ins KZ Buchenwald gebracht, wo er
im Auftrag des Lagerkomitees mit dem ebenfalls inhaftierten späteren Landeshauptmann Heinrich Gleißner Verhandlungen über Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in einem künftigen freien Österreich führte. 1940 kam er
wieder frei und wurde unter strenger Überwachung arbeitsverpflichtet.
Im Jahre 1945 war Kammerstätter aktiv am Wiederaufbau der Gewerkschaften beteiligt. Er war KPÖBezirksobmann von Linz, ab 1948 Landessekretär und von 1951 bis 1965 Mitglied des Zentralkomitees. Dabei
war ihm immer schon die marxistische Bildungsarbeit - etwa durch den Plan einer großen Parteibibliothek - ein
besonderes Anliegen. 1964 legte er seine Funktion als Landessekretär*) zurück und arbeitete bis zur Pensionierung
im Jahre 1971 in einem VOEST-Konzernbetrieb, wo er auch zum Betriebsrat gewählt wurde.
Ab 1967 begann Kammerstätter unermüdlich Material über die Geschichte der Arbeiterbewegung in Oberösterreich zu sammeln und erwarb sich damit als Historiker der Arbeiterbewegung große Verdienste, er wurde dafür
zum Professor und von der Landesregierung zum Konsulenten ernannt und von der Stadt Linz mit der Wissenschaftsmedaille ausgezeichnet. Kammerstätter war auch Präsidiumsmitglied des KZ-Verbandes und jahrelang bei
der Internationalen Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung in Linz vertreten.
Er war bis zu seinem Tode im Jahre 1993 rastlos und unermüdlich tätig und vermittelte durch seine Tätigkeit für
die Volkshochschule, für Jugendgruppen, die Universitäten Linz und Salzburg, mit unzähligen Vorträgen in Schulen sowie Führungen im KZ Mauthausen und "Politischen Wanderungen" zu Schauplätzen von Widerstand und
Verfolgung tausenden jungen Menschen Eindrücke über den Faschismus.
Kammerstätter hinterließ umfangreiche Materialsammlungen über die Arbeiterbewegung und den Widerstand in
Oberösterreich, die den Unterbau für die Arbeiten zahlreicher Historiker bilden. Sein ganzes Leben war den Idealen der Arbeiterbewegung verpflichtet. Maßgeblich arbeitete Kammerstätter an den Publikationen von Harry
Slapnicka zur oö Landesgeschichte sowie der Dokumentation "Widerstand und Verfolgung in Oberösterreich
1934-1945" mit.
Im Oktober 1996 wurde auf Initiative der Volkshochschule zur Erinnerung an Kammerstätter eine Gedenktafel an
der Fassade des Hauses Finkstraße 3 in Linz, in welchem Kammerstätter gelebt hatte enthüllt. Mit diesem Akt
wurden die Verdienste Kammerstätters für die Aufarbeitung eines wesentlichen Bereiches der Geschichte der Arbeiterbewegung und des antifaschistischen Widerstandes in Oberösterreich und darüber hinaus gewürdigt.
Von bleibendem Wert sind die von Kammerstätter im Eigenverlag herausgegebenen Studien und Materialsammlungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung in Oberösterreich, die leider nur in kleinen Auflagen erschienen
sind: "Der Aufstand des Republikanischen Schutzbundes in Oberösterreich. Eine Sammlung von Materialien, Dokumenten und Aussagen von Beteiligten" (1984), "Der Aufstand des Republikanischen Schutzbundes in Oberösterreich am 12. Februar 1934 im Spiegel der Literatur und Lyrik" (1986), "Dem Galgen, dem Fallbeil, der Kugel,
der Gaskammer entkommen" (1989), "Franz Haider - Ein Leben im Dienste der Arbeiterbewegung" (1987), "Der
Todesmarsch ungarischer Juden von Mauthausen nach Gunskirchen im April 1945".

*)
wozu eingefügt werden muss: in der KPÖ entwickelte sich damals eine Linie, die später als "eurokommunistisch" bezeichnet
wurde, Kammerstätter missbilligte diese Entwicklung und legte deswegen seine Funktionen zurück
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Siegfried Köhl
"Nur" lebenslänglich
Der Linzer Rechtsanwalt Dr. Siegfried Köhl (geboren 1913 in Königswiesen,
gestorben am 25. Dezember 1997 in Linz) nahm bald nach dem "Anschluss" die
illegale Tätigkeit für die KPÖ und die Freiheit Österreichs wieder auf. Er wurde
im November 1938 verhaftet und beschuldigt, die Leitung der "Roten Studenten"
innezuhaben und als Instruktor für Oberösterreich zu arbeiten. Er berichtet über
seinen Prozess:
"Im April 1941 knallte die Anklageschrift in meine Zelle. Es tauchte ein amtswegiger Verteidiger auf, der von mir verlangte, ihm aufzuschreiben, was ich zu
meiner Verteidigung vorzubringen hätte. Er veranlasste, dass mir ein Schreibzeug zur Verfügung gestellt wurde. Ich verfasste innerhalb eines Tages eine 60
Seiten starke Verteidigungsschrift, die mir aber der Verteidiger als zu umfangreich zurückwarf.
Ich dürfte höchstens sechs Seiten niederlegen. Aber auch diese verkürzten Argumente verwendete er dann in seinem Plädoyer nicht. Er meinte nur, an meiner
Schuld wäre nicht zu zweifeln, es wäre jedoch mildernd, dass ich noch so jung
wäre, die Segnungen der nationalsozialistischen Befreiung der Ostmark noch nicht genießen hätte können und
durch das Judentum Wiens verdorben worden wäre.

Gestapofoto mit falscher Namensschreibung

am "Schutzhaftbefehl" stand der Name richtig
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"Lügenschüppel, Judenknecht..."
In der Woche vom 11. bis 17. Mai 1941 wurde unser Volksgerichtshofprozess im großen Saal vom Zweiten Senat
verhandelt, der aus dem Vizepräsidenten des VG, einem zweiten Berufsrichter, einem Generalmajor der Polizei
und je einem SA- und einem SS-Brigadeführer bestand. Der Saal war voll mit Gestapomännern, die offenbar zu
Unterrichtszwecken an der Verhandlung teilnahmen. Über uns wurde getrennt verhandelt.
Der erste Verhandlungstag in der Sache Dubber endete mit einer unvorstellbaren Erleichterung für uns: Der
Hauptangeklagte erhielt nur lebenslänglich. Daher waren unserer aller Köpfe gerettet. Ich trat nun selbstsicher vor
die Anklagebank, als mein Verhandlungstag kam. Ich wurde vom Präsidenten, wie üblich, beschimpft, er nannte
mich "Lügenschüppel", "Judenknecht" und entzog mir immer wieder das Wort. Mein Vater, der zuhören durfte,
war über mein Auftreten entsetzt, weil er es zu keck befand, wie er mir später seinen Eindruck wiedergab.
Ich erhielt acht Jahre Zuchthaus, eineinhalb Jahre Untersuchungshaft wurden nicht angerechnet, also neuneinhalb
Jahre. Csarmann bekam zwölf, Müller fünfzehn, Kuhn acht, Kästenbauer fünf Jahre, wobei ihr die Untersuchungshaft nicht angerechnet wurde, und die Friedl Christoph bekam drei Jahre. Wir waren nur deshalb, ohne geköpft zu werden, billiger davongekommen, weil für die Ostmark zum Zeitpunkt unserer Tat noch eine mildere
Übergangszeit vorgesehen war, was wir aber damals nicht wussten.

Gestapo-Foto von Leo Kuhn
Das Urteil
Die Verurteilung stützte sich auf die Paragraphen 80 und 83 des Reichsstrafgesetzbuches, Vorbereitung zum
Hochverrat, begangen durch den Versuch, gewaltsam "die Alpen- und Donaugaue", das heißt, Österreich vom
Großdeutschen Reich loszureißen und die deutsche Regierung zu stürzen. Das war zwar unser politisches Hauptziel gewesen, wie auch die Verhinderung des Krieges, die Wiedererrichtung eines unabhängigen, freien und demokratischen Österreichs, das konnte aber angesichts der Kräfteverhältnisse und aller Umstände nicht Gegenstand
eines aktuellen Unternehmens sein.
Der Inhalt unserer Schriften und unserer Organisationsformen richteten sich nicht auf Vorbereitungen zu einem
gewaltsamen Umsturz. Dazu hätte es selbstverständlich ein ganz anderes Instrumentarium, eine ganz andere Art
von Tätigkeit, ein ganz anderes Szenario bedurft. Das war der im Wesen von mir vertretene Rechtsstandpunkt.
Der Volksgerichtshof verfolgte hingegen eine ganz andere Verfolgungspraxis und qualifizierte selbst karitatives
Verhalten, wie Sammlung für die "Rote Hilfe", Geldspenden für Inhaftierte und deren Angehörige, als hochverräterisch.
Wie war unser Schicksal hernach? Bruno Dubber verstarb im Zuchthaus Altona-Hamburg 1943, nachdem man
ihm eine tödliche Injektion verabreicht hatte. Josef Müller wurde in Zusammenhang mit dem SS-Massaker im April 1945 in Stein erschossen. Leo Kuhn wurde 1944 auf Außenarbeit in eine Außenstelle kommandiert, von dort
gegen Kriegsende wegen sogenannter politischer Umtriebe ins KZ-Mauthausen mit dem Tötungsauftrag "RU" (=
Rückkehr unerwünscht) geschickt, dort aber von Genossen in der Schreibstube anstelle eines wirklich verstorbenen Häftlings als verstorben registriert, und unter dem Namen und der Häftlingsnummer des Verstorbenen weiter
geführt, und so vor der angeordneten Liquidierung gerettet.
Regina Kästenbauer wurde gemütskrank und verstarb frühzeitig. Wir anderen wurden im Mai 1945 befreit. Csarmann und ich waren in der Haft schwindsüchtig geworden. Ich selbst hatte mir eine schwere kavernöse Lungentuberkulose zugezogen."
Zuflucht bei den Toten
Dr. Köhl entkam am 6. April 1945 in der Strafanstalt Stein nur um ein Haar dem blutigen Massaker der SS, dem
386 Häftlinge zum Opfer fielen. Er berichtet: "Als mich der Hauptwachtmeister sah, schrie er: da haben wir ja den
Kommunistenführer! Ich wurde im Hof einem SS-Offizier vorgeführt, der mich kurz befragte und dann befahl,
mich an die gegenüberliegende Mauer zu stellen. Ich wusste, das war das Ende und ging gefasst zur befohlenen
Stelle.
Als ich mich, an der Mauer angekommen, umdrehte, bemerkte ich, dass die Erschießungsgruppe ihre Maschinenpistolen neu laden musste. Blitzschnell entschlossen schleuderte ich die Holzpantoffel weg und sprang in einen
nahen offenen Schuppen, in dem Munitionskisten gelagert waren. Gedeckt durch die Kisten lief ich hinten hinaus
und in einen anderen, weiter weg stehenden offenen Schuppen hinein, in dem ein großes Fass lag.
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Ich wollte mich darin verstecken. Es war aber schon ein Häftling darin verkrochen. So lief ich hinten wieder heraus und warf mich an der Seitenwand unter ein Gerüst. Schon näherten sich die SSler, ich dachte nur mehr an
meine Mutter. Im Schuppen fielen Schüsse und dann entfernte sich die Truppe. Ich kehrte in das Innere des
Schuppens zurück.
Da lag der Häftling, der im Fass Zuflucht gesucht hatte, erschossen in einer Blutlache. Die SS hatte offenkundig
geglaubt, mich erwischt zu haben. Ich schlich dann vorsichtig zum Spitalsgebäude. Vor der rückwärtigen Eingangstür lagen Tote. Ich warf mich zu ihnen, beschmierte mich mit ihrem Blut, stellte mich tot und horchte."
Peter Kammerstätter: Dem Galgen, dem Fallbeil, der Kugel entkommen, 2006

Karl Mischka
Geboren am 10. Mai 1898 in Wien war Karl Mischka in Wels schon lange vor dem "Anschluß" von 1938 in der
ArbeiterInnenbewegung aktiv. So wurde er etwa im Mai 1933 als Beamter (d.h. Angestellter) der Welser Papierfabrik und sozialdemokratischer Obmann der Lokalorganisation Pernau, wohnhaft Schafwiesen 93, Gemeinde
Pernau, wegen des Sprengmittelgesetzes angezeigt.
Die Exekutive suchte am 11. Mai 1933 in den zur Papierfabrik Pernau gehörenden Arbeiterwohnungen Schafwiesen 19 und der dortigen Papierschleiferei nach Waffen. In der Papierfabrik fanden sie unter anderem ein Maschinengewehr, zehn Infanteriegewehre und einen Stutzen. Daraufhin gab Mischka am 22. Mai 1933 an, "daß diese
Waffen nur im Falle eines Putsches seitens einer gegnerischen Partei Verwendung finden sollen."
Mischka war bis 1934 sozialdemokratischer Gemeinderat von Pernau. Danach betätigte er sich für die Revolutionären Sozialisten (RS) und wurde deren oberösterreichischer Landesobmann. Ein Konfidentenbericht der Bundespolizeidirektion Linz an die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit vom 1. Juni 1935 über die Revolutionären Sozialisten meldete, daß die Landesleitung der RSÖ mit ihrem Landesobmann Karl Mischka in Wels fungiere.
Außerdem wurde von der Welser Post- und Telegraphendirektion ein Brief beschlagnahmt, demzufolge "zwischen
den Kommunisten und Revolutionären Sozialisten Bestrebungen zur Schaffung einer Einheitsfront im Zuge sind
und zu diesem Zweck für Sonntag, den 5. Mai an einem bisher unbekannten Orte eine Konferenz einberufen wurde."
Laut Gestapo-Bericht vom 16. August 1938 wurde Karl Mischka "daher im Jahre 1935 von der Polizeidirektion
Linz mit 4 Monaten Arrest und vom Kreisgericht in Wels mit 9 Monaten schwerem Kerker bestraft. Dessenungeachtet betätigte er sich 1937 abermals für die Revolutionären Sozialisten und wurde in diesem Jahr mit 2 Monaten Arrest bestraft. Er ist heute noch fanatischer Sozialdemokrat und bedarf steter Beobachtung." Wie viele seiner
Gesinnungsgenossen ist Karl Mischka über die RS zur illegalen KPÖ gestoßen.
Mischka wurde am 7. September 1944 von der Gestapo verhaftet und am 28. April 1945 im KZ Mauthausen auf
Befehl von Gauleiter Eigruber vergast.

Sein Name steht auf der Gedenktafel der
42 Opfer des 28. April 1945
Margarethe Müller (1914-1957):
"Hielt mit abträglichen Äußerungen nicht zurück…"
Am 3. Februar 1944 wurde Margarethe Müller vom Oberlandesgericht Wien wegen "Tragen eines Ringes mit
dem kommunistischen Abzeichen" sowie hochverräterischer Propaganda und weil sie "überdies durch defaitistische Äußerungen die Wehrkraft zersetzt" habe zu vier Jahren Zuchthaus verbunden mit Ehrverlust verurteilt, die
sie bis Kriegsende im Frauenzuchthaus im bayerischen Aichach verbüßte.
Auslöser für die Verhaftung der die am 16. 11. 1914 in Pasching geborene Zeichnerin im Linzer Stadtbauamt war,
dass sie "für kommunistische Belange Stimmung gemacht hat", wie es im Urteil heißt: "Im Sommer 1943 trug die
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Angeklagte einen eisernen Ring, auf welchem ein Messingplättchen aufgelötet ist, das über der aufgehenden Sonne einen Erdball mit Sichel und Hammer zeigt. Bei der vorgenommenen Hausdurchsuchung wurden bei der Angeklagten drei Bücher ausgesprochen marxistisch-revolutionärer Richtung vorgefunden. Ferner wurden auf Grund
der Angaben der Angeklagten auch ein Sowjetstern und ein Sowjetfähnchen aus Email sichergestellt."
Margarethe war seit 1940 mit dem Angestellten Alfred Müller verheiratet, der ab 1943 an der Ostfront in Stalingrad vermisst war. Wohl auch in diesem Zusammenhang tätigte sie "staatsabträgliche" Äußerungen, etwa als sie
im Frühjahr oder Sommer 1943 meinte "dass unsere Soldaten nicht wissen, wofür sie eigentlich kämpfen" oder zu
ihren Arbeitskolleginnen meinte, ob "sie als junge Mädchen denn glauben, dass für sie wirklich einmal bessere
Zeiten kommen" würden.
Diese "staatsabträglichen Äußerungen" störten ihre Kolleginnen sowie den Abteilungsleiter Oberinspektor Loimer: "An ihrem Dienstorte hielt die Angeschuldigte mit abträglichen Äußerungen nicht zurück. Aus ihren Reden
schlössen ihre Arbeitskameraden, dass die Angeschuldigte kommunistisch eingestellt ist umso mehr als sie sich
wiederholt dahin äußerte, dass Deutschland unter der heutigen Regierung nur ein schlechtes Ende erwarten könne."
Margarethe Müller, geborene Gröblinger entstammte einer Linzer Arbeiterfamilie. Ihr Vater war 1911 Streikführer in der Linzer Schiffswerft, er fiel 1914 bald nach seiner Einberufung im Ersten Weltkrieg. Seine Frau Rosalia
Gröblinger blieb mit sechs Kindern zurück, von denen Margarethe das jüngste war. Die vier Töchter und zwei
Söhne wurden politisch erzogen und waren in der sozialdemokratischen, nach 1934 in der kommunistischen Parteijugend aktiv.
Das familiäre Umfeld von Margarethe Müller war auch Thema beim Sondergerichtsprozess: "Die Angeklagte
Margarethe Müller wurde im Elternhaus im marxistischen Sinn erzogen. Sie nahm schon in ihrer Kindheit an den
Veranstaltungen des sozialdemokratischen Vereines ,Freie Schule Kinderfreunde’ teil und war dann durch einige
Jahre Mitglied der marxistischen Jugendorganisation "Sozialistische Arbeiterjugend" (SAJ). Seither ist die Angeklagte, soweit erweislich, politisch nicht in Erscheinung getreten. Ihre beiden Brüder Friedrich und Alois Gröblinger waren am marxistischen Feberaufstand 1934 aktiv beteiligt."
Margarethes Vater Alois Gröblinger war am "marxistischen Februaraufstand 1934 aktiv beteiligt" und anschließend für die KPÖ tätig und deshalb "mehrfach polizeilich und gerichtlich bestraft". Auch Margarethe Müllers
1911 geborene Schwester Theresia, verheiratet mit dem Eisenbahner Karl Reindl, war von Anfang an überzeugt
von der Notwendigkeit, Widerstand zu leisten. Sie arbeitete in einem Krankenhaus und konnte nach dem "Anschluss" nur mehr mit wenigen Kolleginnen über ihre Ablehnung des politischen Systems sprechen.
Nach der Befreiung vom Faschismus arbeitete Margarethe Müller wieder im Magistratsdienst und verheiratete
sich mit Hans Gepperth. Sie starb viel zu früh nach langem schwerem Leiden im 44. Lebensjahr am 20. November
1957.
Quelle: M. Gugglberger, Versuche, anständig zu bleiben
Otto Pensl:
Österreichischer Marathonmeister 1925, am 3. Mai 1945 im KZ Mauthausen ermordet.
Otto Pensl, geb. 28.Nov.1895, der erste österreichische Läufer der diese Strecke unter drei Stunden bewältigte
(2:59,21) und auch der erste Oberösterreicher, der einen Staatsmeistertitel in der Leichtathletik erkämpfte.
Als begeisterter Allroundsportler trat er dem Arbeiterturnverein "Vorwärts" Steyr bei und stellte im Sommer und
Winter bei den verschiedensten Wettkämpfen seinen Mann. Er war ein ebenso ausgezeichneter Schispringer wie
Turner und manche seiner Leistunge leben in der mündlichen Überlieferung noch heute in den Kreisen der Steyrer
Sportler fort.
Seine besondere Liebe aber galt dem Langstreckenlauf und hier im besonderen der Marathonstrecke. Oft lief er
die Strecke Steyr Linz, welche ungefähr dieser Distanz entspricht, zum Training. Sein Meisterstück aber lieferte er
im Jahre 1925 bei den Marathc meisterSchäften in Wien. Mit dem Fahrrad fuhr er von Steyr zum Wettkampf, beendete das Rennen als Sieger, setzte sich wieder auf das Rad und fuhr heim nach Steyr.
Ausgeprägt war auch sein Sinn und seine Liebe zu den Bergen, zu den Natur Schönheiten seiner Heimat. Wenn an
ihn der Ruf erging "Bergnot", dann machte sich der erfahrene Bergsteiger auf den Weg, um die Verirrten vor dem
Absturz zu retten.
Sein politisches Engagement ließ ihm darüber hinaus zum aktiven Kämpfer für Demokratie und Recht werden. Im
Februar 1934 kämpfte er auf Seiten des "Republikanischen Schutzbundes" in dem vergeblichen Kampf für die
Wiederherstellung der 1.Republik. Nach der Niederschlagung der Erhebung trat er der illegalen Kommunistischen
Partei bei. In der Zeit der schwersten Unterdrückung durch den deutschen Faschismus ist Otto Pensl in der Steyrer
Widerstandsbewegung aktiv und unermüdlich für die Befreiung Österreichs tätig. Zweimal wird er von der Gestapo verhaftet und eingekerkert. Trotz der Mißhandlungen durch die SS-Schläger ist Otto Pensl nicht bereit, auch
nur einen Namen seiner Kampfgefährten preiszugeben.
Am 3. Mai 1945, wenige Tage vor dem Zusammenbruch des "Dritten Reiches" und angesichts der nahen Befreiung, ließ Otto Pensl über ausdrücklichen Befehl des damaligen Gauleiters für Oberdonau, August Eigruber aus
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Steyr, in den Gaskammern des Konzentrationslagers Mauthausen als Kämpfer für die Freiheit Österreichs sein
Leben.
Die Stadt Steyr ehrte sein Andenken durch die Benennung einer Straße im Stadtteil Münichholz.
Theresia Pesendorfer (1902-1989)
Schlüsselrolle in der Widerstandsbewegung
Theresia Pesendorfer, allgemein bekannt als "Pesendorfer-Resi", war eine der markantesten Gestalten des Widerstandes im Salzkammergut. Sie wurde am 21. Juni
1902 in Bad Ischl geboren. Ihr Vater war Bergarbeiter, ihre Mutter starb, als sie 10
Jahre alt war. Nach ihrer Schulzeit arbeitete sie auf verschiedenen Bauernhöfen, später bei einem Goldschmied und dann bei einer Gräfin in Schwarzenbach als Stubenmädchen. Kurz nach ihrer Heirat wurde ihr Gatte arbeitslos.
Pesendorfer war im illegalen Kampf gegen den Austrofaschismus und NSFaschismus tätig. 1935 erfolgte ihr Beitritt zur KPÖ. 1937 initiierte sie die parteimäßige Organisierung einer Gruppe von 15 Frauen. 1938 entkam sie aufgrund besonderer politischer Umstände in "Oberdonau" einer Verhaftung. In der Folge war sie an
der Herstellung wichtiger Verbindungen der antifaschistischen Widerstandsbewegung zwischen Bad Ischl, Goisern, Lauffen und Ebensee beteiligt. Sie wurde damit
ein wichtiges Verbindungsglied in der regionalen Widerstandsorganisation.
Nachdem durch eine Verhaftungswelle 1941 zahlreiche Mitglieder des Kommunistischen Jugendverbandes und
der KPÖ aus Bad Ischl verhaftet worden waren erfolgte ein verstärktes Engagement von Frauen. Theresia Pesendorfer hatte es daraufhin übernommen, die regionalen Verbindungen zwischen Bad Ischl, Bad Goisern, Lauffen
und Ebensee wieder aufzubauen.
Pesendorfer spielte eine Schlüsselrolle beim Aufbau der Widerstandsbewegung als Kurierin und Organisatorin,
indem sie unermüdlich unter Einsatz des eigenen Lebens für illegale Quartiere, Ausrüstung und Verpflegung,
Sprengstoff und Munition für die Widerstandskämpfer sowie von aus Gefängnissen oder Konzentrationslagern
Entflohenen sorgte.
Im Herbst 1942 beschaffte sie für den aus der Haft in Wels geflüchteten Karl Gitzoller ein Versteck in der leerstehenden "Villa Waldhütte", in der sie gerade als Putzfrau beschäftigt war. Im selben Jahr erfolgte ihre Verhaftung
durch die Gestapo, jedoch kam es zu einem Freispruch, weil es ihr gelang durch beharrliches Leugnen die Gestapo
zu täuschen,
Durch die vielfältigen Tätigkeiten Pesendorfers reichten ihre Netzwerke über Bad Ischl hinaus bis nach Salzburg.
Diese überregionalen Verbindungen waren im Oktober 1943 von maßgeblicher Bedeutung, als sie von ihrer Genossin Agnes Primocic aus Hallein kontaktiert wurde, um die Flucht von Josef Plieseis aus dem KZ-Außenlager
Hallein - wohin der ehemalige Spanienkämpfer Plieseis vom KZ Dachau zu einem Arbeitstrupp verlegt worden
war - mitzuorganisieren.
Theresia Pesendorfer oblag die Suche nach einer geeigneten Anlaufstelle in Bad Ischl und die Organisation des
Fluchtweges von Hallein ins Salzkammergut. Nach wochenlangen Vorbereitungen konnte Plieseis am 20. Oktober
1943 bei einer witterungsbedingten Arbeitsunterbrechung entkommen und das Salzkammergut erreichen. Das erste Treffen zwischen Plieseis und Alois Straubinger Ende November 1943 wurde von Theresia Pesendorfer in die
Wege geleitet und fand bei Cäcilia Langeder in Bad Goisern statt, deren Mann wegen kommunistischer Betätigung inhaftiert war.
Am 25. August 1944 wurde in ihrer Wohnung eine Besprechung der Ischler KPÖ-Mitglieder abgehalten, bei der
beschlossen wurde, eine neue Gesamtorganisation aller Gegner des Nazifaschismus zu schaffen, die den Namen
"Gruppe Willy" erhalten sollte. Diese Organisation wuchs in den folgenden Monaten rasch an und umfasste Ende
1944 etwa 500 Personen.
Gemeinsam mit den Halleinerinnen Agnes Primocic und Amalia Ziegleder war Theresia Pesendorfer im Herbst
1944 an einem weiteren Befreiungsversuch von Häftlingen beteiligt, deren Rettung letztendlich erst im April 1945
durch den Einsatz von Agnes Primocic gelang.
Siebzehn Häftlinge aus dem KZ-Nebenlager Hallein waren im Sommer 1944 in ein leer stehendes Haus in der
Nähe von Weißenbach an den Attersee verlegt worden. Bereits Monate vorher hatten sie Kontakt zu den Frauen
aufgenommen, da sie dringend Kleidung und andere Gegenstände für die geplante Flucht benötigten. Pesendorfer
und Ziegleder versuchten mehrmals vergeblich, Verbindung mit den Gefangenen aufzunehmen, um ihnen die gewünschten Fluchtbehelfe zu übergeben.
Dafür musste Theresia Pesendorfer trotz einer schweren Erkältung öfter mit dem Fahrrad die weite Strecke zurücklegen: "Es waren große Strapazen speziell für mich, wo ich doch so leidend war. Denn es war eine Tour, hin
und zurück 90 Kilometer. Und dann musste ich die große Fahrt machen, um einer Gefahr auszuweichen und
musste über den Scharfling, St. Gilgen - Strobl nach Bad Ischl zurück fahren. So waren das hin und zurück etwa
110 Kilometer."
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Die intensive Tätigkeit im Widerstand bedeutete nicht nur eine große körperliche, sondern vor allem eine hohe
psychische Belastung für die Frauen, wie Theresia Pesendorfer weiters schilderte: "Die Zeit vom Herbst 1944 bis
ins Frühjahr 1945 war am allerschlimmsten, es hat uns viel Nervenkraft gekostet. Die ganze Zeit bestand meine
Aufgabe darin, Kurierdienste zu tun nach Goisern, Ebensee, Hallein, Aussee. Wenn Plieseis etwas benötigte, dann
schickte er mich, seine Aufträge durchzuführen."
Nach der Befreiung war Pesendorfer in vielen Funktionen in der KPÖ, im KZ-Verband und im Bund Demokratischer Frauen (BDF) tätig. Sie wirkte auch aktiv an der Herstellung eines Video-Filmes über die Widerstandsbewegung und der Gründung des Widerstandsmuseums Ebensee mit. Für ihre Verdienste im Widerstand wurde sie
mit dem "Ehrenzeichen für die Verdienste um die Befreiung Österreichs" ausgezeichnet. Theresia Pesendorfer
starb am 31. Oktober 1989.
Sepp Plieseis (1913-1967)
Der Partisan der Berge
Josef Plieseis, geboren am 20. Dezember 1913 in Bad Ischl - Lauffen, gestorben am 21. Oktober 1966 in Bad
Ischl, ist in der Österreichischen Geschichte als wichtiger Organisator des antifaschistischen Widerstandes im
Salzkammergut von 1943-1945 bekannt geworden.

Sepp Plieseis wuchs als Kind einer armen Arbeiter- bzw. Kleinhäuslerfamilie in Bad Ischl auf. Er beteiligte sich
an den Aktivitäten der Kinderfreunde und später der Sozialistischen Arbeiterjugend. Nach den Februarkämpfen
1934, an denen Plieseis auf Seiten des Republikanischer Schutzbundes in Ebensee teilgenommen hatte, war er von
der österreichischen Sozialdemokratie enttäuscht und schloss sich den Kommunisten an. Dem antifaschistischen
Internationalismus verbunden beteiligte er sich an den Internationalen Brigaden in Spanien, wohin er 1937 auf abenteuerliche gelangte und für die Verteidigung der republikanischen Demokratie unter anderem als Sprengexperte kämpfte, an der Hinterfront und an der Aragonfront. Verwundet wurde er ein zweites Mal an dieser Front eingesetzt.
Nach dem Ende des Spanischen Bürgerkrieges ging er nach Frankreich und war hier in verschiedenen Anhalteund Konzentrationslagern wie Gurs, St. Cyprienne und Argiles. Nach einem missglückten Fluchtversuch versuchte er 1941 ins Salzkammergut zurückzukehren. Beim Übertritt über die französische Demarkationslinie wurde er
von den deutschen Behörden übernommen und als "Rot-Spanier" ins Polizeigefängnis Linz übergeführt. Nachdem
er eine freiwillige Meldung an die Front abgelehnt hatte, kam er ins Konzentrationslager Dachau.
Von Dachau aus wurde er später zur Zwangsarbeit in das KZ-Außenlager in Vigaun bei Hallein überstellt. Dort
gelang ihm am 23. Oktober 1943 mit Hilfe einheimischer Arbeiterinnen, unter anderem Agnes Primocic, die
Flucht aus dem KZ und obwohl sich am selben Ort ein Ausbildungslager der SS mit über 1.500 Mann befand,
konnte er von Hallein aus erfolgreich bis zum Attersee und weiter ins obere Salzkammergut flüchten und im Toten Gebirge untertauchen.
Dort begann er nun eine Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus aufzubauen, deren vorrangiges Ziel es
zu nächst war, einheimische Deserteure aus der Wehrmacht in den Bergen zu verstecken. Ende 1943 war die Loyalität gegenüber dem Nationalsozialismus bereits stark gesunken: Einige Soldaten kehrten vom Fronturlaub nicht
mehr zurück zur Wehrmacht und gingen lieber in die Berge als erneut an die Ostfront geschickt zu werden. Dies
bedeutete jedoch aber auch eine große Gefahr für deren Angehörige und so mussten sich diese Partisanen selbst
mit Lebensmitteln versorgen, um möglichst jeden Kontakt zu Familie und Freunden zu vermeiden. Dabei waren
die Kenntnisse der Natur vom Plieseis Sepp und seine Erfahrungen als Wilderer mehr als hilfreich.
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Das nur wenige Kilometer Luftlinie von Aussee entfernte Versteck der Gruppe, der Gebirgsunterschlupf "Igel",
wurde von den NS-Behörden nie gefunden. Um ihre Aktivitäten und ihre Identität zu verschleiern gaben sich die
Partisanen Decknamen, wenn sie im Gebirge auf Wanderer trafen oder ins Tal gingen, um Lebensmittel und Arzneimittel zu organisieren. Die Gruppe gab sich zuerst die Bezeichnung "Willy" und änderte ihr Erkennungswort
später auf "Fred", weshalb sie heute in der Geschichtsforschung unter dem kombinierten Namen "Willy-Fred" bekannt ist.
Die Gruppe um Plieseis unterhielt auch Kontakte zu Albrecht Gaiswinkler, der schon ab 1940 eine Widerstandsgruppe im Ausserland gegründet hatte. Gaiswinkler hatte Kontakte zum britischen Geheimdienst und plante Anfang 1945 sogar ein Attentat, bzw. eine Entführung von Joseph Goebbels bei dessen letzten Urlaubsaufenthalt in
Aussee. Dieser reiste jedoch zwei Tage vor dem geplanten Termin nach Berlin ab. Zu gemeinsamen Aktionen
zwischen Gaiswinkler und Plieseis kam es aber nicht. Gemeinsam mit den weiteren Mitgliedern der Gruppe Willy-Fred, darunter Karl Gitzoller und Alois Straubinger, versuchte Sepp Plieseis statt dessen die verbleibende Zeit
bis zum absehbaren Ende des Nazi-Regimes heil und unbeschadet zu überstehen. Unterstützt wurden sie dabei
auch von einigen weiblichen Widerstandskämpferinnen, wie Resi Pesendorfer, Marianne Feldhammer, Leni Egger
und Maria Plieseis.

Plieseis im Gebirge
Nach der US-Besetzung von Ischl wurde Plieseis für Sicherheitsfragen im Raum Ischl zuständig und anschließend
Beamter der Stadtgemeinde Bad Ischl. Er wirkte auch in verschiedenen Punktionen der KPÖ und des Bundesverbandes der österreichischen Widerstandskämpferinnen (KZ-Verband). Plieseis war mit Maria, geborene Wagner,
verwitwete Ganhör, verheiratet. Seine Erlebnisse in Spanien, im KZ und auf der Flucht und im Widerstand im
Salzkammergut schrieb er nieder.
Sepp Plieseis, Vom Ebro zum Dachstein, Lebenskampf eines österreichischen Arbeiters, Linz, Verlag Neue Zeit,
1946, 400 Seiten, Neuauflagen unter dem Titel "Partisan der Berge", ab 1971
Christian Topf, Auf den Spuren der Partisanen, Zeitgeschichtliche Wanderungen im Salzkammergut, Grünbach
bei Freistadt, Edition Geschichte der Heimat, 1996, 232 Seiten
2009 erschien in der Reihe "Straßenfeger" die DVD-Ausgabe der DDR-TV-Serie "Gefährliche Fahndung", die Serie basierte in erzählten Rückblenden teilweise auf dem Leben von Sepp Plieseis.
Maria Plieseis (1920-2004):
Lebensmitteltransport als Ausflug getarnt
Zahlreiche Frauen waren von 1943 bis 1945 am Bestehen der Widerstandsgruppe "Willy-Fred" beteiligt. Die
Gruppe hielt sich ab April 1944 zwischen Bad Ischl und Bad Aussee versteckt. Die Frauen organisierten Zusammenkünfte, beschafften Verstecke, übermittelten Nachrichten und versorgten die Gruppe mit Lebensmitteln, wozu
Geldsammlungen und Tauschhandel erforderlich waren.
Maria Plieseis, die spätere Ehefrau von Josef Plieseis, erinnerte sich: "Meine Aufgabe war, zu den einzelnen Depots die Lebensmittel hinzubringen und vorerst diese von den Spendern abzuholen. Eines der Depots war in der
Rettenbachalm, in einer abseits gelegenen Almhütte. Die Wände waren schon zusammengebrochen, nur das Dach
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war noch in Ordnung, das über den Trümmern lag. Dort hin musste ich die Lebensmittel, Rauchwaren, Sanitätsmaterial oder andere Dinge hinterlegen. Dies besorgte ich mit meinem Fahrrad."
Zur Vorsicht nahm sie dabei auch öfter ihren kleinen Sohn mit, um den Lebensmitteltransport als Ausflug zu tarnen. Die bisweilen über 30 Männer, die sich im Gebirge versteckten, versorgten sich durch "Wilderei" mit Fleisch,
wobei das Wild von den Frauen gegen Zucker, Mehl oder Brot eingetauscht wurde. Zum Teil wurden die Lebensmittel im Tal bei verschiedenen Familien deponiert, zum Beispiel bei Cäcilia Langeder in Bad Goisern oder
bei Marianne Feldhammer in Bad Aussee.
Maria Plieseis wurde als einzige Tochter der Familie Wagner am 15. August 1920 in Wolfsegg geboren. Nach
dem frühzeitigen Tod des Vaters als Folge einer Kriegsverletzung verheiratete sich die Mutter und die um drei
Kinder des Ehemanns aus erster Ehe vergrößerte Familie übersiedelte nach Ried im Innkreis, nach einer Versetzung des Vaters dann nach Bad Ischl.
Nach dem Besuch der Hauptschule absolvierte Maria Wagner eine zweijährige Fachschule für Weißnähen und
Kleidermachen und war 1938 Schwesternschülerin für Säuglingspflege im Riesenhof in Linz. Sie war nach verschiedenen Beschäftigungen als Schwester im Liebeswerk Linz und Steyr anschließend als Erzieherin im Heim
für schwererziehbare Kinder in Gleink tätig, wo sie ihren späteren Ehemann, den Lehrer Walter Ganhör kennenlernte, den sie 1941 heiratete. Ganhör fiel am 21. Oktober 1941 als Wehrmachtssoldat. Am 3. August 1941 wurde
ihr Sohn Peter Ganhör geboren.
In Bad Ischl kam Maria Ganhör dann in Kontakt mit der antifaschistischen Widerstandsbewegung. Sie unterstützte ab Herbst 1943 den aus dem KZ-Außenlager in Hallein geflohenen Sepp Plieseis - den sie 1956 heiratete - der
in der Wohnung ihrer Mutter Maria Huemer untergebracht war und wurde dabei vor allem für Kurierdienste eingesetzt.
Im Jahre 1947 war Maria Plieseis eine der Angeklagten im "Milchprozeß", konnte sich der US-Militärgerichtsbarkeit jedoch durch Flucht in die sowjetische Besatzungszone entziehen. Von 1961 bis 1970 war sie dann als
Schneiderin in der Kleiderfabrik Frey tätig und dort bis Juni 1969 auch Betriebsratsobfrau. Ab Jänner 1970 bis zu
ihrer Pensionierung arbeitete sie im KPÖ-Bezirkssekretariat Gmunden.
Maria Plieseis war seit 1942 Mitglied der KPÖ und war für die Partei, den BDF und den KZ-Verband - dessen
Landesvorstand sie bis 2002 angehörte - in zahlreichen Funktionen tätig. Sie starb nach längerem schweren Leiden am 9. Jänner 2004.
Der Weg des Steyrer Freiheitskämpfers Karl Punzer
Seit seinem 14. Lebensjahre war Karl Punzer in der Sozialistischen Arbeiterjugend und trat 1932 zur Kommunistischen Jugend über. Im Februar 1934 kämpfte er gegen den Austrofaschismus, für Freiheit und Demokratie und verteidigte mit der Waffe in der Hand die Stellungen des
Schutzbundes auf der Ennsleite.
Nach der gewaltsamen Eingliederung Österreichs in das Deutsche Reich
organisierte Karl Punzer als Vorsitzender der illegalen KPÖ in Steyr, die
Widerstandsbewegung. Durch seine überzeugende Kraft, mit der er für
Demokratie, Freiheit und Sozialismus eintrat, gewann er mutige Arbeiterinnen und schulte sie zu standhaften Kämpferinnen gegen die faschistische Gewaltherrschaft. Seine Liebe zur Heimat, sein leidenschaftlicher
Wille zur Freiheit und Unabhängigkeit Österreichs, brachte ihn in die
Kerker des Faschismus.
Im September 1942 wurden die Widerstandskämpfer Karl Punzer, Franz
Draber, Josef Blöderer, Johann Palme, Adalbert Schwarz, Johann Riepl,
Anton Koller, Anton Ulram, Alois Wunderl, Maximilian Petek und Franz
Stingl von der Gestapo verhaftet.
In Linz wurden Karl Punzer und Genossen in der Gestapo-Zentrale vernommen. Unter Vernehmung verstand die
Gestapo allerdings etwas anderes. Es wurde wenig gefragt, dafür viel geschlagen. Aber trotz Schlägen und Folterungen blieben die eingekerkerten Genossen ungebrochen. Die Beweise der Gestapo gingen nicht zu einem normalen Gericht. Sie gingen zu Hitlers "Volksgericht". Die erste Volksgerichtsverhandlung die im August 1943
stattfand wurde wegen Mangel an Beweisen vertagt.
Nach zwei Jahren Untersuchungshaft, bei der zweiten Volksgerichtsverhandlung am 24.Mai 1944, wurden Karl
Punzer, Franz Draber, Josef Blöderer, Johann Palme, Johann Riepl, Anton Ulram zum Tode durch das Fallbeil
und Maximilian Petek zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Urteilsbegründung lautete auf Vorbereitung zum
Hochverrat, Feindbegünstigung, Wehrkraftzersetzung und Trennung der Ostmark vom Großdeutschen Reich.
30. November 1943: Flucht aus der Todeszelle
In der Todeszelle des Stadlheimer Gefängnisses warteten die Steyrer Widerstandskämpfer auf die Hinrichtung.
Karl Punzer, Franz Draber und Josef Blöderer warteten 200 Tage auf die Hinrichtung. Einen Tag vor der geplan33

ten Hinrichtung, am 30.November 1944, versuchen die drei Zellengenossen aus dem Gefängnis Stadiheim in
München zu flüchten. Karl Punzer ist geschwächt durch die monatelange Tortur der Folter in der Todeszelle der
Nazis. Er kann das Lauftempo von Draber und Blöderer nicht mithalten. Den schützenden Wald vor Augen, bricht
Punzer auf einer Wiese zusammen. Er sieht noch wie Draber und Blöderer im Wald bzw. Friedhof verschwinden,
dann holen ihn die Nazi-Schergen ein. Brutal wird er zurück in die Todeszelle geschleppt. Franz Draber und Josef
Blöderer gelingt die Flucht in die Freiheit. Beide erleben, wie ein halbes Jahr später der Hitler-Faschismus zu Ende geht.
Karl Punzer, der Bezirksobmann der KPÖ-Steyr, wurde am 5. Dezember 1944 enthauptet. Mit einem Hochruf auf
seine unterdrückte Heimat Österreich starb er als 32-jähriger für die Freiheit seines Volkes im Kampf gegen Faschismus.
Die Hauptstraße und die Hauptschule im Steyrer Stadtteil Münichholz tragen zu seiner Ehrung und immerwährenden Erinnerung seinen Namen Karl Punzer.

Karl Punzer Schule

Aufgezeichnet v. Otto Treml, ehem. KPÖ-Gemeinderat
Elisabeth Rechka (1908-2006)
Mitglied der illegalen KPÖ-Landesleitung
Elisabeth Rechka wurde am 28. Juni 1908 als Kind der Eisenbahnerfamilie Franz und Elisabeth Willinger geboren. Ihr Bruder war Franz Willinger (1912-2001), Februar- und Spanienkämpfer, dann im KZ Dachau inhaftiert
und nach der Befreiung von 1945 bis 1951 KPÖ-Bezirksobmann in Linz und bis zu seiner Pensionierung Trafikant. Lisl Rechka erlernte nach dem Schulbesuch den Beruf einer Verkäuferin. Schon frühzeitig kam sie mit der
Arbeiterbewegung in Kontakt und war aktiv politisch tätig, so etwa im Arbeiterturnverein Römerberg. Sie gehört
zu jenen, die aus Enttäuschung über die Rolle der sozialdemokratischen Führung nach dem Februaraufstand 1934
zur KPÖ gekommen sind und gehört der Partei über mehr als sieben Jahrzehnte an. Im Jahre 1940 gehörte Elisabeth Rechka gemeinsam mit Max Grüll, Franz Haider, Franz Haselmayer, Karl Reindl und Landesobmann Sepp
Teufl der reorganisierten KP-Landesleitung an, konnte jedoch nach deren Zerschlagung durch die Gestapo einer
Verhaftung entgehen.
Elisabeth Rechka leistete unter gefährlichsten Umständen Hilfe für Gefangene im Gefängnis Kaplanhof, so für
Maria Viertl und Tochter. Sie unterstützte auch gemeinsam mit Maria Altendorfer und deren Schwiegermutter
Anfang 1945 Alois Grünberger, den späteren Polizeichef von Urfahr, nach seinem Fallschirmabsprung als Kundschafter in Hamberg (Gramastetten) bei der Unterbringung und um seine dort eingerichtete illegale Funkstation
wieder funktionsfähig zu machen.
Nach der Befreiung vom Faschismus im Jahre 1945 war Rechka in der kommunistischen Frauenbewegung tätig.
1947 übersiedelte sie nach Hainburg, wo ihr Gatte Franz Rechka eine führende Position in der Tabakregie ausübte. 1973 kehrte das Ehepaar Rechka wieder nach Linz zurück. Von 1975 bis 1995 gehörte Elisabeth Rechka der
Landeskontrolle der KPÖ-Oberösterreich an. Ihr Gatte Franz Rechka starb am 15. November 1985 im 82. Lebensjahr.
Auch im hohen Alter war Elisabeth Rechka noch aktiv, sie war ständig unterwegs, verfolgte sehr aufmerksam das
politische Geschehen und agitierte bis vor kurzem in Seniorenklubs für sozialen Fortschritt und gegen den neoliberalen Zeitgeist.
In den letzten Lebensjahren machten ihr allerdings zunehmend gesundheitliche Probleme zu schaffen, die mehrmals einen Spitalsaufenthalt erforderten. Nach einem am 10. März erlittenen Schlaganfall war sie in den letzten
Wochen im Pflegeheim untergebracht, wo sie am 9. Mai 2006 starb.
Theresia Reindl (1910-1989):
Ein reiches Leben, trotz alledem
Noch wenige Tage vor ihrem Tod hatte Theresia Reindl (geboren 1910, gestorben am 15. April 1989) mit KameradInnen im KZ-Verband über die bevorstehende Befreiungsfeier im KZ Mauthausen gesprochen und gemeint, sie
möchte dabei sein "wenn ich noch einmal hinaufschnaufen kann". Die KameradInnen hatten sie beruhigt und ihr
angetragen, dass man sie selbstverständlich im Auto mitnehmen werde. Aber dann hatte ihr Herz doch nicht mehr
durchgehalten und für immer zu Schlagen aufgehört.
Mit dem Tod von Resi Reindl war ein Leben zu Ende gegangen, das geradezu exemplarisch für ein Leben im 20.
Jahrhundert steht, in einer Zeit der Stürme und ungeheuren Opfer. Und wenn das Herz von Resi Reindl schließlich
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müde geworden ist, dann sollte bedacht werden, welche gewaltigen Lasten es zu tragen hatte in einem Leben, dessen Spanne nüchtern mit dem Wort Zeitgeschichte höchst unzulänglich umschrieben wird.
Theresia Reindl stammte aus einer Arbeiterfamilie, die in ihrer kämpferischen Haltung sozusagen eine Jahrhundertfamilie war und auf die nicht von ungefähr die Literatur über das hundertjährige Bestehen der Sozialdemokratie im Jahre 1989 zurückgreifen musste, als Beispiel für die heroischen Kampfjahre der alten Arbeiterbewegung.
Schon in die Kindheit von Reindl fielen wichtige und tief einschneidende Ereignisse.
Der Vater war führend an einem großen Streik der Schiffswerftarbeiter im Jahre 1911 beteiligt und wurde daraufhin gemaßregelt, verlor seinen Arbeitsplatz und wurde aus Linz ausgewiesen. Seine revolutionäre Gesinnung hinderte aber die Militärbehörden keineswegs, eher dürfte sie zur Beschleunigung beigetragen haben, dass der sechsfache Familienvater 1914 sofort einrücken mußte und schon bald in Przemysl gefallen ist.
Da existiert noch ein Bild, das die ganze, aber schon vaterlose Familie zeigt, mit Trauerflor im Haar und am Arm,
über den Tod des Vaters und die kleine Resi blickt als Kind von etwa fünf Jahren neugierig in die Welt. Die Welt
aber, in der sie aufgewachsen ist, war eine Welt des tausendfältigen Sterbens im Krieg, des Hungers, der Wirtschaftskrisen und der Arbeitslosigkeit und der sozialen Unterdrückung. Resi war lange Zeit im Spitalsdienst tätig
und lernte auch hier die tragischen Seiten des Lebens kennen. Gleichzeitig war sie, wie die ganze Familie, schon
in der Jugend fest in der Arbeiterbewegung verankert.
Nach 1934 kam sie zusammen mit ihren Brüdern Alois und Fritz Gröblinger in die KPÖ, der sie dann ein ganzes
Leben lang unerschütterlich die Treue bewahrt hat. Die Zeiten waren bewegt und sie waren gefährlich. Ein Bruder
ging in die Emigration und ist im spanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Republik und der Freiheit gefallen. Der
andere Bruder war ständig verfolgt und vielemale eingekerkert, sie selbst war illegal tätig, leistete wichtige Kurierdienste und war das Verbindungsglied zum unvergessenen in Mauthausen ums Leben gekommenen KPÖLandesobmann Sepp Teufl. Ihre Schwester kam ins Gefängnis.
Für Resi Reindl war das Jahr 1938 und der "Anschluss" an Nazideutschland nämlich nicht etwas, dem man "freudig zustimmen" konnte, sondern eine Verschärfung der Gefahren, denn für sie und für alle KommunistInnen lag
es auf der Hand, dass Hitler nun mit Volldampf dem Krieg zusteuerte.
Zusammen mit ihrem Gatten, dem Lokführer Karl Reindl (geboren am 20. Februar 1913, Konditor, später Lokführer, 1934 wegen Hochverrat verhaftet, 1940 Mitglied der illegalen Landesleitung der KPÖ, am 29. April 1945 auf
Weisung von NSDAP-Gauleiter Eigruber im Konzentrationslager Mauthausen ermordet) arbeitete Resi weiter illegal und half mit, ein Netz zu schaffen für den aktiven Widerstand gegen den Krieg und für die Freiheit Österreichs. 1944 wurde sie verhaftet, ebenso wie ihr Mann.
Im Herbst 1944 hatte die erste Verhaftungswelle eingesetzt, bei der fast alle Mitglieder der Gruppe festgenommen
worden waren. Ihrer Verhaftung entkam Theresia Reindl vorerst durch einen Fliegeralarm: "Im September 1944
wollten sie mich verhaften, aber es war Fliegeralarm, und die Gestapoleute waren im Grunde sehr feig, und bei
diesem Alarm liefen sie davon. Sie vergaßen ganz auf meine Verhaftung, wahrscheinlich dachten sie, dass ich ihnen eh nicht auskommen könnte." Zwei Wochen später wurde sie tatsächlich verhaftet und in die Frauengefängnisbaracke Kaplanhof in Linz gebracht.
Theresia Reindl erfuhr bei einem Besuch ihrer Schwägerin von der Festnahme ihres Mannes: "Die Friedl hat mir
zuerst nur belanglose Sachen erzählt und die Aufseherin geht ein Stückerl weg ins andere Eck vom Zimmer und
zeigt uns den Rücken und die Friedl flüstert: ,Den Karl haben sie erwischt’. Ich hab geglaubt, ich fall um, ich hab
kein Wort mehr herausgebracht, ich hab mich mit aller Macht da beim Bett angehalten, weil ich gewusst habe,
jetzt ist’s aus. Und die Aufseherin dreht sich dann um und sagt, ach, jetzt ist es genug, jetzt habt ihr eh schon genug geredet."
Im Kaplanhof, wo sich heute die Pädagogische Akademie des Bundes befindet, machte sie den verheerenden
Bombenangriff mit, dem zahlreiche Frauen zum Opfer fielen. Und während sie selbst im Lager Schörgenhub
schmachtete, wurde ihr Mann Karl Reindl noch am 29. April 1945 auf direkten Befehl des blutbefleckten Gauleiters August Eigruber ermordet. In Schörgenhub war sie die letzte Gefangene, die eine andere tapfere Kämpferin,
Gisela Tschofenig-Taurer, lebend gesehen hat, denn am nächsten Tag, nachdem Gisela aus dem Lager gebracht
wurde, bemerkte Resi, dass die Aufseherin bereits die Schuhe der Ermordeten trug.
Aus solchen grauenvollen Einzelheiten setzt sich Zeitgeschichte zusammen. Es gehört ein großes und starkes Herz
dazu, solche Zeiten ohne Licht und Brot durchzustehen, aufrecht, wachsam und geschmeidig zu bleiben, sich
selbst treu und seinen Idealen. Wer das alles mitgemacht hat, der braucht wahrlich keine Belehrung über Demokratie und Freiheit, im Gegenteil, sie kann, wie Resi Reindl vielmehr Lektionen darüber erteilen, über Charakterstärke und Pflichterfüllung im Dienste Österreichs und der Arbeiterklasse.
Der kämpferische und politische Weg von Resi Reindl ist jedoch nur die eine Seite ihres langen Lebens. Es gilt
auch zu würdigen, was für ein guter Mensch sie gewesen ist. Ganze Generationen von einstigen Kindern erinnern
sich an sie, als unermüdliche Helferin bei den Kinderland-Erholungsaktionen in Kirchschlag. Sie, die heute selbst
schon Frauen und Männer sind, reden von ihr als der berühmten "Tante Resi", die mit Strenge und doch unendlich
viel Verständnis für die kindlichen Wünsche und Bedürfnisse viele Jahre Kraft ihres Amtes gewaltet hat. Alle drei
"Andi" Enkel und Kinder der Nichten hat sie heiß geliebt und sie mit großer Fürsorglichkeit umgeben, wie eine
vorbildliche Oma und auch diese einstigen Kinder werden das gute Andenken an Resi weitertragen.
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Resi Reindl war viele Jahre lang im Bund Demokratischer Frauen tätig, in der Organisation Kinderland und im
KZ-Verband. Überall hat sie aktiv mitgewirkt mit Hingabe und sarkastischem Humor. Sie hat gerne gesungen und
bis ins hohe Alter Sport betrieben und dabei Erholung gefunden. Trotz der ungemein harten Schläge, die auf sie
niedergegangen sind, hat sie sich ein mitfühlendes Herz bewahrt und davon auch immer ihrer Umgebung reichlich
und hilfsbereit abgegeben. Es war nicht nur ein hartes und tapferes Leben, das sich in Resi Reindl vollendet hat,
sondern auch ein reiches Leben, trotz alledem und alledem.
Quelle: Franz Kain, Nachruf beim Begräbnis von Theresia Reindl, 20. April 1989
Herta Schweiger (1916-1941):
Rot-Kreuz-Schwester im Widerstand
Herta Schweiger wurde am 27. September 1916 in Steyr geboren. Ihr Vater war jahrelang der Obmann der Naturfreunde in Steyr. In der Zeit des 2. Weltkrieges wollten die Faschisten Herta Schweiger zwingen, an der Maschine
in der Waffenproduktion zu arbeiten, um Teile für die Mordwaffen herzustellen. Sie entzog sich der Verpflichtung, sie wollte um keinen Preis mitschuldig werden an den ungeheuerlichen Völkermorden.
In Abendkursen erlernte sie sich das Wissen und wurde Rot-Kreuz-Schwester in der Krankenstation im Kugellagerwerk der Steyr-Werke. Als Rot-Kreuz-Schwester konnte sie mithelfen vor allem die Leiden der von den Faschisten verschleppten ZwangsarbeiterInnen zu lindern.
Herta Schweiger gehörte der kommunistischen, illegalen Widerstandsgruppe im Steyr-Werk an, sie sammelte
Geld für die Hinterbliebenen der Opfer des NS-Terrors. Als Rotkreuz-Schwester im Kugellagerwerk versorgte sie
über die Widerstandsgruppe um Karl Hübsch, Josef Roithinger und Johann Böhm, die KZ-Häftlinge in der Halle
IV mit Informationen, Lebensmittel und vor allem mit notwendigen Medikamenten um deren Leiden zu lindern.
Aufgrund einer Denunziation wurde sie 1940 in der Krankenstation von der Gestapo verhaftet und von verrohten
SS-Leuten geschlagen und gefoltert, bis sie blutüberströmt zusammenbrach. Sie blieb ihrer Überzeugung treu und
lieferte keinen Antifaschisten den Nazihenkern aus.
Nach sieben Monate langem Siechtum infolge der schweren Misshandlungen und Folterungen starb Herta
Schweiger am 6. August 1941 einsam in ihrer Kerkerzelle in Linz für Österreichs Freiheit. Ihr Vater, Schweiger
Hans, geboren am 12. März 1894, wurde bereits nach der Verhaftung seiner Tochter Herta, von den Faschisten
zum Selbstmord getrieben (2. März 1941). Im Stadtteil Steyr-Münichholz wurde im Juni 1945 die Straße von der
Karl Punzer-Straße nach Osten bis zur Schuhmeier-Straße nach der mutigen, standhaften Antifaschistin und Widerstandskämpferin Herta Schweiger benannt.
Otto Treml
Der Welser Kommunist Franz Schöringhumer:
Die andere Pflichterfüllung
Einer, der dem Einmarsch des "Führers" nicht im Spalier "Heil" rufender Massen entgegenblickte, war der Welser
Kommunist Franz Schöringhumer. Er befand sich in den Märztagen 1938 in Schutzhaft. Die Herren des Dritten
Reiches wußten offensichtlich von Anbeginn an, von welcher Seite sie erbitterten Widerstand zu erwarten hatten.
Schöringhumer, 1903 geboren, Sohn einer Arbeiterfamilie, war von 1922 bis 1924 Mitglied der sozialistischen
Partei und trat 1928 der Kommunistischen Partei bei. Er erlernte den Beruf des Waagenbauers und richtete sich
1935 eine Werkstätte für den Bau von mechanischen Waagen ein. Er arbeitete von 1928 an aktiv gemeinsam mit
anderen KommunistInnen in der "Roten Hilfe" mit, wo er Beiträge zur Unterstützung von inhaftierten KommunistInnen und deren Angehörige sammelte. Die "Rote Hilfe" wurde auch nach dem Einmarsch Hitlers in Österreich
aufrechterhalten und kam den Verfolgten des NS-Regimes zugute. Schon 1936 wurde Schöringhumer von den
Austrofaschisten wegen seiner Tätigkeit für die illegale KPÖ mit sechs Wochen Arrest bestraft. Beim sogenannten
Umbruch (Hitlers Einmarsch in Österreich) wurde er zehn Tage in Schutzhaft genommen.
Im Dezember 1940 wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Seine Einheit war anfangs in Frankreich eingesetzt und
übersiedelte im Frühjahr nach Allenstein in Ostpreußen. Am 25. September 1941 wurde Schöringhumer in Allenstein verhaftet und nach Wels in die Untersuchungshaft überstellt.
Der Haftbefehl lautete: "Der Soldat Franz Schöringhumer von der Veterinär-Kompanie 340 ist in Untersuchungshaft zu nehmen, weil er ... den organisatorischen Zusammenhalt der Kommunistischen Partei dadurch aufrecht erhalten hat, daß er durch den früheren kommunistischen Funktionär Ludwig Gföller Beiträge für die Rote Hilfe,
Mitglieder für diese Organisation werben und sich die Gelder abliefern ließ. Die Gelder hat Schöringhumer weitergeleitet ... Verbrechen strafbar nach dem Gesetz gegen die Neubildung von Parteien vom 14.7.1933, RGBl.I,
S.479, 2. Militärische Belange erfordern die Verhaftung."
Mit Schöringhumer wurden weitere neun Mitglieder der Roten Hilfe verhaftet, darunter auch sein Freund, der
Kommunist Johann Klausmaier, aus Wels. An Klausmaier, der nach der Einberufung Schöringhumers dessen
Aufgabe in der Roten Hilfe übernahm, schrieb Schöringhumer - wie der Anklageschrift zu entnehmen ist - im Januar 1941 folgenden Brief: "...über meine derzeitige Lage viele Worte zu verlieren wäre Quatsch, nachdem Du ja
selbst zur Genüge diesen ganzen Mist miterlebt hast. Doch eines ist sicher, daß nämlich die Tage für dieses Ot36

terngezücht gezählt sind, was mich oftmals mit ganz besonderer Freude erfüllt. So wäre in großem Umfang alles
gesagt und die Faust der Zukunft muß stahlhart sein, um richtig durchzugreifen.
Mein lieber Hans, betreffs des Durchhaltens braucht Ihr in Bezug auf meine Wenigkeit keine Sorgen haben. Du
weißt ja, ein B.... (Bolschewik, d.Red.) sei er in was immer für einer Lage, hat seine vornehmste Pflicht, sich über
alle Hindernisse mit größtmöglichster Zähigkeit und Ausdauer hinwegzusetzen im Bewußtsein der großen Idee.
Selbst familiäre Angelegenheiten spielen hier bei uns nur eine untergeordnete Rolle, entsprechend dem kommenden großen Morgen. Über den gegenwärtigen Stand der P. Lage (Politische Lage, d.Red.) bin ich zwar äußerst
mangelhaft unterrichtet, doch das stört mich in meiner Auffassung bzw. Überzeugung nicht im geringsten. Die
Sache geht ihren ehernen Lauf und daran können Hunderttausende oder Millionen ‘Holländer’ (Nazis, d.Red.)
nichts ändern.
Lieber Hans, wie sieht jetzt die P. Lage im lokalen Maßstab aus? Ist eine Verbindung schon Tatsache geworden?
Es wäre für mich interessant zu wissen, welche Fortschritte diesbezüglich zu verzeichnen sind..."
Verhaftet und verurteilt
Schöringhumer, Klausmaier und Genossen wurden am 6. 5. 42 wegen Hochverrats zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt. Schöringhumer erhielt sechs Jahre und sein Freund Klausmaier wurde zu fünf Jahren und drei Monaten verurteilt.
Am 5. Juli 1942 teilte Schöringhumer seinen Angehörigen mit, daß er sich im Zuchthaus Schneidemühl (Ostpreußen) befindet. Seine Briefe aus Schneidemühl drücken in erster Linie seine Sorgen über das Befinden seiner Eltern
und seiner Geschwister aus. Wegen der Zensur geben die Briefe leider keinen Aufschluß über die wahren Bedingungen seiner Haft.
Aus seinem letzten Brief vom 16. Oktober 1944, in dem er mitteilte, daß er nur mehr alle vier Monate einen Brief
schreiben dürfe, wird aber deutlich, welch psychisches und physisches Martyrium die Zuchthausinsassen durchleben mußten.
Nach diesem letzten Brief kam nur mehr eine Nachricht, die die Familie Schöringhumers erreichte - eine Postanweisung aus Stettin mit dem Vermerk, daß es sich bei dem übersandten Geld um den Nachlaß Schöringhumers
handelte.
Im Juni 1946 erreichte die Angehörigen der Brief eines Haftkollegen aus Holland, der von einer Flucht seines
Freundes aus einem Güterzug in der Nähe Stettins berichtete. Diese Schilderung klärt nicht endgültig, wie Schöringhumer ums Leben kam. Anzunehmen ist, daß er bei seiner Flucht ums Leben gekommen ist. Schöringhumer
erlebte die nahe Befreiung nicht mehr, für die er sich von Anbeginn eingesetzt hat. Die Überzeugung, daß dieses
Schandregime nicht von langer Dauer sein kann, bestimmte sein Denken und Handeln bis zuletzt.
Leo Mikesch
Johann Stadler und Friedrich Schwager
Zwischen Vöcklabruck und Timelkam
Eine weitere kommunistische Verbindung, die ebenfalls bis ins Salzkammergut reichte, bestand zwischen Vöcklabruck, Timelkam und Redl-Zipf. Johann Stadler, geboren 1894, war Sohn eines Holzknechts und kam 1917 aufgrund mehrmaliger Verwundungen im Ersten Weltkrieg zum Telegrafenamt nach Attnang-Puchheim. In den
zwanziger Jahren holte er in Abendkursen die Volks- und Bürgerschulbildung nach.
Stadler war in dieser Zeit Mitglied der Freien Gewerkschaften, der Naturfreunde sowie der SDAPÖ, wo er auch
Funktionen innehatte, und auch des Republikanischen Schutzbundes. Nach den Februarereignissen 1934 begann
er, für die KPÖ zu arbeiten, denn - wie seine Tochter berichtet - "von den Sozialdemokraten trauten sich viele
nicht mehr, andere waren zu den Nationalsozialisten übergelaufen". Im Juni 1938 wurde Johann Stadler als Telegrafenmeister in das Postamt Vöcklabruck versetzt. Später nahm er von Vöcklabruck aus Verbindung mit den
Widerstandskämpfern der OKA in Timelkam und den Eisenbahnern in Attnang-Puchheim auf.
Auch mit Widerstandskämpfern in der Umgebung von Redl-Zipf soll er in engem Kontakt gestanden sein. Von
mindestens einer der Explosionen in der Rüstungsfabrik "Schlier"/ Redl-Zipf im Jahre 1944 dürfte Stadler gewusst
haben. Er befand sich in unmittelbarer Nähe. Da er als Telefonentstörer arbeitete, hatte er fast überall Zutritt. So
auch in der sogenannten "Waldschule", einer Flugbeobachtungsstelle, wo er mit dem Waagenbauer und erstem
Vöcklabrucker Bürgermeister nach 1945, mit dem Sozialdemokraten Leopold Kukla zusammenarbeitete.
Stadler war auch bekannt mit dem Monteur Friedrich Schwager, durch den auch eine Verbindung nach Wien bestand: Schwager war Mitarbeiter der Inlandsleitung der KPÖ. Auch Friedrich Schwager hatte einen sozialdemokratischen Hintergrund. 1913 in Knittelfeld geboren, trat er nach Beendigung seiner Schulzeit den Kinderfreunden
bei und nach dem Ende seiner Lehrzeit zum Schlossergehilfen der Sozialistischen Arbeiterjugend.
In seinem Geburtsort wurde er Obmann der Roten Falken, Mitglied des Arbeiterturnvereins und des Republikanischen Schutzbundes. Als Teilnehmer an den Februarkämpfen flüchtete er 1934 in die CSR und trat dort der KPÖ
bei. Im selben Jahr fuhr er in die Sowjetunion, wo er die Parteischule besuchte, und kehrte 1935 über Brunn wieder nach Österreich zurück. Bereits 1936 wurde er wegen illegaler Betätigung in Wien zu vier Monaten Arrest
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verurteilt. Nach seiner Haftentlassung war er als Instruktor des Zentralkomitees der KPÖ bis zum Einmarsch der
Hitlertruppen in Österreich tätig.
1938 bot sich eine Legalisierung an, und Schwager konnte in seinem erlernten Beruf arbeiten. Er kam nach Timelkam zur OKA auf Montage, wo er Kontakt mit den Kommunisten in diesem Betrieb schloss. Diese wiederum
stellten eine Verbindung bis Goisern her. Die Gestapo wusste später zu vermerken, dass er "an zahlreichen Besprechungen und Zusammenkünften hoher Funktionäre der KPÖ teilgenommen und eine Verbindung zwischen
dem Zentralkomitee in Wien und den in Oberdonau bestehenden illegalen Gruppen hergestellt" hat.
Von Timelkam ins Salzkammergut
In Timelkam gab sich ein Arbeitskamerad Schwagers, der Kommunist Josef Huemer, als Gesinnungsfreund zu erkennen und stellte nach Schwagers Kontaktnahme mit Wien 1940 die Verbindung zu Kommunisten in Goisern
her. Am 30. Juni 1940 fuhr Friedrich Schwager mit Huemer über Bad Ischl nach Goisern, um dort in der Wohnung eines Genossen einen Vortrag über die politische Lage zu halten. Noch bevor der Vortrag beginnen konnte,
erschien ein Gendarmeriebeamter, der alle Anwesenden festnahm und in Goisern arretierte.
Da man ihnen jedoch keine strafbare Handlung nachweisen konnte, wurden sie nach rund zwei Wochen wieder
entlassen. In der Folgezeit schuf Schwager, wie aus einem seiner Berichte an das Zentralkomitee der KPÖ hervorgeht, bei dem Hilfsarbeiter Johann Leimer in Goisern eine Anlaufstelle und beim Betriebswärter Johann Holly in
Gmunden eine Reservedepotstelle. In Timelkam wurde bei dem Kesselmeister und Kommunisten Rupert Robia
ebenfalls eine Briefanschriftstelle errichtet, die wie die anderen unter einem bestimmten Losungswort angelaufen
werden hätte können. Von Ende November oder Anfang Dezember 1940 wussten die Behörden, dass Schwager
im Beisein von Huemer und einem kommunistischen Funktionär aus Goisern "einen längeren Vortrag über den
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Aufbau der Sowjetunion" hielt.
Am 4. März 1941 wurde Friedrich Schwager abermals verhaftet und ins Kreisgericht Wels eingeliefert. Dort wurde er gemeinsam mit dem aus Goisern stammenden Kommunisten Alois Straubinger in einer Zelle inhaftiert. In
Befürchtung des Todesurteils für ihn drängte Schwager auf Flucht. Bei einem Besuch seiner Frau gelangte er zu
einer Eisensäge, mit der ein Gitterstab durchgeschnitten werden konnte. Am 10. Juli 1942 nachts gelang die
Flucht. - "Es war eine große Sache für unsere Leute im Gefängnis. Zwei Genossen sind verschwunden!"
Schwager und Straubinger schlugen sich vorerst nach Vöcklabruck zu Johann Stadler durch. Da immerhin drei
Familien in Stadlers Einfamilienhaus wohnten, trauten sich die beiden zuerst nicht anzuklopfen. Die beiden hielten sich dann etwa 14 Tage in der Holzhütte versteckt. Sie waren sich dessen bewusst, dass auch das Leben ihres
Fluchthelfers auf dem Spiel stand: "Selbst das hat einen sehr bedrückt, diese Gefahr, der man die Leute ausgesetzt
hat."
Während Straubinger dann weiter ins Salzkammergut flüchtete, nahm Stadlers Gattin über ihren Bruder in Wien
Verbindung mit den dort lebenden Verwandten Friedrich Schwagers auf. Ab September war Schwager wieder in
Wien aktiv, wo er am 21. November festgenommen wurde. Noch vor ihrer Trennung schworen sich Straubinger
und Schwager, dass sie fortan zusammenbleiben oder zumindest immer wieder zusammenkommen wollten. Stattdessen bekam eines Tages der eine der beiden Freunde die Nachricht, dass der andere verhaftet wurde: "Ich habe
ihn gewarnt, er ist etwas frech bei Tag herummarschiert." Mit der Verhaftung Schwagers als wichtigem Verbindungsmann der KPÖ stand verständlicherweise nicht nur für Straubinger viel am Spiel:
"Den Schwager Fritz hat man fast zu Tode gefoltert wegen mir, wo ich bin. Er hat genau gewusst, wo ich mich
aufhalte, ich habe ihm ja meine Adresse hinterlassen. Der hat mich nicht verraten. Das war ja das Große von ihm,
denn er wusste, wo ich war. Und er hat alles gewusst von Goisern, denn wir waren dauernd in Verbindung. Er ist
festgeblieben, und ich bin überzeugt davon, dass sie ihn fast erschlagen haben."
Am 26. Februar 1943 wurde Friedrich Schwager wegen Hochverrats angeklagt und zum Tode verurteilt. Von den
Nazis wurde er widerstrebend als "ein Mann von außergewöhnlicher und scharfer Intelligenz" geschildert. Das
Kriegsende vereitelte die Hinrichtung. Friedrich Schwager lebte nach 1945 in der DDR.
Christian Hawle, Die KPÖ im Bezirk Vöcklabruck (Auszug)
Das Leben des Erwin Steyrer
"Rückkehr unerwünscht"
Erwin Steyrer wurde am 17. April 1917 in Linz-Kleinmünchen geboren und
entstammt ebenso wie sein Bruder, der spätere SPÖ-Minister und Bundespräsidentschaftskandidat Dr. Kurt Steyrer der Familie des namhaften Sozialdemokraten, Linzer Bürgermeisters und Landeshauptmannstellvertreters
Josef Gruber. Erwin Steyrer erlernte den Beruf eines Automechanikers und
war schon frühzeitig in der Arbeiterbewegung tätig, unter anderem als "ein
sehr fanatischer Arbeiterturner", wie er sich selbst bezeichnete. Seine Leidenschaft, das Geräteturnen wurde ihm 1933 bei einer Aufnahmeprüfung
zum ASKÖ-Stamm zum Verhängnis, bei einem Sturz zerschmetterte er sich
die Hand und wechselte daraufhin zum Handball. Am 1. Mai 1933 - öffentliche Maifeiern waren schon verboten - war er bei der Verteilung linker
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Schriften beteiligt und kam auch mit dem Schutzbund in Kontakt, war für eine aktive Mitgliedschaft aber noch zu
jung.
Im Zusammenhang mit den Februarkämpfen von 1934 - welche Steyrer im Wirtschaftshof mitverfolgte - wurde er
Mitglied der KPÖ. 1936 wurde er zu fünfeinhalb Jahren Kerker wegen "kommunistischer Betätigung" verurteilt,
nach einer Amnestie im Herbst 1936 riss er nach Spanien aus und kämpfte in den Internationalen Brigaden gegen
den Faschismus.
Er wurde dort gefangen genommen, in einigen Lagern in Frankreich festgehalten und dann der Gestapo ausgeliefert und kam als Häftling in das KZ Flossenbürg im Bayrischen Wald, wo er in die Kategorie "Rückkehr unerwünscht" eingestuft wurde.
Er berichtet darüber:
"Ich habe von einem Blockschreiber erfahren, daß auf meiner Kartei stand, daß ich nur im Steinbruch beschäftigt
werden durfte. Außerhalb des Lagers im Bereich des Krematoriums mußten wir aufgeschichtete, gefrorene Eisund Erdhaufen aufhacken, auf die andere Seite schaufeln und wenige Tage später mußten wir alles wieder zurückschaufeln.
Bei dieser sinnlosen Arbeit habe ich einen Genossen aus Bad Aussee kennengelernt. Wenn ein SS-Führer gekommen ist, dann haben wir den Anschein erweckt, daß wir sowieso in ein paar Tagen hin sein werden. Auf diese
Weise hat mich der Genosse eingeschult, wie wir im Laufe des Tages viele Minuten und viel Kraft gewinnen und
damit das Leben verlängern konnten.
Ich konnte beobachten, wie im Winter ein junger Kommandoführer einen Häftling befahl, sich in den Schnee zu
setzen. Daraufhin beauftragte er andere Häftlinge, den ersten im Schnee einzugraben und nur den Kopf herausschauen zu lassen. Den Schnee klopfte er mit der Schaufel nieder. Er selbst stellte dann eine Art Kapuze über den
Kopf dieses Häftlings und brachte ihn so zum Ersticken. Ich wagte kaum noch, hinzusehen, weil ich jederzeit
fürchtete, daß diese Bestie auch mich holt."
Trotzdem überlebt...
Erwin Steyrer überlebte aber trotz schwerer Verletzungen, an denen er Zeit seines weiteren Lebens litt, den NaziTerror und war sofort nach der Befreiung 1945 wieder politisch aktiv. Vom KPÖ-Landesobmann Franz Haider
wurde er beauftragt, die Freie Österreichische Jugend (FÖJ) aufzubauen - deren Mitgliederzahl sich bis Ende der
40er Jahre zwischen 8.000 und 12.000 bewegte. Steyrer übte die Funktion des Landessekretärs der FÖJ aus und
übernahm nach Absolvierung einer Parteischule das Schulungs- und Agitationsreferat der KPÖ-Landesleitung. Ab
1950 war Steyrer bis zu seiner Pensionierung selbständiger Trafikant. Viele Jahre lang gehörte er auch zu den
Funktionären und Aktivisten des KZ-Verbandes. Erwin Steyrer ist nach langer schwerer Krankheit am 6. November 1994 in Linz im 78. Lebensjahr verstorben.
Josef Teufl, KPÖ-Landesobmann von 1933-1945:
Ein kämpfender Antifaschist

"Genosse Teufl wurde im Lager oft vernommen. Die Vernehmung durch den Gestapomann Pötscher war für ihn
stets eine große Gefahr. Einmal, als er wieder gerufen wurde, sagte er mir: "Heut muß ich wieder zum Pötscher
gehen, wenn ich nicht zurückkommen sollte, macht es weiterhin richtig." Wenn er wieder zurückkam, war immer
sein Gesicht geschwollen und sein Rücken zerschlagen. Aber er machte sich nicht viel daraus. Gewöhnlich sagte
er: "Wenn man kämpfen will, muß man hart sein und im Kampfe liegt das Leben. Wenn wir auch sterben müssen,
wir wissen doch, wofür wir gestorben sind."
Diese Worte eines mitgefangenen Augenzeugen im KZ Mauthausen charakterisierten einen Mann, der gegen grünen und braunen Faschismus gekämpft hatte und ganz kurz vor der Befreiung im Jahre 1945 sein Leben lassen
mußte. Gemeint ist Josef Teufl, von 1933-45 Landesobmann der oberösterreichischen KPÖ.
Teufl (er wird irrtümlich manchmal auch Toifl geschrieben) wurde am 24. November 1904 in Wien als Sohn eines
Musiklehrers und einer Krankenschwester geboren. Er besuchte Volks- und Bürgerschule und lernte in den Jahren
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1919-22 den Schlosserberuf in der Lokomotivfabrik Krauß in Linz. Von 1926-29 war er in den Steyr-Werken beschäftigt, ab 1929 war er Maschinenschlosser in der Linzer Tabakfabrik. 1927 hatte er geheiratet, er hatte zwei
Kinder.
Seit 1933 KPÖ-Landesobmann
Schon in Steyr Kommunist geworden, wurde ihm nach dem Parteiverbot 1933 die Funktion eines Landesobmannes der KPÖ übertragen. Im September 1933 fand im Gasthaus Neuwirth auf der Gis (Gemeinde Lichtenberg) eine illegale Landeskonferenz der KP mit rund 40 Teilnehmern statt, darunter eine starke linke sozialdemokratische
Gruppe unter Leitung des späteren Landesobmannes der KPÖ, Franz Haider.
Schon vor den Ereignissen des Februar 1934 spielte Teufl eine maßgebliche Rolle. Am 9. Mai 1933 wurde er gemeinsam mit 40 anderen Kommunisten und Linken verhaftet. Im Herbst 1933 trat er bei einer SPVertrauensmännerkonferenz im Theresiensaal als Gegenredner zu Otto Bauer auf und prangerte dessen Beschwichtigungstaktik an. Im Dezember 1933 vermittelte er die Kontakte des illegal unter dem Decknamen "König"
als Instrukteur in Linz weilenden ZK-Mitglieds Simon Kompein zum Schutzbund-Kommandanten des Abschnitts
Franckviertel Franz Kaltenböck.
Die Kämpfe des 12. Februar 1934 machte Sepp Teufl aktiv beim Wirtschaftshof mit. Wenige Tage nach den
Kämpfen leitete Teufl illegale Flugblattaktionen in Linz. Eine illegale Landeskonferenz der KPÖ im August 1934
in Walding mit rund 40 Teilnehmern bestätigte Teufl als Landesobmann. Als solcher bemühte sich Teufl vor allem in "Einheitskonferenzen" in Linz und Gmunden um gemeinsame Aktionsausschüsse mit Sozialdemokraten
und Schutzbündlern.
Illegale antifaschistische Arbeit
Der 12. Parteitag der KPÖ im September 1934 an dem er wegen seiner Verhaftung nicht teilnehmen konnte, wählte ihn zum ZK-Mitglied. 1934 lehnte er das Angebot in die Schweiz in die Emigration zu gehen ab und blieb in
Österreich. In den folgenden Jahren gab es ständig Verhaftungen, sodaß die illegale Landesleitung ständig umgruppiert werden mußte. Teufl war jedoch als Landesobmann stets Mitglied der engeren Führung der Landespartei.
Die illegale antifaschistische Arbeit Teufls wird durch mehrere Berichte der Polizei belegt. So heißt es in einem
Bericht der Bundespolizeidirektion Linz vom 23. September 1934, Teufl habe drei Monate zuvor den arbeitslosen
Buchdrucker Klee mit der Einrichtung einer kommunistischen Meldestelle betraut, er habe sich am 8. September
1934 mit dem arbeitslosen Maschinenschlosser Lang und am 11. September mit Friedrich Kammerer in einer
Schrebergartenhütte zu illegalen Besprechungen getroffen. Teufl wurde dann auch am 12. September 1934 in der
Wohnung Klees verhaftet, im Protokoll der Polizei heißt es, "... er repräsentiert die derzeitige illegale Leitung der
KP Oberösterreichs."
Besonderer Vorwurf der Polizei an Teufl: Er habe mit antifaschistischen Kreisen in der CSR, u.a. mit Richard
Bernaschek, in Verbindung gestanden. Im Bericht der Polizei vom 18. Jänner 1935 wird Teufl gemeinsam mit 11
weiteren beschuldigt, an der Herstellung der illegalen Zeitschriften "Rote Front" und "Roter Rebell" mitgewirkt zu
haben und des Hochverrats angeklagt.
Ergänzt wird Teufls "Sündenregister" im Bericht vom 16. September 1934 um die Beschuldigung, daß er etwa im
März 1932 in der Tabakfabrik eine kommunistische Betriebszelle errichtete. Teufl war von 1932 bis zur Auflösung der Freien Gewerkschaften im Jahre 1934 Vertrauensmann der Tabakarbeitergewerkschaft gewesen. Vom
Landesgericht Linz wurde er am 28. März 1935 zu vier Monaten schweren Kerker verurteilt. Die Verfolgung
durch die Austrofaschisten wurde nach der Okkupation 1938 von den Nazis nahtlos fortgesetzt.
Die Gestapo berichtet
In einem Bericht der Gestapo vom 16. August 1938 heißt es: "Teufl... ließ sich 1934 zum Landesleiter der KPÖ
Oberdonau wählen, führte den Decknamen Brand und entfaltete im Gau Oberdonau eine große Organisationstätigkeit.
Er stellte verschiedene Gebietszellenleitungen auf, ließ große Mengen Flugschriften verbreiten und wurde daher
1934 von der Poldion Linz mit 6 Monaten Arrest und vom Landesgericht Linz zu 4 Monaten schweren Kerker
verurteilt. Nach der Strafverbüßung wurde er anschließend im Anhaltelager Wöllersdorf interniert. Teufl ist heute
noch ein fanatischer Kommunist, verhält sich zwar momentan zurückgezogen, doch ist im Ernstfalle mit seiner
Aktivität zu rechnen."
Nach der Besetzung wurde Teufl daher auch ständig von der Gestapo überwacht. Er wurde nicht zum Wehrdienst
eingezogen, weil man seine Aufklärungsarbeiten unter den Soldaten fürchtete. Trotz Überwachung unterbrach er
seine illegale Tätigkeit nicht. In einem Rohbau richtete er eine illegale Druckerei ein, schrieb selbst Flugblätter
und druckte sie. 1940 bildete sich eine neue Landesleitung der KP, deren Vorsitzender wiederum Teufl war. Am
9. September 1944 gelang es der Gestapo durch Mithilfe eines Spitzels seiner habhaft zu werden und Teufl wurde
gemeinsam mit etwa 100 anderen Antifaschisten verhaftet und ins KZ Mauthausen eingeliefert.
Der erwähnte Mitgefangene erzählt: "Teufl war einer der besten Organisatoren im Lager. Er stellte innerhalb des
Lagers Gruppen auf, die die Aufgabe hatten, günstige Gelegenheiten für den Ausbruch aufzuspüren. Er teilte Leu40

te ein, die damit betraut waren, die Beobachtung draußen vorzunehmen, herauszubekommen, was bei der SS vorgeht, ob die Straßen belegt sind, was für Fahrzeuge sich draußen befinden und vieles mehr. Er schulte auch die
Gruppen, mit denen er politisch arbeitete. Vor seiner Ermordung organisierte er einen Ausbruch. Er wurde leider
durch Schwerverbrecher, die schon lange im Lager waren und Hilfsdienste für die SS machten, verhindert."
Vor allem aber war es die eigene Schwäche die den Ausbruchsversuch letztlich scheitern ließ.
Die Torturen der SS
Wie Richard Dietl, ein anderer Mitgefangener zu Protokoll gab, wurden Teufl und mehrere im September 1944
inhaftierte Antifaschisten von der SS im Steinbruch des KZ schikaniert, mußten sehr schwere Steine über die berüchtigten 187 Stufen der Todesstiege schleppen, wobei mehrere von ihnen erschossen wurden, als sie zusammenbrachen.
Eine andere Tortur der SS war, daß man die Gefangenen drei Nächte und vier Tage ohne zu essen, trinken und die
Notdurft verrichten zu können, mit den Zehenspitzen und Kopf in strammer Haltung an der Mauer stehen ließ, um
Geständnisse zu erpressen, wobei ebenfalls mehrere Häftlinge erschlagen wurden. Teufl und einigen anderen malte die SS mit roter Farbe drei Kreuze auf den Rock, was so viel zu bedeuten hatte wie "Du kehrst nicht zurück."
Der Eigruber-Befehl
Vom 27. - 29. April 1945 wurde auf ausdrücklichen Befehl des Nazi-Gauleiters August Eigruber im KZ Mauthausen eine große Gruppe von oberösterreichischen Antifaschisten, darunter Sepp Teufl und Richard Bernaschek,
ermordet. In dem Befehl hieß es ausdrücklich, die einrückenden alliierten Truppen dürften keine aufbauwilligen
Kräfte vorfinden. Der einzige der dem Massaker entkam, war Richard Dietl aus Wels.
Der erwähnte Augenzeuge berichtete: "Ich war bis zur letzten Minute bei ihm. Er hatte die geballten Fäuste in der
Tasche, schaute gegen die Sonne und sagte: ‘Bertl, die Sonne sehe ich heute nicht mehr untergehen, es gibt keinen
Ausweg mehr. Macht es gut und laßt Euch nicht weich machen. Erzählt meiner Frau, wie ich gelebt habe im Lager und wie ich gestorben bin. Sie soll meine Tochter und meinen Sohn richtig erziehen. Besonders den Buben
soll sie zu einem richtigen Kommunisten machen. Auch sie soll stark sein und sich von nichts abbringen lassen.
Unsere Idee muß weitergetragen werden. Sag meiner Frau, daß sie nicht traurig sein soll, denn ich sterbe für unsere Idee. Viele von uns sind gestorben und vielleicht werden noch viele sterben, aber wir leben trotzdem, denn der
Geist, den wir Kommunisten wachgerufen haben, wird sich immer weiter verbreiten.’ Bald darauf wurde Genosse
Teufl von mir getrennt und ein paar Tage später erfuhr ich, daß er in der Gaskammer ermordet und schon begraben sei. Es waren nur wenige Tage vor unserer Befreiung. Es war unserem Genossen Teufl nicht mehr vergönnt
sie zu erleben."

Seine Tochter Ingeborg Ertelt verfasste eine Biografie
An das Andenken Sepp Teufls erinnert in Linz die nach ihm benannte Teuflstraße am Bindermichl.
Gisela Tschofenig-Taurer (1917-1945):
Heirat im KZ Dachau
Gisela Taurer wurde am 21. Mai 1917 in St. Leonhard 12, Gemeinde Landskron im Bezirk Villach in Kärnten als
Tochter der Eisenbahnerfamilie Karl und Helene Taurer geboren. Die Familie war ab 1925 zunächst in Villach,
Marxgasse 7a wohnhaft, 1935 wurde ihr Vater wegen politischer Unzuverlässigkeit von Villach nach Linz versetzt und die Familie war zunächst in Linz, Memhardstraße 1 und ab 1936 in Leonding, Untergaumberg 30 wohnhaft.
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Von April 1937 bis April 1938 hielt sich Gisela Taurer in Frankreich, Lyon, 6 Rue Moliere auf. Sie wollte damals
mit Margarete Gröblinger (spätere Müller), mit der sie eine enge Freundschaft verband, noch zu den Interbrigaden
nach Spanien, was aber nicht gelang. Sie arbeitete dann eine Zeitlang als Gouvernante in Lyon und erwarb französische Sprachkenntnisse.
Gisela Taurer hatte eine gediegene Schulbildung und war zunächst bei der Reichsbahn beschäftigt. Von 1938 bis
1939 war sie als Kassiererin am Hauptbahnhof Linz tätig. Sie arbeitete zunächst illegal im Kommunistischen Jugendverband (KJVÖ) und später in der KPÖ. Sie war eine wichtige Verbindungsperson zum KPÖ-Landesobmann
und Mitglied des Zentralkomitees, Sepp Teufl, für den sie Nachrichten weitergab, Kurierdienste leitete und Flugblätter schrieb, die er entworfen hatte.
Auch nützte sie ihre Französischkenntnisse, um mit Fremdarbeitern aus den Hermann-Göring-Werken Kontakt zu
halten. Die Zusammenarbeit erfolgte in Gruppen von höchstens fünf Personen, wobei streng geheim blieb, wer
mit wem Kontakt hatte. Obwohl Gisela Taurer etwa mit Theresia Reindl engen privaten Kontakt hatte, wussten
die beiden Frauen lange Zeit nichts von der illegalen Arbeit der jeweils anderen.
Im Juli 1939 reiste sie nach Belgien und lebte dort in Berchem bei Antwerpen ein Jahr mit ihrer Jugendliebe aus
Kärnten und späterem Gatten Josef Tschofenig zusammen, der als gesuchter Aktivist des KJVÖ in Villach nach
Antwerpen emigriert war. Als die deutschen Truppen im Mai 1940 in Belgien einmarschierten, wurde Tschofenig
verhaftet und in das KZ Dachau deportiert.
Gisela Taurer, mittlerweile schwanger, kehrte zu ihren Eltern nach Linz zurück,
wo sie am 19. Dezember 1940 ihren Sohn Hermann zur Welt brachte. Sie war
anschließend wieder bei ihren Eltern in Leonding, ab 19. Dezember 1940 in
Linz, Füchselstraße 2 wohnhaft. Am 3. Juni 1944 erfolgte die Heirat mit Josef
Tschofenig im Standesamt II in Dachau. Das Amtsgericht Linz erteilte am 6. Juni 1944 Hermann die Stellung als eheliches Kind.
Nach der Hochzeit stellte Gisela sofort ein Ansuchen auf Entlassung ihres Ehemannes aus dem Konzentrationslager und beendete ihre illegalen Aktivitäten in
Linz. Theresia Reindl erinnerte sich: „Sie hatte auch dann in Dachau geheiratet.
Sie hörte dann auf. Da hörten dann auch die Nachrichtenüberbringungen auf,
weil es zu gefährlich wurde. Wir hatten auch keine Anlaufstelle mehr.“
Um einer möglichen Verhaftung in Linz zu entgehen, zog Gisela Tschofenig im
Juli 1944 mit ihrem Sohn nach Kärnten und wohnte bei der Familie Tatschl in
Gisela Tschofenig-Taurer mit
der Nähe von Villach. Trotzdem wurde sie am 25. September 1944 in Villach
Sohn Hermann
wegen staatsfeindlicher politischer Betätigung durch die Gestapo verhaftet, nach
Linz überstellt und in das Frauengefängnis Kaplanhof, Zelle 12 eingeliefert. Dort traf sie ihre Freundin Theresia
Reindl wieder, die so wie sie in die Aktivitäten der kommunistischen Widerstandsgruppe um Josef Teufl involviert war. Gisela überlebte den Bombenangriff auf das Frauengefängnis Kaplanhof am 31. März 1945 und wurde
dann mit den Überlebenden in das Arbeitserziehungslager Schörgenhub gebracht.
Am 27. April 1945 wurden laut Aussage von Theresia Reindl, Gisela Tschofenig, Risa Höllermann (Wels) und eine Frau, deren Name nicht bekannt ist, aufgerufen, die Decken zu nehmen und mitzukommen. In der Nacht hörten
die Frauen Schüsse und am nächsten Tag hatte eine der Aufseherinnen die Bergschuhe von Gisela an.
Am 3. Mai 1945 wurde das Lager Schörgenhub befreit. Am 13. Mai 1945 exhumierte Vater Taurer mit einigen
Nationalsozialisten die sechs Ermordeten. In der Grube, die Theresia Reindl angeben konnte, lagen laut früheren
Zeitungsberichten, außer den drei Frauen noch der Landwirt Franz Popp aus Molln, ein Mann namens Stadler aus
Gmunden und ein unbekannter Jude. Weitere Gruben waren bereits ausgehoben.
Franz Willinger
Franz Willinger war Februarkämpfer, Teilnehmer am Aufbau des Sozialismus in der
UdSSR, Spanienkämpfer, KZ-Häftling, zuletzt Ehrenobmann des KZ-Verbandes OÖ. Franz
Willinger kam am 16. 5 1912 als Sohn einer Eisenbahnerfamilie in Linz zur Welt. Nach der
Grundschule erlernte er den Beruf eines Friseurs und schloss sich bereits früh der Arbeiterwegung an.
1933 wurde er Mitglied der KPÖ, der er bis zu seinem Austritt 1994 angehörte. Als Linzer
Februar-Kämpfer musste er nach der Niederlage in die Tschechoslowakei flüchten. Er erhielt 1934 politisches Asyl in der Sowjetunion und konnte dort den Beruf eines Drehers erlernen und aktiv am Aufbau des Sozialismus in der UdSSR mitwirken. Er sollte zur Vorbereitung auf die Verteidigung der Sowjetunion zur Fliegerausbildung nach Leningrad übersiedeln.
Auf Ersuchen der Komintern (Kommunistische Internationale) kam er am 15. März 1937 als Freiwilliger in Spanien, um auf Seiten des Republikanischen Spaniens bewaffnet gegen den Faschismus zu kämpfen. Er kämpfte im
Rang eines Leutnants in den Reihen der XI. Internationalen Brigade in der Gruppe der Guerrilleros. Nach dem
Zusammenbruch des Republikanischen Spaniens 1939 wurde er in verschiedenen französischen Internierungsla42

ger inhaftiert. An die Gestapo am 23. April 1941 ausgeliefert, kam Franz Willinger in das Konzentrationslager
Dachau, wo er aktiv in der illegalen Lagerorganisation tätig war. Während der Evakuierung, der Todesmärsche
von Dachau nach Tirol, gelang es Franz Willinger und seinen Kameraden, die SS-Wachen zu entwaffnen.
Nach der Befreiung kam Franz Willinger am 8. Mai 1945 nach Linz zurück und war von Beginn an am Wiederaufbau beteiligt und war Mitbegründer des KZ-Verbands OÖ. Von 1945 bis 1951 war er als Bezirksobmann der
KPÖ-Linz tätig, später als Personalchef bei einem USIA-Betrieb. Nach 1955 betrieb er bis zu seiner Pensionierung eine Trafik.
Franz Willinger war seit der Gründung Mitglied und Funktionär des KZ-Verbands OÖ. Unter anderem war er von
1970-1977 und von 1985-1988 1. Landesobmann Stellvertreter und von 1981-1982 und von 1989-1991 2. Landesobmann Stellvertreter sowie von 1997 bis zum Tode Ehrenobmann. Franz Willinger verstarb am 13. Juni 2001
in Linz.
Zimpernik Raimund (1923-1997)
Geboren am 8. März 1923 in Bad Ischl als Sohn eines Wagnermeisters. Erlernte nach Beendigung des Schulbesuches im Jahre 1937 den Beruf eines
Wagners und Zimmermanns. Bereits in früher Jugend kam er in Kontakt mit
dem Marxismus und wurde politisch in der kommunistischen Bewegung und
im Widerstand gegen den Faschismus aktiv, etwa beim Aufbau einer illegalen
Gruppe des KJVÖ. Seit 1940 war Zimpernik Mitglied der KPÖ. 1941 wurde
er gemeinsam mit Franz Föttinger und Friedrich Hirnböck auch wegen Widerstand gegen das Nazi-Regime angeklagt und durch ein Urteil des NSVolksgerichtshofes am 1. April 1942 wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu
zehn Jahren Zuchthaus verurteilt.
Nach der Befreiung vom Faschismus war Zimpernik maßgeblich am Aufbau
der Freien Österreichischen Jugend im Salzkammergut beteiligt und deren
Bezirksobmann. Bekannt wurde er im Zusammenhang mit dem „Milchprozess“ im Jahre 1947, als er von der USBesatzungsmacht gemeinsam mit Maria Sams, Herbert Filla und Johann Tosetto als "Rädelsführer" einer Protestaktion gegen die schlechte Versorgungslage angeklagt und zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde. Infolge einer breiten Protestbewegung musste dieses Urteil jedoch wenig später von der US-Behörde annulliert werden. Beruflich
war Raimund Zimpernik bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1983 als Zimmermann bei der
Baufirma Brandl tätig und wurde dort durch das Vertrauen seiner Arbeitskollegen wiederholt
zum Betriebsratsobmann gewählt. Zimpernik war auch viele Jahre Mitglied des ÖGBBezirksausschusses Gmunden und anderer gewerkschaftlicher Gremien.
Zimpernik gehörte Zeit seines Lebens zu den Aktivisten der KPÖ im Salzkammergut und gehörte viele Jahre auch der Landesleitung und der Bezirksleitung Gmunden an und war im KZVerband als Bezirksobmann sowie in der Alfred-Klahr-Gesellschaft tätig. Er war besonders
um die Wahrung und Erhaltung der antifaschistischen Traditionen bemüht. In dem 1995 im
Eigenverlag herausgegebenen autobiografischen Buch "Der rote Strähn" dokumentierte Zimpernik nicht nur seine persönlichen Erinnerungen bis zum Ende des 2. Weltkrieges, sondern
auch den antifaschistischen Widerstand im Salzkammergut. Zimpernik starb nach längerem
schweren Leiden am 18. Jänner 1997.
Cäcilie Zinner (1896-1945):
Hinrichtung am 1. Mai 1945
Buchstäblich bis zum letzten Tag seines Bestehens wütete das Naziregime in Hitlers Heimatgau Oberdonau gegen
alle GegnerInnen. Noch am 1. Mai 1945, als der Osten Österreichs schon seit rund drei Wochen befreit und am
27. April 1945 in Wien die 2. Republik und damit das Wiedererstehen eines unabhängigen Österreich proklamiert
worden war, wurden auf dem Truppenübungsplatz in Treffling zahlreiche WiderstandskämpferInnen kaltblütig
ermordet.
Darunter befanden sich auch die KommunistInnen Josef Grillmayr, Karl Hehenberger, Willibald Thallinger und
Cäcilie Zinner. In einer Anklageschrift des Oberreichsanwaltes beim Nazi-Volksgerichtshofes vom 21. Dezember
1944 wurde Zinner gemeinsam mit Aloisia Höglinger, Friederike Buchacher und Josef Stammler angeklagt vom
Herbst 1943 bis August 1944 „kommunistischen Hochverrat” durch Unterstützung des 1943 desertierten Kommunisten Ludwig Telfner begangen und „wehrkraftzersetzende Äußerungen” getan zu haben. Telfner hatte ab Mai
1944 eine nach dem 1934 in Wien hingerichteten Februarkämpfer Münichreiter benannte Widerstandsgruppe aufgebaut.
Mehrere Frauen unterstützten Telfner mit Geldspenden, fabrizierten Aufnäher und Armbinden mit kommunistischen Symbolen und beherbergte ihn. Vor allem die Witwe Friederike (Frieda) Buchacher, Mutter von drei Kindern und Bürogehilfin bei der Reichsbahn, nahm ihn in ihrer Wohnung auf und verschaffte ihm durch ihre Dienststelle falsche Papiere. Sie vervielfältigte von ihm verfasste Texte und stellte Mitgliedsausweise für die Organisation her. Durch sie lernte Telfner auch Cäcilia Zinner kennen.
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Laut Anklageschrift war Cäcilie Zinner durch die Hinrichtung ihres Mannes zu einer fanatischen Gegnerin des
NS-Regimes geworden und hatte vor allem Verbindungen zwischen WiderstandskämpferInnen hergestellt und
Geld zur Unterstützung von Widerstandskämpfern und Opfern des NS-Regimes gesammelt.
Außerdem hatte sie rote Armbinden, Blusen und Selbstbinder mit Sowjetstern sowie Hammer und Sichel genäht,
offenbar in der Hoffnung auf die nahe Befreiung und als Erkennungszeichen für den organisierten Widerstand.
Vorgeworfen wurde ihr weiters eine Äußerung, der zufolge sie bedauerte, dass das Attentat auf Hitler vom 20. Juli
1944 durch Stauffenberg mißglückt war.
Die Organisation rund um Telfner wurde verraten und die Gestapo Linz verhaftete am 26. August 1944 rund 40
Personen und ging dabei mit voller Härte vor. Beim Nachkriegsprozess gegen den Gestapobeamten Johann Haller
erklärte Frieda Buchacher: „Bei meiner Verhaftung waren mindestens zwölf Beamte der Geheimen Staatspolizei
anwesend, unter ihnen auch Haller, Pötscher, Hofbauer, Prohaska und andere.
Vor meiner Wohnungsdurchsuchung bekam ich von Haller mit der Faust einen Stoß auf die Brust. Er drückte
mich in eine Zimmerecke und nannte mich eine ,Kommunistendrecksau’ und ,Bist ja zu dreckig, dass ich dich angreife!’„
Insgesamt standen 18 Angeklagte im Februar 1945 beim ersten Volksgerichtshofprozess wegen „kommunistischem Hochverrat” in Linz vor Gericht. Frieda Buchacher wurde zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt. Durch die
Verhaftung verlor sie ihre Wohnung und ihren Besitz, ihre drei Kinder wurden in NS-Erziehungsheimen untergebracht. Sowohl die Anklageschrift als auch die Urteilsbegründung sowie die NS-Presse insistierten auf das Nahverhältnis Buchachers zu Telfner und stellten ihr eigenständig politisches Handeln in Abrede - eine Argumentation, die sie offenbar vor der Todesstrafe bewahrt hat.
„Die Witwe Friederike Buchacher, eine Frau mit drei Kindern, die Telfner unter einem falschen Namen bei sich
aufgenommen, sich sogar mit ihm verlobt hatte und ihn bei seinen Plänen wesentlich unterstützt, entging der Todesstrafe und erhielt nur sechs Jahre Zuchthaus, weil das Gericht annahm, dass sie weniger aus politischer Überzeugung, als vielmehr in einem erotischen Zwangsverhältnis zu Telfner gehandelt hatte“ schrieb die „Oberdonauzeitung“ am 5. März 1945.
Zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt wurden auch Gertrude Grillmayr und Maria Hehenberger, die gemeinsam mit ihren Ehemännern, den ESG-Angestellten Josef Grillmayr und Karl Hehenberger – beide hatten eng
mit Telfner zusammengearbeitet - verhaftet worden waren. Gertrude Grillmayr war zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung schwanger und brachte in der Haft noch vor dem Prozess einen Sohn zur Welt. Er kam bei ihren Eltern unter,
starb jedoch körperlich geschwächt kurz nach Kriegsende im Juni 1945.
Gertrude Grillmayr erkrankte nach der Geburt schwer und wurde während ihrer Haft im Gefangenenhaus LinzUrfahr misshandelt. Die Gefängnisleiterin Josefine Stropp wurde in einem Nachkriegsprozess 1949 verurteilt,
weil sie Gertrude Grillmayr im Gefängnis jegliche Hilfe verweigert und sie aus Schikane in eine Zelle für syphiliskranke und mit Krätze infizierte Frauen gesteckt hatte. Grillmayr hatte aus Angst vor Ansteckung vier Tage und
Nächte nicht geschlafen, da sie es nicht gewagt habe, sich neben die kranken Mitinsassinnen zu legen.
Neben Telfner wurden am 23. Februar 1945 vom Linzer Volksgerichtshof bei diesem Prozess Karl Hehenberger,
Josef Grillmayr und Cäcilia Zinner zum Tode verurteilt. So wie Frieda Buchacher wurden auch ihr neben der Mitgliedschaft in der Widerstandsgruppe „Münchreiter“ Äußerungen, die das Attentat gegen Adolf Hitler vom 20. Juli 1944 gut geheißen hätten, zur Last gelegt.
In der „Oberdonauzeitung“ wurde sie als Volksfeindin und Verbrechersgattin stigmatisiert: „Die Schneiderin Cäcilia Zinner, diese Frau, deren Mann im Vorjahr als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher hingerichtet werden
musste, stellte sich Telfner in ihrem Hass gegen die deutsche Volksgemeinschaft und deren nationalsozialistischen
Staat ganz zur Verfügung, verfertigte Armbinden, Blusen und Selbstbinder, zahlte Mitgliedsbeiträge und hieß überdies in niederträchtigster Weise das Attentat gegen das Leben des Führers gut.“
Am ersten Mai 1945, nur vier Tage vor der Befreiung durch die alliierten Truppen, wurde Cäcilia Zinner gemeinsam mit Karl Hehenberger, Josef Grillmayr, und zehn weiteren Verurteilten - u. a. aus dem so genannten „Freistädter Prozess“ - von Mitgliedern der Hitlerjugend und des Volkssturms auf dem Schießplatz Treffling (Gemeinde Engerwitzdorf) erschossen.
Der Befehl für die Erschießung kam aus Berlin und wurde vom Oberstaatsanwalt des Linzer Landgerichts Wetzl
sofort als dringender Auftrag an die Staatsanwaltschaft Linz weitergegeben. Die Verantwortlichen mussten sich in
einem Volksgerichtsprozess dafür verantworten. An Zinner und die anderen Mitglieder dieser Widerstandsgruppe
erinnert ein Gedenkstein in Treffling und ein Grabstein auf dem Barbarafriedhof.
Quelle: Gugglberger Martina, „Versuche, anständig zu bleiben“...
Soweit diese Beispiele aus dem kommunistischen Widerstandskampf in Oberösterreich, es gäbe noch
eine Menge weiterer Personen, über die für diese Serie allerdings keine Unterlagen vorlagen. Der österreichische Widerstand gegen den Nationalsozialismus lag zu siebzig bis achtzig Prozent im Bereich
der KPÖ, das öffentlich wahrzunehmen, ist offenbar immer noch unerwünscht ...
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