
“Meine Rechnung geht
jetzt bis zum 1. Mai...”
(Sepp Teufl in seinem letzten Brief aus dem KZ Mauthausen)

Dokumentation über den Widerstand
Linzer KommunistInnen gegen den
Faschismus

Herausgegeben vom KPÖ-Bezirksvorstand Linz
anlässlich des 70. Jahrestages der Okkupation
Österreichs durch Hitlerdeutschland im März 1938



Sei te 2 Die Lin zer KPÖ im Widerstand 1938-1945

Vorwort
Vor 70 Jah ren wur de mit der Ok ku pa ti on Ös ter -

reichs durch Na zi deutsch land die Selb stän dig keit
Ös ter reichs aus ge löscht. Die KPÖ hat sich da ge gen
von An fang an ent schie den auf ge lehnt, in ter na tio -
nal pro tes tier ten nur die Sow jet union und Me xi ko.
Es dau er te sie ben Jah re bis im April 1945 – vor al -
lem durch die gro ßen Op fer der Sow jet ar mee – die 
Be frei ung vom Fa schis mus er folg te und ein selb -
stän di ges Ös ter reich wie der ent stand.

Für die ses Wie der ers te hen hat ten sich die Al li -
ier ten im “Mos kau er Me mo ran dum” von 1943 aus -
ge spro chen, al ler dings mit dem Hin weis, wo nach
“sein ei ge ner Bei trag an sei ner Be frei ung be rück -
sich tigt wer den wird”. Die KPÖ kann mit Fug und
Recht da rauf ver wei sen, dass sie die sen “ei ge nen
Bei trag” wahr ge nom men hat, stel len doch Kom -
mu nis tIn nen den Groß teil der Op fer im po li ti schen
Wi der stand ge gen den Na zi fa schis mus.

Schon 1933 vom Aus tro fa schis mus in die Il le ga -
li tät ge drängt wur de die KPÖ nach der Nie der -
schla gung des Fe bru ar auf stan des durch Zu zug ent -
täusch ter So zial de mo kra tIn nen zur Mas sen par tei.
Wie ernst der kom mu nis ti sche Wi der stand ge nom -
men wur de, zeigt un ter an de rem die Dik ti on in den 
Ge sta po-Be rich ten und Ur teil ten des Nazi-Volks ge -
richts ho fes.

Es ist da her be zeich nend für das heu ti ge po li ti -
sche und me di ale Estab lish ment, wenn sys te ma tisch 
ver sucht wird, den po li ti schen Wi der stand – und
da bei vor al lem den An teil der KPÖ – ge gen den
NS-Fa schis mus zu ver schwei gen. Of fen sicht lich soll
da mit die Mit schuld hun dert tau sen der Ös ter rei che -
rIn nen – ein Bei spiel ist der Lin zer Nazi-Ober bür -
ger meis ter Lang oth – an den Ver bre chen des
Nazi-Re gimes ba ga tel li siert wer den.

Die vor lie gen de Bro schü re ist ein Bei trag dem
ent ge gen zu wir ken. Ne ben ei ner all ge mei nen Dar -
stel lung des Wi der stan des der KPÖ zeigt sie am
Bei spiel von Op fern wie auch von Über le ben den
des Wi der stan des in Linz, dass sich die Kom mu nis -
tIn nen mit dem “An schluss” ab ge fun den ha ben und 
stets für das Wie der ers te hen ei nes ei gen stän di gen
Ös ter reich ein ge tre ten sind. Wir ver bin den die vor -
lie gen de Ar beit da her mit der For de rung nach ge -
büh ren der An er ken nung des Wi der stan des und der 
Er fül lung des bei der Grün dung der 2. Re pub lik
ver kün de ten an ti fa schis ti schen Grund auf tra ges.

Ro land Hoch stö ger,
KPÖ-Be zirks vor sit zen der

Leo Furt leh ner,
KPÖ-Lan des spre cher

März 2008

Der Auf ruf der KPÖ ge gen die An ne xion:

Österreich wird wiedererstehen!
Volk von Ös ter reich! An alle Völ ker Eu ro pas und der Welt!
Hit ler hat mit mi li tä ri scher Ge walt Ös ter reich un ter sein Joch ge bracht. Hit ler ist da bei, den Frei -

heits wil len des ös ter rei chi schen Vol kes durch die Stie fel sei ner Sol da tes ka nie der zu tre ten. Er ist da -
ran, in Ös ter reich sei ne Fremd herr schaft auf zu rich ten. Drei Tage vor dem Volks ent scheid, nach dem
sei ne Agen ten jah re lang rie fen, hat er los ge schla gen, aus Angst vor dem Wil len des ös ter rei chi schen
Vol kes, aus Angst vor dem Er geb nis der Volks ab stim mung, die mit dem Be kennt nis der über wäl ti gen -
den Mehr heit zur Frei heit und Un ab hän gig keit ge en det hät te, aus Angst vor der Nie der la ge, die er
am 13. er lebt hät te.

Berch tes ga den hat te den Wi der stand des Vol kes ver hun dert facht. Alle Kräf te des Vol kes be gan nen 
sich zu ver ei ni gen zur Ver tei di gung der Hei mat ge gen die Bar ba rei des Fa schis mus. Ge gen die se ge -
ein te Front des ös ter rei chi schen Vol kes hat te Hit ler sei ne Ka no nen, sei ne Tanks und Flug zeu ge ein ge -
setzt.

Volk von Ös ter reich! Weh re Dich, leis te Wi der stand den frem den Ein dring lin gen und ih ren Agen -
ten. Schließt Euch zu sam men, Ka tho li ken und So zia lis ten, Ar bei ter und Bau ern! Schließt Euch zu sam -
men, nun erst recht, zur Front al ler Ös ter rei cher. Alle un ter schie de der Welt an schau ung, alle Par tei -
un ter schie de tre ten zu rück vor der hei li gen Auf ga be, die heu te dem ös ter rei chi schen Vol ke ge stellt
ist! Zu sam men ste hen ge gen Hit ler, zu sam men ste hen, um Hit lers Sol da tes ka aus Ös ter reich wie der
hin aus zu ja gen!

Ar bei ter, bleibt fest! Seid ei nig und bleibt treu den stol zen Tra di tio nen der ös ter rei chi schen Ar bei -
ter klas se, lasst euch nicht beu gen, trotzt dem Ter ror! Macht die Be trie be zu Zen tren des Wi der stan -
des! Lasst Euch den Ge werk schafts bund nicht zer stö ren!

Sol da ten, Of fi zie re, An ge hö ri ge der Exe ku ti ve, die ihr der ös ter rei chi schen Hei mat die Treue hal -
tet, schließt euch zu sam men mit dem Volk, reiht Euch ein in die Front des er bit ter ten Wi der stan des
ge gen Hit ler und sei ne Agen ten!

Volk von Ös ter reich! Weh re Dich! Mach die Lo sung zur Tat. Rot-Weiß-Rot bis in den Tod!
Mö gen es die deut schen Fa schis ten wis sen, möge es die gan ze zi vi li sier te Welt hö ren: das ös ter -

rei chi sche Volk wird nie und nim mer die se Fremd herr schaft, auf ge rich tet un ter den Ba jo net ten und
dem Ter ror, aner ken nen. Das ös ter rei chi sche Volk steht mit töd li chem Hass den fa schis ti schen Ty ran -
nen ge gen über…

...Lernt aus dem Bei spiel Ös ter reichs. Je des Zu rück wei chen, jede Ka pi tu la ti on vor den Kriegs -
brand stif tern er mun tert den Hit ler-Fa schis mus zu neu en An grif fen. Hit ler will kei nen Frie den, er lässt 
sei ne Ba jo net te mar schie ren. Hit ler hasst die Front der fried li chen Völ ker, er will über die Völ ker
herr schen…

Das ös ter rei chi sche Volk ist ver ge wal tigt wor den, aber sein Glau be und sei ne Zu ver sicht sind un -
ge bro chen. Der Kampf geht wei ter. Durch sei ne ei ge ne Kraft und durch die Hil fe der Welt front des
Frie dens wird ein frei es, un ab hän gi ges Ös ter reichs wie der ers te hen!

Auf ruf des ZK der KPÖ zur An ne xion in der Nacht vom 11. zum 12. März 1938

Im pres sum: Me dien in ha ber (Ver le ger), He raus ge -
ber, Her stel ler: KPÖ-Linz, Me li char stra ße 8, 4020
Linz, Te le fon +43 732 652156, Mail
ooe@kpoe.at, Web http://ooe.kpoe.at

Die KPÖ war vom Wie der ers te hen ei nes un ab hän gi gen Ös ter reich über zeugt: “Rote Fah ne”,
Zen tral or gan der KPÖ, il le gal wäh rend des Ver bo tes der KPÖ (1938 bis 1945).
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An mer kun gen zu ”Bil der des Na tio nal so zia lis mus in Linz”

Im Stile einer Dorfchronik
Das Ar chiv der Stadt Linz prä sen tier te

Ende 1997 ei nen um fang rei chen Bild band
zum The ma ”Na tio nal so zia lis mus in Linz”.
Auf knapp 200 Sei ten wird der Ver such un -
ter nom men, zu mög lichst al len Aspek ten der 
NS-Herr schaft in Linz Fo tos zu prä sen tie ren.
Je dem der ein zel nen Ka pi tel wur de ein kur -
zer, oft mals zu kur zer Text teil vor an ge stellt.

Bei der Lek tü re die ses Bu ches er hält man zwei -
fels oh ne eine Fül le in ter es san ter In for ma tio nen.
Den noch hin ter lässt es beim Le ser ei nen scha len
Nach ge schmack. Die Zu sam men stel lung der Ar ti kel 
ist un aus ge wo gen. Zen tra le Ele men te der Na zi -
herr schaft und des Ter rors, den sie ver brei te te wer -
den nur ober fläch lich be han delt. Man be kommt
den Ein druck, dass man che Ka pi tel nur des halb
ein ge baut wur den, um den An spruch ei ner um fas -
sen den Dar stel lung die ses Zeit rau mes zu er fül len.
Was da bei he raus ge kom men ist, kann man nur als
un wür di gen Um gang mit ei nem solch sen si blen
The ma be zeich nen. Wäh rend der Ab schnitt über
Hit lers Bau plä ne für Linz mehr als fünf Sei ten Text
und über drei ßig Sei ten Fo tos aus macht, so be -
schränkt sich das Ka pi tel über das Kon zen tra tions -
la ger Maut hau sen auf le dig lich sechs Sei ten. Un -
will kür lich kommt ei nem die Re de wen dung ”...und
was au ßer dem ge schah” in den Sinn.

Wenn man ein Buch über na tio nal so zia lis ti sche
Ar chi tek tur ver fas sen will, so soll te man das tun,
al ler dings un ter Bei zie hung von Ar chi tek tur- und
Kunst ex per ten.  Un red lich ist es, wenn man durch
Ein fü gen von Ka pi teln eine Ge samt dar stel lung er -
schlei chen will.

Was das durch aus in ter es san te Bild ma te ri al be -
trifft, ist zu kri ti sie ren, dass die Au to ren die Le ser -
schaft da mit al lei ne las sen. Es ge nügt eben nicht
hie und da ein An füh rungs zei chen zu set zen, um
die NS-Äs the tik zu de mas kie ren. Der Le ser wird
die ser Äs the tik auf den Leim ge hen, und - sehr be -
denk lich - man ge winnt den Ein druck, dass dies
stel len wei se auch auf Sei ten der He raus ge ber ge -
sche hen ist. Wor in zum Bei spiel der In for ma tions -
wert des auf Sei te 18 in Farb druck wie der ge ge ben
Hit ler por träts liegt ist frag lich. Je der kennt die se
Bil der. So mit kann es sich nur um eine ge stal te ri -
sche Es ka pa de han deln. Nächs tens legt man viel -
leicht ein Falt pos ter zum He raus neh men bei. Dies
ist aber nur das he raus ra gends te Bei spiel. Die in -
dif fe ren te Um gangs wei se mit dem Me di um Pho to -
gra phie zieht sich durch das gan ze Buch, und kann
im be sten Fall als Nai vi tät in ter pre tiert wer den.

In halt lich fällt vor al lem auf, dass die Rol le Ös -
ter reichs als Op fer, über das der Na tio nal so zia lis -
mus wie eine Na tur ge walt bzw. Krank heit he rein -
bricht in neu er, va ri ier ter Form wie der auf taucht.
Der An schluss wird als un aus weich li ches Schick sal
dar ge stellt. Es wird kei nes falls der Ver such un ter -

nom men auf zu zei gen, was pas siert wenn Feig heit
und Op por tu nis mus ein gar nicht so un be deu ten des 
Po ten ti al an Wi der stands geist ers ti cken. Die deut -
sche Wehr macht war sich vor dem Ein marsch je den -
falls gar nicht so si cher, wie die ös ter rei chi sche Be -
völ ke rung sich ver hal ten wür de. Erst die Hal tung
der of fi ziel len Staats stel len klär te für sie die Lage.
Viel mehr wird die Si tua ti on des von der in ter na tio -
na len Staa ten welt ver las se nen Klein staa tes be tont.
Und wenn in ter na tio na ler Pro test er wähnt wird,
dann nur in ab wer ten der Form. So heißt es bei -
spiels wei se auf Sei te 43 dass die Ju bel sze nen in
Linz und über all in Ös ter reich der Welt ein be ein -
dru cken des Schau spiel ge lie fert hat ten, auf das
vom Aus land schwer lich mit ernst zu neh men den
Pro tes ten rea giert wer den konn te. Die Ver ur tei lung 
der An ne xion durch die Sow jet union und ihre Note
an die West mäch te, die die sow je ti sche Be reit schaft
zu ei ner ge mein sa men Ak ti on be tont scheint also
in die Ka te go rie ”nicht ernst zu neh mend” zu ge hö -
ren. Es mu tet et was selt sam an, wenn ei ner seits ein 
La men to über die man geln de in ter na tio na le So li -
da ri tät an ge stimmt wird, an de rer seits tat säch li che
di plo ma ti sche Schrit te, auch wenn sie nicht den ge -
wünsch ten Ef fekt er wirk ten, als ir re le vant ab ge tan
wer den.

Auf die glei che Art wird mit dem ös ter rei chi -
schen Wi der stand ver fah ren. In die ser Pub li ka ti on
exis tiert er nicht. Es wird we der der Auf ruf der KPÖ
ge gen die An ne xion vom 12. März 1938 er wähnt,
noch wird auch nur der Name ei nes ein zi gen ös ter -
rei chi schen Wi der stands kämp fers ge nannt. Die so -
fort ein set zen de Ver haf tungs wel le po li ti scher Geg -
ner nach dem Ein marsch bleibt eben so un er wähnt.
Die se Pra xis hat Tra di ti on. Der Wi der stand wur de
seit 1945 be wusst ver schwie gen. Nie mals hat man
von Sei ten der ge sell schaft lich be stim men den Kräf -
te den Ver such ge macht, hier ein neu es Iden ti fi ka -
tions mus ter zu bil den. In der sel ben Ma nier ver -
fährt man auch in die ser Pub li ka ti on. Die se Hal -
tung gip felt in fol gen der Fest stel lung:

”Am 5. Mai 1945, um 11.07 Uhr, tra fen die ers -
ten US-Trup pen ver bän de auf dem Haupt platz ein,
wo ih nen NS-Ober bür ger meis ter Franz Lang oth
zum Emp fang ge gen über trat. Eine wei ter ge hen de
In itia ti ve von Lin zer Wi der stands grup pen oder ver -
ant wor tungs be wuss ten na tio nal so zia lis ti schen
Funk tio nä ren, dem Nazi-Spuk frü her ein Ende zu
be rei ten, hat te es nicht ge ge ben.”

Den letz ten Auf tritt des un se li gen Lang oth in
ei nem Atem zug mit Ak ti vi tä ten von Wi der stands -
grup pen zu nen nen ist an sich schon selt sam.
Gänz lich ab surd wird aber die Gleich set zung von
Wi der stands kämp fern und so ge nann ten ver ant -
wor tungs be wuss ten Na tio nal so zia lis ten in der Auf -
ga be den ”Na zi spuk” zu been den. Der ver ant wor -
tungs be wuss te Na tio nal so zia list als Nach kriegs kon -
strukt ist eine Fik ti on, der tat säch li che Nazi hat te

wohl an de re In ten tio nen als die Na zi herr schaft zu
be sei ti gen. Mit dem Aus druck ”Na zi spuk” hat es
auch sei ne Be wandt nis. Er taucht im mer als Be -
zeich nung für die Endpha se der NS-Dik ta tur auf,
gleich sam um das epi so den haf te die ses Re gimes zu 
be to nen, um es als in sich ab ge schlos se ne Pe ri ode
dar zu stel len.

Dass ge nau zu die ser Zeit in Maut hau sen die
letz ten Ver ga sun gen durch ge führt wur den, bei de -
nen un ter an de rem der Lan des ob mann der KPÖ
Sepp Teufl und der füh ren de So zial de mo krat Ri -
chard Ber na schek er mor det wur den, dass noch am
1. Mai 1945 auf dem Trup pen übungs platz in Treff -
ling Er schie ßun gen statt fan den wird fast er war -
tungs ge mäß über se hen. 

Der Bild band ”Bil der des Na tio nal so zia lis mus
in Linz” muß zu sam men fas send als un aus ge wo ge -
nes Kon glo me rat von Ein zel bei trä gen be zeich net
wer den, wo bei sich der Ver dacht auf tut, dass ein
Teil der Au to ren vom re dak tio nel len Er geb nis selbst 
unan ge nehm über rascht wa ren. Über wei te Stre -
cken wird NS-Folk lo re prä sen tiert, statt das Bild
von to ta li tä rer Herr schaft und mas sivster Re pres si -
on am Bei spiel Linz zu zei gen. In die ser Art wer den 
sonst Dorf chro ni ken ver fasst, und was dort är ger -
lich ist, muß man bei ei nem sol chen Vor ha ben als
Fahr läs sig keit be zeich nen. Das gilt so wohl für den
Text- wie den Bild teil.

Ein Re su mé zie hen die Au to ren und He raus ge -
ber selbst, wenn sie Oli ver Rath kolb zi tie ren: ”Eine
ech te an ti na tio nal so zia lis ti sche Ver gan gen heits be -
wäl ti gung in klu si ve ei ner in halt li chen Aus ein an -
der set zung mit dem NS-Ge dan ken gut auf brei tes -
ter Ebe ne ist nie er folgt.” Die ses Zi tat ist bei nah
ein ein halb Jahr zehn te alt. Viel ist seit her ge sche -
hen. Mit die sem Werk wird es noch ein mal be stä -
tigt.

Kon stan tin Putz

Quel le: Fritz May er ho fer/Wal ter Schus ter
(Hg.), Bil der des Na tio nal so zia lis mus in Linz, 
Ar chiv der Stadt Linz, 1997
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Ge sta po be stä tigt kom mu nis ti schen Wi der stand

”Der steter Beobachtung bedarf...”
Ein an schau li ches Bei spiel für den ak ti -

ven po li ti schen Wi der stand ge gen das
Nazi-Re gi me ist das ”Ver zeich nis ober ös ter -
rei chi scher Kom mu nis ten, er stellt von der
Ge sta po Linz für das Ge sta pa Ber lin” vom
16. Au gust 1938 (Bun des ar chiv Ko blenz, Be -
stand RSHA, DÖW 3678). Die ses Ver zeich nis
um fasst 41 Per so nen, vor wie gend aus Linz
und spricht durch den Ge sta po-Jar gon für
sich:

l Ada mek Mag da le na, Pfle ge rin, 6. 3. 1907 in
Mün chen geb. Sie war füh ren de Funk tio nä rin der
Ro ten Hil fe und der KP in Ried im Inn kreis, Ober do -
nau, und wur de des halb 1935 mit 6 Wo chen Ar rest
be straft. Sie ist heu te noch fa na ti sche An hän ge rin
der kom mu nis ti schen Be we gung und be darf ste ter
po li zei li cher Be ob ach tung.
l Aich bau er Karl (Spitz na me Schmarrn), Schrift -
set zer, 9. 4. 1915 in Linz geb. Er war kom mu nis ti -
scher Ver bin dungs mann, ge hör te zu je ner
Or ga ni sa ti on, die sich mit dem Schmug gel kom mu -
nis ti scher Flug schrif ten aus der Tsche cho slo wa kei
nach Ös ter reich be fass te, wur de des halb 1935 län -
ge re Zeit in Haft ge setzt. Er ist heu te noch fa na ti -
scher Kom mu nist, der ste ter po li zei li cher
Be ob ach tung be darf.
l Aich ber ger An ton, Dre her ge hil fe, 12.6. 1903 in
Linz geb. Er war Or ga ni sa tions lei ter der KP in
Steyr/Ober do nau und hat te in der dor ti gen Ar bei -
ter schaft gro ßen Ein fluß, flüch te te am 17.7.34 nach
Russ land, wo er sich ge gen wär tig noch auf hält. Vom
Po li zei kom mis sa ri at Steyr 1936 aus ge bür gert. Die
Aus bür ge rung be steht noch zu Recht.
l Am mer Karl, Schlos ser ge hil fe, 5. 5. 1898 in Pet -
ten bach, Bez. Kirch dorf a. d. Krems, ge bo ren. Er war 
Ob mann der Ro ten Hil fe, Orts grup pe Wels, und Ge -
biets lei ter des an ti fa schis ti schen Ko mi tees in Wels.
Er hielt sich 1937 14 Tage in Wels auf und hat mit
Ge sin nungs ge nos sen in Wels Füh lung ge nom men
und wur de un ter ei nem Deck na men te le gra fisch
nach Eng land zu rück ge ru fen. Er ist nach wie vor
agi ler Kom mu nist.
l Bo den ho fer Karl, Hilfs ar bei ter. 5. 10. 1911 Linz
geb. War kom mu nis ti scher Ver bin dungs mann, hat
sich an kom mu nis ti schen Schmier- und Streu zet tel -
ak tio nen be tei ligt und wur de des halb 1935 mit Ar -
rest be straft. Er ist heu te noch kom mu nis ti scher
An hän ger, der ste ter Be ob ach tung be darf.
l Brand stet ter Franz, An strei cher ge hil fe, 8. 10.
1903 Tern berg, Ober do nau, geb. Der zeit in Russ land 
auf häl tig. be zieht we der Ren te noch Ru he ge halt. Er
ist ra di ka ler Funk tio när der kom mu nis ti schen Be we -
gung. Hielt sich von 1930 bis 1932 im Alt reich auf
und be such te dort eine kom mu nis ti sche Par tei schu -
le. Spä ter be tä tig te er sich als kom mu nis ti scher Agi -
ta tor in Ober do nau, wur de des halb auch be straft
und flüch te te am 10.8. 1935 in die Sow jet union.
l Brand stet ter Franz, Tisch ler ge hil fe, 11. 1. 1913
Linz geb. War kom mu nis ti scher Ver bin dungs mann,
hat gro ße Men gen kom mu nis ti scher Flug schrif ten
ver brei tet und wur de da her 1935 vom LG Linz zu 5
Jah ren schwe ren Ker kers ver ur teilt. Durch Am nes tie -

rung wur de er nach kur zer Straf ver bü ßung ent haf -
tet. Er ist heu te noch kom mu nis ti scher An hän ger
und muß be ob ach tet wer den.
l Bren ner Fe lix, Fei len hau er ge hil fe, 30.4. 1911 in
Leo polds dorf geb. Be tä tig te sich 1935 in Steyr.
Ober do nau, als kom mu nis ti scher Agi ta tor, ließ gro -
ße Men gen kom mu nis ti scher Flug schrif ten ver brei -
ten und wur de da her von der Po li zei di rek ti on Linz
mit Ar rest und vom Kreis ge richt Steyr mit Ker ker be -
straft. Er ist heu te noch fa na ti scher Kom mu nist.
l Denk mei er Jo hann, Dre her ge hil fe, 10. 2. 1909
Ried geb. War stets füh rend in der kom mu nis ti schen
Be we gung tä tig, fun gier te als Ku rier, un ter hielt
1934 eine kom mu nis ti sche Mel de stel le und wur de
ei ni ge Male we gen die ser Be tä ti gung be straft. Er ist
heu te noch fa na ti scher Kom mu nist, der ste ter po li -
zei li cher Be ob ach tung be darf.
l Di cho wa Jo sef, ge we se ner Reichs bah ner, 2. 7.
1878 Au rolz müns ter, Ober do nau, geb. Er hat sich
am 12. Fe ber 1934 an der Mar xis ten re vol te be tei -
ligt, so dass ihm straf wei se sein Ru he ge halt ver kürzt
wur de. 1935 wur de er we gen Ver brei tung kom mu -
nis ti scher Flug schrif ten von der Po li zei di rek ti on Linz 
zu 5 Mo na ten Ar rest ver ur teilt, auf Grund des sen
ihm von der Reichs bahn sein Ru he ge halt voll kom -
men ent zo gen wur de. Di cho wa ist heu te noch fa na ti -
scher Kom mu nist, der im Ernst fall vor kei ner
Ge walt tat zu rück schreckt. Er ver hält sich ge gen wär -
tig zu rück ge zo gen, be darf aber des sen un ge ach tet
ste ter po li zei li cher Be ob ach tung.
l Dörf lin ger Fried rich, Zu cker bä cker ge hil fe, 23. 2.
1900 Knit tel feld, Stei er mark, geb. Er hat te in der
kom mu nis ti schen Be we gung ver schie de ne füh ren de
Funk tio nen inne und wur de be reits we gen kom mu -
nis ti scher Be tä ti gung be straft. Ist heu te noch Kom -
mu nist, ver hält sich zwar zu rück ge zo gen, be darf
aber ei ner po li zei li chen Be ob ach tung.
l Dü rank Bern hard, Fab riks ar bei ter. 12. 12. 1914
Klein mün chen geb. Hat te frü her in der So zia lis ti -
schen Ar bei ter ju gend ver schie de ne Funk tio nen inne, 
schloss sich nach der Auf lö sung die ser Ver ei ni gung
der kom mu nis ti schen Be we gung an. Grün de te 1935
in ei ner hie si gen Tex til wa ren fab rik eine kom mu nis -
ti sche Be triebs zel le, ver an lass te au ßer dem kom mu -
nis ti sche Schmier- und Streu zet tel ak tio nen. Er ist
heu te noch fa na ti scher An hän ger der kom mu nis ti -
schen Be we gung, nur ver hält er sich zu rück ge zo gen.
l Eg ger Jo hann, Hilfs ar bei ter, 8. 10. 1892 Steyr
geb., deut scher Reichs an ge hö ri ger. War kom mu nis ti -
scher Agi ta tor und Ge mein de rat von Steyr und hat te 
in die ser Be we gung gro ßen Ein fluß. Er ist heu te
noch Kom mu nist, ver hält sich aber ge gen wär tig zu -
rück ge zo gen.
l Fil la Jo sef, Speng ler ge hil fe, 13. 3. 1911 Bad
Ischl, Ober do nau, geb. War Mit glied des Zen tral ko -
mi tees der KP Wien, be reis te als Agi ta tor in den
Jah ren 1934-35 das Land Ös ter reich, or ga ni sier te
ei nen groß an ge leg ten Schrif ten schmug gel aus der
Tsche cho slo wa kei nach Ober ös ter reich, wur de 1935
in Linz fest ge nom men und von der Po li zei di rek ti on
Linz mit 10 Mo na ten Ar rest und vom LG Linz mit 5
Jah ren schwe ren Ker kers be straft. Er wur de spä ter
am nes tiert, so dass er die Ker ker stra fe nicht voll stän -
dig ver bü ßen brauch te. Fil la ist ein fa na ti scher Füh -

rer der kom mu nis ti schen Be we gung, der ste ter
po li zei li cher Be ob ach tung be darf.
l Fi scher Her mann, Ver trags an ge stell ter, 3. 2.
1902 Sim bach geb. Un ter hielt 1936 in sei ner Woh -
nung eine kom mu nis ti sche Mel de stel le und wur de
des halb in Haft ge setzt. Fi scher ist heu te noch fa na -
ti scher Kom mu nist, mit des sen Ak ti vi tät im Ernst fal -
le zu rech nen ist.
l Fock Karl, Zoll wa che be am ter, 23.6.1912 Linz
geb. War 1935 Mit glied der il le ga len komm. Lan -
des lei tung der KP Ober do nau und be fass te sich mit
der Her stel lung und Ver brei tung ei ner gro ßen Men -
ge komm. Flug schrif ten und wur de da her von der
Po li zei di rek ti on Linz mit Ar rest be straft. Er ist heu te 
noch fa na ti scher Kom mu nist, mit des sen Ak ti vi tät im 
Ernst fal le zu rech nen ist.
l Fuchs Jo hann, ge we se ner Reichs bah ner, der zeit
Bo den pas ta er zeu ger, 8. 5. 1899 St. Mar tin, Bez.
Gmünd, geb. Er ge hör te bis 1934 der so zial de mo -
kra ti schen Par tei und dem Re pub li ka ni schen
Schutz bund an, schloss sich spä ter der kom mu nis ti -
schen Be we gung an. Es wur den 1935 in sei ner Woh -
nung mit ei nem Ver viel fäl ti gungs ap pa rat gro ße
Men gen kom mu nis ti scher Flug schrif ten her ge stellt.
Er wur de des halb von der Po li zei di rek ti on mit 6 Mo -
na ten Ar rest und vom LG in Linz mit 5 Jah ren
schwe ren Ker kers be straft, wur de je doch durch die
Ju li am nes tie 1936 auf frei en Fuß ge setzt. Ist heu te
noch fa na ti scher An hän ger der kom mu nis ti schen
Be we gung, ver hält sich je doch zu rück ge zo gen.
l Fü re der Her mann, Ma ler ge hil fe, 16.9. 1916 Linz 
geb. Ist im so zia lis ti schen Sin ne er zo gen wor den,
schloss sich spä ter der kom mu nis ti schen Be we gung
an und wur de in den letz ten Jah ren we gen kom mu -
nis ti scher Be tä ti gung ei ni ge Male in Haft ge setzt
und mit Ar rest be straft. Er ist heu te noch fa na ti scher 
Kom mu nist, ver hält sich aber zu rück hal tend.
l Gei ger Gott fried, Mau rer ge hil fe, 10. 8. 1913
Straß-Em ling, Ober do nau, geb. War kom mu nis ti -
scher Agi ta tor und ver brei te te gro ße Men gen kom -
mu nis ti scher Flug schrif ten. Wur de 1935 von der
Po li zei di rek ti on Linz mit 4 Mo na ten Ar rest und vom 
LG in Linz zu 5 Jah ren schwe ren Ker kers ver ur teilt,
durch Am nes tie rung wur de er 1936 auf frei en Fuß
ge setzt. Er ist heu te noch fa na ti scher Kom mu nist,
der ste ter Be ob ach tung be darf.
l Ge schwandt ner Fer di nand, Mon teur, 7. 8. 1904
Bad Ischl geb. War frü her Mit glied des Re pub li ka ni -
schen Schutz bun des, schloss sich nach des sen Auf lö -
sung der KP-Be we gung an, war Ge biets kas sier für
das Salz kam mer gut, ver brei te te gro ße Men gen
Flug schrif ten, nahm an ver schie de nen kom mu nis ti -
schen Ver samm lun gen teil und wur de da her 1936
von der Po li zei di rek ti on Linz mit 6 Mo na ten Ar rest
be straft. Ist heu te noch fa na ti scher Kom mu nist.
l Gros sau er Wil li bald, Fär ber ge hil fe, 14.4. 1901
Rei tern dorf, CSR, geb. Be such te 1931-32 in Mos kau
die Le nin-Schu le, war in Steyr Ob mann der KP und
der Ar bei ter wehr und Ge mein de rat von Steyr. Wur -
de we gen sei ner kom mu nis ti schen Be tä ti gung wie -
der holt in Haft ge setzt und war au ßer dem von Mai
bis Sep tem ber 1934 im An hal te la ger Wöl lers dorf in -
ter niert. Ist als ra di ka ler Kom mu nist zu be zeich nen.
l Gschwandt ner Georg, ge we se ner Reichs bah ner,
30.1. 1900 Steyr, Ober do nau, geb. Er ge hör te 1934
als ak ti ver Reichs bah ner ei ner kom mu nis ti schen
Zel le an, war Ver bin dungs mann zur il le ga len Lan -
des lei tung der KP in Ober do nau, be her berg te in
sei ner Woh nung kom mu nis ti sche Ku rie re und be -
fass te sich au ßer dem mit der Her stel lung und Ver -
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brei tung gro ßer Men gen kom mu nis ti scher
Flug schrif ten. Er wur de da her vom LG Linz im Jah re 
1935 zu ei nem Jah re stren gen Ar rests ver ur teilt, was 
ihm auch sei ne Ent las sung von der Reichs bahn ein -
trug. Ist im mer noch fa na ti scher Kom mu nist, der po -
li zei li cher Be ob ach tung be darf.
l Ha sel may er Franz, Haf ner ge hil fe, 30. 3. 1910 in 
Linz geb. Stand mit dem ZK der KP in Wien in Ver -
bin dung, war mit Per so nal do ku men ten auf den Na -
men An ton Mar tin aus ge stat tet, reis te von 1934-38
in Ös ter reich als kom mu nis ti scher Agi ta tor, wur de
am 11. 2. 38 in ei nem kom mu nis ti schen Schu lungs -
la ger von der Po li zei di rek ti on Linz fest ge nom men,
eine Be stra fung er folg te nicht, weil er ei ner Ge ne -
ral am nes tie teil haf tig wur de. Ist nach wie vor fa na ti -
scher Kom mu nist, nur ver hält er sich ge gen wär tig
zu rück ge zo gen.
l Ja ric Franz, Hilfs ar bei ter, 15. 10. 1903 Bad Ischl
geb. Der zeit in Rots pa nien als Kämp fer; war kom -
mu nis ti scher Ge biets lei ter, hat vie le kom mu nis ti sche 
Ver samm lun gen ab ge hal ten und gro ße Men gen
Pro pa gan da ma te ri al ver brei ten las sen. Wur de 1936
von der Po li zei di rek ti on Linz zu 10 Mo na ten Ar rest
ver ur teilt, eine ge richt li che Ab ur tei lung er folg te
nicht, da er in der Vor un ter su chung ei ner Ge ne ral -
am nes tie teil haf tig wur de. Ja ric ist ein fa na ti scher
Kom mu nist, der auch vor Ge walt tä tig kei ten nicht
zu rück schreckt.
l Kam me rer Fried rich, Hilfs ar bei ter, 12.8.1896
Linz geb. Er hat in der kom mu nis ti schen Be we gung
ver schie de ne Funk tio nen inne, ge hör te 1934 der il -
le ga len Lan des lei tung in Ober do nau an, reis te un ter 
dem Deck na men Ha gart und Frit zo lin in Ös ter reich
als kom mu nis ti scher Ku rier, ver an lass te die Her stel -
lung und Ver brei tung gro ßer Men gen Flug schrif ten,
ver lei te te ei nen hie si gen Kom mu nis ten zu ei nem
An schlag auf eine Hoch span nungs lei tung und flüch -
te te dann in die Tsche cho slo wa kei. Kehr te im Herbst
1937 nach Ös ter reich zu rück, wur de in Linz ver haf -
tet, wur de je doch wäh rend der Vor un ter su chung ei -
ner Ge ne ral am nes tie teil haf tig, so dass er straf los
aus ging. Er ist heu te noch fa na ti scher Kom mu nist,
der vor kei ner Ge walt tat zu rück scheut und da her
ste ter po li zei li cher Be ob ach tung be darf.
l Kam mers tät ter Pe ter, Elek tro schlos ser, 10. 12.
1911 Triest geb. Er ge hör te der il le ga len Lan des lei -
tung der KP Ober do nau an, be tei lig te sich an der
Her stel lung und Ver brei tung gro ßer Men gen Flug -
schrif ten, stand mit Ku rie ren in Ver bin dung, er rich -
te te eine Brief an schrift stel le und wur de da her von
der Po li zei di rek ti on Linz im Jah re 1935 mit 6 Mo na -
ten Ar rest be straft. Er ist ein fa na ti scher Kom mu nist, 
der ste ter Be ob ach tung be darf und mit des sen be -
son de rer Ak ti vi tät im Ernst fall zu rech nen ist.
l Knob le har An ton, Tisch ler ge hil fe, 26.2. 1908 in
Mürz zu schlag/Stmk. ge bo ren. Er war Füh rer des il -
le ga len kom mu nis ti schen Ju gend ver ban des in Linz
und wird im Fe bru ar 1938 von der Pol di on Linz zu 3 
Mo na ten Ar rest ver ur teilt.
l Kram lin ger Hein rich, Schlos ser ge hil fe, 15. 2.
1916 Steyr geb., deut scher Reichs an ge hö ri ger. Er
war kom mu nis ti scher Ver bin dungs mann und eine
An lauf stel le für KP-Pro pa gan da ma te ri al, be tei lig te
sich spä ter sel ber an der Her stel lung sol cher Flug -
schrif ten und wur de da her wie der holt mit Ar rest be -
straft. Er ist heu te fa na ti scher Kom mu nist, der ste ter
po li zei li cher Be ob ach tung be darf.
l Landl Jo hann, Ma ler ge hil fe, 5. 12. 1902 in Ger -
litz dorf/Ober do nau geb. Er war Or ga ni sa tions lei ter
der KPÖ/Linz, be tä tig te sich spä ter als Ku rier der

KPÖ und der Ro ten Hil fe. Wur de von der Pol di on
Linz 1933 mit 6 Wo chen und 1935 mit 6 Mo na ten
Ar rests be straft. Er ist im mer noch fa na ti scher Kom -
mu nist, der po li zei li cher Be ob ach tung be darf.
l Neu bur ger Jo sef, Schlos ser ge hil fe, 29. 1. 1898 in 
Linz geb. Er hat te frü her in der so zial de mo kra ti -
schen Par tei ver schie de ne Funk tio nen inne und
schloss sich nach de ren Auf lö sung im Jah re 1934 der 
kom mu nis ti schen Be we gung an. Ob wohl er in ei nem 
staat li chen Be trieb be schäf tigt war, be fass te er sich
mit der Her stel lung und Ver brei tung kom mu nis ti -
scher Flug schrif ten, stand mit Ku rie ren in Ver bin -
dung und wur de da her von der Pol di on Linz ei ni ge
Male in Haft ge setzt. Er ist heu te noch An hän ger der 
kom mu nis ti schen Be we gung und be darf ste ter Be -
ob ach tung.
l Nock Karl, Fleisch hau er ge hil fe, 26. 1. 1904
Ober neu kir chen/Ober do nau geb. Er hat te in der KP
Linz ver schie de ne Funk tio nen inne. Er trat als Ver -
samm lungs red ner auf und be fass te sich mit dem
Aus bau der komm. Ju gend be we gung.
l Reindl Karl, Kon di tor ge hil fe, 20.2. 1913 in Linz
geb., deut scher Reichs an ge hö ri ger. Er ist fa na ti scher
An hän ger der il le ga len kom mu nis ti schen Be we gung 
im Gau Ober do nau. Er hat wie der holt an Füh rer be -
spre chun gen teil ge nom men und be fass te sich mit
der Ver brei tung von Flug schrif ten und wur de von
der Pol di on Linz mit ins ge samt 13 Mo na ten Ar rest
be straft.
l Rit ter Ma rie, geb. Rei ter, Fab riks ar bei te rin, 20.
4. 1893 Bad Ischl geb. Sie ge hör te frü her der soz.
dem. Par tei an und hat sich nach de ren Auf lö sung
der komm. Be we gung an ge schlos sen. Rit ter ge hör te
ei ner komm. Be triebs zel le in der Ta bak fab rik in
Linz an und be fass te sich mit der Her stel lung und
Ver brei tung komm. Flug schrif ten, be tä tig te sich für
die Rote Hil fe, be her berg te in ih rer Woh nung
komm. Ku rie re und wur de 1936 von der Pol di on
Linz mit 2 Mo na ten Ar rest be straft und au ßer dem
von der Ta bak fab rik ent las sen. Sie ist heu te noch
An hän ge rin der komm. Be we gung und be darf po li -
zei li cher Be ob ach tung.
l Stey rer Er win, Me cha ni ker, 17. 4. 1917 Linz geb.
Er war Lei ter des ill. komm. Ju gend ver ban des in
Linz, grün de te meh re re Zel len und ließ gro ße Men -
gen Flug schrif ten her stel len und ver brei ten und
wur de da her von der Pol di on Linz im Jah re 36 zu 6
Mo na ten Ar rest und vom Lan des ge richt in Linz zu 5
1/2 Jah ren schwe ren Ker kers ver ur teilt. Er wur de
durch eine Am nes tie auf frei en Fuß ge setzt und ent -
zog sich 1937 der Mi li tär dienst pflicht und flüch te te
nach Spa nien, wo er ge gen wär tig ge gen die na tio -
nal spa ni schen Trup pen kämpft.
l Stras ser Jo sef, Mau rer ge hil fe, 10. 11. 1890 Au -
dorf/Be zirk Linz geb. Er hat sich stets füh rend in der 
komm. Be we gung in Linz be tä tigt, trat wie der holt
als Ver samm lungs red ner auf, war Lei ter der ro ten
Ar bei ter wehr in Linz, wur de wie der holt in Haft ge -
setzt, war 1934 ei ni ge Mo na te im An hal te la ger Wöl -
lers dorf in ter niert. Mit ei ner Ak ti vi tät Stras sers ist im 
Ernst fall un be dingt zu rech nen.
l Straß mei er Ro man, Schlos ser ge hil fe, 18.8.1916
in Linz geb. Er war Mit glied der il le ga len Stadt lei -
tung des komm. Ju gend ver ban des in Linz, er rich te te 
meh re re Zel len, be tei lig te sich an der Her stel lung
und Ver brei tung grö ße rer Men gen komm. Flug -
schrif ten und wur de da her von der Pol di on Linz mit
Ar rest und vom Lan des ge richt Linz we gen Hoch ver -
rats zu 5 Jah ren schwe ren Ker kers ver ur teilt. Er wur -
de an ei ner Am nes tie teil haf tig und ver büß te

da durch sei ne Stra fe nicht. Er ist heu te noch fa na ti -
scher Kom mu nist, der ste ter Be ob ach tung be darf.
l Teufl Jo sef, Schlos ser, 23. 11. 1904 in Wien geb.
Er ließ sich 1934 zum Lan des lei ter der KPÖ Ober do -
nau wäh len, führ te den Deck na men Brand und ent -
fal te te im Gau Ober do nau eine gro ße
Or ga ni sa tions tä tig keit. Er stell te ver schie de ne Ge -
biets zel len lei tun gen auf, ließ gro ße Men gen Flug -
schrif ten ver brei ten und wur de da her 1934 von der
Pol di on Linz mit 6 Mo na ten Ar rest und vom Lan des -
ge richt in Linz zu 4 Mo na ten schwe ren Ker kers ver -
ur teilt. Nach der Straf ver bü ßung wur de er
an schlie ßend im An hal te la ger Wöl lers dorf in ter -
niert. Teufl ist heu te noch fa na ti scher Kom mu nist,
ver hält sich zwar mo men tan zu rück ge zo gen, doch
ist im Ernst fal le mit sei ner Ak ti vi tät zu rech nen.
l Vor au er Ma xi mi li an, Hoch schuls tu dent, 16. 2.
1915 Wei gel bach. Er ist ein fa na ti scher Kom mu nist,
stand mit ver schie de nen Ku rie ren in Ver bin dung,
wur de we gen sei ner komm. Tä tig keit von der Be -
zirks haupt mann schaft im Jahr 37 mit 10 Mo na ten
Ar rest be straft und 3 Mo na te in das An hal te la ger
Wöl lers dorf ab ge ge ben, 1935 be tei lig te er sich an
ei nem komm. An schlag auf eine Stark strom lei tung,
wur de des halb im Kreis ge richt von Ried im Inn kreis
zu 2 1/2 Jah ren schwe ren Ker kers ver ur teilt. Mit sei -
ner Ak ti vi tät ist im Ernst fal le zu rech nen.
l Wa gen leit ner Alois, Hilfs ar bei ter, 1. 10. 1909 in
Ried/Inn kreis geb. Er war Füh rer der komm. Be we -
gung in Ried, ließ Pro pa gan da ma te ri al ver brei ten
und wur de da her mit 6 Wo chen und 3 Mo na ten Ar -
rest be straft. Er ist nach wie vor fa na ti scher Kom mu -
nist, der ste ter po li zei li cher Be ob ach tung be darf.
l Win böck Karl, Ma schi nen meis ter, 18. 9. 1896 in
Graz geb. Er war Mit glied der ill. komm. Lan des lei -
tung in Ober do nau, be tei lig te sich an der Her stel -
lung und Ver brei tung gro ßer Men gen
kom mu nis ti scher Flug schrif ten und wur de da her von 
der Po li zei di rek ti on im Jah re 1936 mit 6 Mo na ten
Ar rest und vom Lan des ge richt in Linz we gen Ver bre -
chens des Hoch ver rats mit 5 Jah ren schwe ren Ker -
kers be straft. Durch Am nes tien brauch te er sei ne
Stra fe nicht voll stän dig zu ver bü ßen. Er ist ein un -
ver bes ser li cher Kom mu nist, mit des sen Ak ti vi tät im
Ernst fal le zu rech nen ist.
l Wipp lin ger Alois, Schlos ser ge hil fe, 11. 6. 1917
St. Flo ri an/Ober do nau geb. Er war Agi ta tor des
komm. Ju gend ver ban des in Linz, ver brei te te gro ße
Men gen Flug schrif ten und wur de da her 1936 von
der Pol di on Linz mit Ar rest be straft. Da er des sen
un ge ach tet sei ne KP-Tä tig keit fort setz te, wur de er
1937 3 Mo na te im An hal te la ger Wöl lers dorf in ter -
niert. Er ist heu te noch fa na ti scher Kom mu nist, mit
des sen Ak ti vi tät im Ernst fall zu rech nen ist.
l Wol lers ber ger Jo sef, Hilfs ar bei ter, 21.4. 1910
Sie bach geb. Er hat te in der komm. Be we gung ver -
schie de ne Funk tio nen inne und seit Jah ren eine agi -
le Tä tig keit ent fal tet. Er ver brei te te Flug schrif ten
und wur de wie der holt in Haft ge setzt. Er ist ein fa -
na ti scher Kom mu nist, der ste ter Be ob ach tung be darf 
und mit des sen Ak ti vi tät und even tu el len Ak tio nen
zu rech nen ist.

Quel le: Wi der stand und Ver fol gung in Ober -
ös ter reich, Ös ter rei chi scher Bun des ver lag,
1982
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Opfer für die Freiheit
Nach den kei nes wegs voll stän di gen von

Prof. Pe ter Kam mers tät ter (1911-1993) er -
stell ten Auf zeich nun gen sind im Be zirk Linz
im Kampf ge gen den grü nen und brau nen
Fa schis mus, als Kämp fer der Ro ten Ar mee
und im spa ni schen Frei heits kampf zwi schen
1934 und 1945 fol gen de Mit glie der und
Funk tio nä rIn nen der KPÖ ums Le ben ge -
kom men.

l Bau er Au gust, ge bo ren am 15. Juli 1898, Ar bei -
ter der Her mann-Gö ring-Wer ken, am 10. Juli 1944
im KZ Flos sen bürg ums Le ben ge kom men
l Brun ner Franz, ge bo ren am 30. Ok to ber 1902 in 
Linz, Ar bei ter der Schiffs werft, am 28. April 1945 im 
KZ Maut hau sen ver gast
l Brun ner Ma ria, ge bo ren am 25. No vem ber
1903, Haus frau, am 31. März 1945 im Frau en ge -
fäng nis Ka plan hof bei ei nem Bom ben an griff ums
Le ben ge kom men
l Er hart The re se, ge bo ren am 27. Juni 1905,
Haus frau, am 1. Mai 1945 in Treff ling er schos sen
l Fuß Jo hann, ge bo ren am 8. Mai 1899 in Sankt
Mar tin, Werk ge hil fe der Ei sen bahn, am 25. Fe bru ar
1945 bei ei nem Bom ben an griff auf das Po li zei ge -
fäng nis Mo zart stra ße wäh rend der Un ter su chungs -
haft ums Le ben ge kom men
l Grill mayr Jo sef, ge bo ren am 15. Juli 1913, Stra -
ßen bah ner der ESG, am 1. Mai 1945 in Treff ling er -
schos sen
l Gröb lin ger Fritz, ge bo ren am 11. Juni 1912,
Schlos ser, im Herbst 1938 in Spa nien auf Sei te der
Re pub lik ge fal len
l Grüll Max, ge bo ren am 20. Sep tem ber 1912,
Schuh ma cher, Ar bei ter der Sticks toff wer ke, am 19.
Sep tem ber 1944 im KZ Maut hau sen er schla gen
l Hackl Fritz, ge bo ren am 6. Au gust 1908 in Linz,
Kell ner und Schlei fer, Fe bru ar kämp fer, Emi gra ti on
in die UdSSR, Spa nien kämp fer, Dec kna me Franz
Toch, am 28. No vem ber 1937 in Tor ral ba de Ara gon
(Spa nien) an Ty phus ge stor ben
l Hackl Jo hann, ge bo ren am 31. Juli 1906 in Linz, 
Chauf feur beim Zei tungs ver lag Wim mer, am 28.
April 1945 im KZ Maut hau sen ver gast
l Hai der Lud wig, ge bo ren am 9. Au gust 1885 in
Straß wal chen, Lok füh rer der Ei sen bahn, am 28.
April 1945 im KZ Maut hau sen ver gast 
l Ha sel mayr Franz, ge bo ren am 30. März 1910 in
Linz, Haf ner, Ar bei ter der Schiffs werft, am 28. April
1945 im KZ Maut hau sen ver gast
l Häusl Ru dolf, ge bo ren am 4. April 1894 in Linz,
Werk meis ter der Ei sen bahn, am 12. Juni 1945 als
Fol ge der Haft im KZ Maut hau sen ge stor ben
l Hef ner Jo sef, Ver schub meis ter der Ei sen bahn,
am 14. Fe bru ar 1945 in Ju go sla wien als Par ti san
ge fal len
l He hen ber ger Karl, ge bo ren am 21. Ok to ber
1896, Stra ßen bah ner der ESG, am 1. Mai 1945 auf
dem Trup pen übungs platz Treff ling er schos sen
l Hoff mann Jo hann Ing., ge bo ren am 18. Mai

1897, An ge stell ter der Her mann-Gö ring-Wer ke, im
April 1945 im KZ Flos sen bürg ums le ben ge kom men
l Kainz Franz, ge bo ren am 28. Au gust 1898,
EBG-Ar bei ter, am 18. Sep tem ber 1944 im KZ Maut -
hau sen ums Le ben ge kom men
l Kö nigs leh ner Anna, ge bo ren 1900, im Frau en -
ge fäng nis Ka plan hof am 31. März 1945 bei ei nem
Bom ben an griff ums le ben ge kom men
l Krieg ner Franz, ge bo ren am 10. De zem ber 1913 
in Böh misch-Hör schlag, Schmied der Schiffs werft,
am 13. März 1945 im KZ Maut hau sen ums Le ben
ge kom men
l Küh ber ger Ru dolf, ge bo ren am 27. Fe bru ar
1901, Ar bei ter der Ta bak fab rik, am 22. Jän ner 1945 
im KZ Maut hau sen er mor det
l La dis lav Karl, ge bo ren am 11. Sep tem ber 1924,
Sohn von Anna Hai der, 1943 bei ei nem Par ti sa nen -
ein satz in der Sow jet union ums Le ben ge kom men
l Landl Jo hann, ge bo ren am 5. De zem ber 1902 in 
Ger litz dorf, Ma ler ge hil fe, Or ga ni sa tions lei ter der
KPÖ und Ro ten Hil fe
l Leeb Franz, ge bo ren am 30. Sep tem ber 1901,
Ar bei ter der Schiffs werft, am 20. Fe bru ar 1945 im
KZ Maut hau sen ums Le ben ge kom men
l Ma rit schnig Franz, ge bo ren am 6. März 1900 in
Plaun, Ar bei ter der Schiffs werft, am 28. April 1945
im KZ Maut hau sen ver gast
l May er Franz, ge bo ren am 26. Mai 1914 in Linz,
ge fal len bei den Fe bru ar kämp fen am 12. Fe bru ar
1934 am Rö mer berg
l Mit ter Fried rich, ge bo ren am 3. Mai 1913,
Schutz bünd ler, Fe bru ar kämp fer, Emi gra ti on in die
CSR und UdSSR, Spa nien kämp fer, 1939 in Spa nien
auf Sei te der Re pub lik ge fal len
l Mit ter Jo sef, ge bo ren am 21. Jän ner 1903 in
Linz, Buch händ ler, in Spa nien auf Sei te der Re pub -
lik ge fal len
l Mit ter mayr Jo sef, ge bo ren am 8. März 1901,
Schlos ser, Fe bru ar kämp fer, Emi gra ti on in die
UdSSR, Spa nien kämp fer, ge stor ben wäh rend der
Blo cka de in Le nin grad
l Mül ler Hugo, ge bo ren am 30. De zem ber 1910,
Nef fe von Ri chard Ber na schek, Ar bei ter der Ta bak -
fab rik, im Juli 1944 bei ei nem Par ti sa nen ein satz in
der Sow jet union ums Le ben ge kom men
l Ober mayr Hein rich, ge bo ren am 16. Jän ner
1901 in Linz, An ge stell ter der Ta bak fab rik, am 28.
April 1945 im KZ Maut hau ser er mor det
l Pfob Karl, ge bo ren am 23. Juni 1912, An ge stell -
ter der Spa ten brot wer ke, 1938 in Spa nien auf Sei te
der Re pub lik ge fal len
l Poll ham mer Ste fan, ge bo ren am 12. De zem ber
1906 in Linz, Ma ler bei der Ei sen bahn, am 28. April
1945 im KZ Maut hau sen ver gast
l Prischl Karl, ge bo ren am 16. Jän ner 1895, Ge -
mein de be dien ste ter, am 15. Sep tem ber 1942 im KZ
Ra vens brück ums le ben ge kom men
l Rac kwetz Theo dor jr., ge bo ren am 25. Jän ner
1925, zu sam men mit sei nem Va ter in der Sow jet -
union als Par ti san ge fan gen und am 14. Ok to ber

1944 im KZ Maut hau sen hin ge rich tet
l Rac kwetz Theo dor, ge bo ren am 21. Sep tem ber
1901, Li tho graph beim Gu ten berg-Ver lag, beim
Par ti sa nen ein satz in der Sow jet union ge fan gen und
am 14. Ok to ber 1944 im KZ Maut hau sen hin ge rich -
tet
l Ra der Karl, ge bo ren am 21. April 1898 in Rei -
che nau, Elek tro schwei ßer in der Schiffs werft, Ober -
ge frei ter, am 28. April 1945 er schos sen
l Reindl Karl, ge bo ren am 20. Fe bru ar 1913 in
Linz, Kon di tor, Lok füh rer bei der Ei sen bahn, am 28.
April 1945 im KZ Maut hau sen ver gast
l Robl Hein rich, ge bo ren am 8. Jän ner 1913, 1942 
als emi grier ter Schutz bünd ler bei der Ver tei di gung
von Le nin grad ge fal len
l Scha chin ger Ru dolf, ge bo ren am 20. Jän ner
1910, Schlos ser ge hil fe, Fe bru ar kämp fer
l Schme lens ky An ton, ge bo ren am 22. Mai 1905
in Linz, Ar bei ter der Ta bak fab rik, am 28. April 1945 
im KZ Maut hau sen ver gast
l Stad ler Jo sef, ge bo ren am 27. De zem ber 1908
in Linz, Tisch ler meis ter, Un ter of fi zier, am 26. April
1945 im KZ Maut hau sen er mor det
l Stark Max, ge bo ren am 6. De zem ber 1911, Ge -
mein de be dien ste ter, 1939 in Spa nien an der Sei te
der Re pub lik ge fal len
l Steidl Karl, ge bo ren 1910, im Herbst 1941 als
An ge hö ri ger der Ro ten Ar mee von der deut schen
Wehr macht er schos sen
l Teufl Jo sef, ge bo ren am 23. No vem ber 1904 in
Linz, Schlos ser der Steyr-Wer ke und spä ter Ta bak -
fab rik Linz, ab 1933 Lan des ob mann der KPÖ, ab
1934 Mit glied des ZK der KPÖ, am 28. April 1945 im 
KZ Maut hau sen ver gast
l Thal lin ger Wil li bald, ge bo ren am 23. No vem ber
1911, am 1. Mai 1945 auf dem Trup pen übungs platz
Treff ling er schos sen
l Tscho fe nig-Tau rer Gi se la, ge bo ren am 21. Mai
1917, wohn haft in Linz-Klein mün chen, Reichs bahn -
an ge stell te, am 27. April 1945 im La ger Schör gen -
hub er schos sen
l Weigl Franz, ge bo ren am 30. No vem ber 1905,
wohn haft in Linz-Sankt Mag da le na, 1938 in Spa -
nien auf Sei ten der Re pub lik ge fal len
l Wipp lin ger Alois, ge bo ren am 25. Juni 1906, Ar -
bei ter der Schiffs werft, am 2. März 1945 im KZ
Maut hau sen ums Le ben ge kom men
l Zin ner Cä ci lia, ge bo re ne Schnitz ler, ge bo ren am
15. No vem ber 1896 in Groß ra ming, Schnei de rin, am 
1. Mai 1945 in Treff ling er schos sen
l Ziv ny Franz, ge bo ren am 26. Mai 1907 in Linz,
Hilfs ar bei ter, Spa nien kämp fer, ging von Spa nien
aus in die UdSSR, im No vem ber 1941 in Char kov
von der Ge sta po er schos sen
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Kom mu nis ti scher Wi der stand ge gen den Hit ler fa schis mus

Dem Nazi-Terror die Stirn geboten…
Die KPÖ war als ers te Par tei schon am

27. Mai 1933 vom Doll fuß-Re gi me ver bo ten
wor den und seit her il le gal tä tig. Da durch
war sie auch von par la men ta ri schen Il lu sio -
nen be freit und konn te den Cha rak ter des
Fa schis mus sehr rea lis tisch ein schät zen.

Dies er mög lich te ihr maß geb lich, den Auf stand
des Re pub li ka ni schen Schutz bun des in Linz am 12.
Fe bru ar 1934 zu be ein flus sen. Durch das Ver sa gen
der Füh rung der So zial de mo kra tie wur de die ser
letz te ver zwei fel te Ver such den Fa schis mus zu ver -
hin dern durch die Über macht von Bun des heer und
Aus tro fa schis mus nie der ge schla gen.

KPÖ nach 1934 im Auf schwung

Mit der Aus schal tung der par la men ta ri schen
De mo kra tie und der Ar bei ter be we gung wur de dem 
Aus tro fa schis mus und da mit letzt lich auch der Ok -
ku pa ti on Ös ter reichs durch den Hit ler fa schis mus
der Weg ge eb net. Nach dem Fe bru ar 1934 gab es
ei nen Zu zug vie ler ent täusch ter So zial de mo kra ten
zur KPÖ, die in der Fol ge ge ra de in der Il le ga li tät
deut lich ers tark te. Hat te die KPÖ 1933 in Ober ös -
ter reich 570 Mit glie der, so wa ren es 1935 be reits
2.200.

Die KPÖ ent fal te te aber im il le ga len Kampf ge -
gen den Stän de fa schis mus von 1934 bis 1938 eine
gro ße Ak ti vi tät und er reich te da bei eine füh ren de
Rol le. So wohl in der Zeit des Aus tro fa schis mus als
auch spä ter un ter dem un ver gleich lich bru ta le ren
Nazi-Fa schis mus war die KPÖ stets be müht un ter
Be ach tung der Re geln der Kon spi ra ti on und des il -
le ga len Kamp fes eine flä chen de cken de Or ga ni sa -
tions struk tur mit Ver bin dun gen zur Zen tra le und
ins Aus land auf recht zu er hal ten.

Eine Ge ne ral pro be für den vom Fa schis mus ge -
plan ten Krieg war der Bür ger krieg in Spa nien von
1936 bis 1939. Auch aus Ober ös ter reich kämpf ten
zahl rei che Kom mu nis ten dort an der Sei te der Re -
pub lik ge gen den von Deutsch land und Ita lien un -
ter stütz ten Fa schis mus.

Ideo lo gi sche Ba sis des Wi der stan des

Für den kom mu nis ti schen Wi der stand ge gen
den Hit ler fa schis mus wa ren po li tisch zwei Aspek te
we sent lich. Ge or gi Di mit roff for mu lier te die 1935
vom 7. Welt kon gress der Kom mu nis ti schen In ter na -
tio na le be stä tig te Ana ly se des Fa schis mus als ”am
meis ten ter ro ris ti sche Form der Herr schaft des Fi -
nanz ka pi tals” und der da raus ab ge lei te ten Not -
wen dig keit ei ner brei ten Volks front im an ti fa schis -
ti schen Kampf.

Eben so wich tig war aber auch die im Auf trag
der KPÖ von Al fred Klahr 1937 ver fass te Ar beit
”Zur ös ter rei chi schen Na ti on”, mit der erst eine in -

ten si ve re Aus ein an der set zung mit dem weit ver brei -
te ten ”An schluss ge dan ken” er folg te und eine Mo bi -
li sie rung ge gen die sich ab zeich nen de An ne xion
Ös ter reichs er folg te. Ganz in die sem Sin ne führ ten
Ver tre ter der KPÖ im März 1938 Ver hand lun gen
mit dem Ar bei ter kam mer-Se kre tär Al fred Ma le ta
über die Zu sam men ar beit bei der Ab wehr des ”An -
schlus ses” und ver lang ten die Be waff nung der Ar -
bei ter schaft. Und so ist auch der Auf ruf des ZK der
KPÖ ge gen die Ok ku pa ti on zu ver ste hen.

Brei ter kom mu nis ti scher Wi der stand
Der His to ri ker Hel mut Kon rad be stä tigt in ei ner 

Zu sam men fas sung des Wi der stan des in Ober ös ter -
reich ein ”deut li ches Über ge wicht der Kom mu nis -
ten”. Wie wich tig der kom mu nis ti sche Wi der stand
in Ober ös ter reich war, wird auch aus den Ak ten der 
Ge sta po deut lich. In ei nem Be richt un mit tel bar
nach dem ”An schluss” im März 1938 sind na ment -
lich 41 Kom mu nis tIn nen er fasst, bei 36 von ih nen
er folgt die ste reo ty pe Ein schät zung ”fa na ti scher
Kom mu nist”, ”be darf ste ter Be ob ach tung” und mit
ih ren Ak ti vi tä ten sei ”im Ernst fall zu rech nen”. Bei
den 59 in ei nem ei ge nen Ver zeich nis er fass ten So -
zial de mo kra ten ha ben nur 10 eine der ar ti ge ”Wür -
di gung” er fah ren.

Aus Ge sta po-Be rich ten von 1939 und 1941 wird 
deut lich, dass fast nur Kom mu nis tIn nen Wi der stand 
leis te ten, wo bei die Aus le gung des Be grif fes ”kom -
mu nis tisch” von der Ge sta po frei lich eher groß zü -
gig er folg te. Das ver wun dert auch in so fer ne nicht,
als etwa den Re vo lu tio nä ren So zia lis ten (RS) 1938
von ih rem Zen tral ko mi tee emp foh len wur de, ihre
Ak ti vi tä ten für drei Mo na te ein zu stel len, weil Wi -
der stand sinn los sei. Das hat te frei lich auch ideo lo -
gi sche Hin ter grün de, weil sei tens der RS nach wie
vor das Fern ziel ei ner ge samt deut schen Re vo lu ti on
ver folgt und der Kampf für ein ei gen stän di ges Ös -
ter reich als nicht sinn voll er ach tet wur de.

Re or ga ni sie rung der KPÖ

Nach dem er folg ten ”An schluss” Ös ter reichs an
Hit ler deutsch lands er folg te 1939 eine Re or ga ni sa ti -
on der KPÖ im nun meh ri gen Reichs gau ”Ober do -
nau”. Franz Hai der war Ver bin dungs mann zu Wil li
Schmidt in Wien. 1940 er folg te eine neu er li che
Um struk tu rie rung durch Bil dung ei ner Lan des lei -
tung, die sich aus Sepp Teu fel, Franz Hai der, Karl
Reindl, Franz Ha sel mayr, Max Grüll und Eli sa beth
Rech ka zu sam men setz te und de ren Ver bin dungs -
mann zum ZK der KPÖ Er win Pu schmann war.
Nach der Ver haf tung Franz Hai ders wur de 1941 die 
Lan des lei tung nach Wels ver legt und von Her mann
Höl ler mann, Karl Schar rer, Karl Misch ka und Lud -
wig Hartl ge bil det, die spä ter alle von den Na zis
er mor det wur den.

Die Zen tren des kom mu nis ti schen Wi der stan des 
ge gen den Hit ler fa schis mus la gen in Linz, Steyr,

Ren ner und In nit zer be grüß ten freu dig den
“An schluss”

Wels, dem Salz kam mer gut und im Be zirk Vöck la -
bruck. Da rü ber hin aus gab es ver ein zel ten Wi der -
stand sei tens der KPÖ auch in an de ren Be zir ken
und Ge mein den des Lan des. Be deu tend war auch
der Wi der stand in wich ti gen Be trie ben, vor al lem
bei der Reichs bahn so wie bei den zu den ”Reichs -
wer ken Her mann Gö ring” ge hö ren den den Ei sen -
wer ken in Linz und den Steyr-Wer ken. In Ober ös -
ter reich ver lo ren un ge fähr 160 Kom mu nis tIn nen
ihr Le ben im Kampf ge gen den Nazi-Fa schis mus,
sei es in Ge fäng nis sen und Kon zen tra tions la gern,
im Kampf der spa ni schen Re pub lik oder in den
Rei hen der al li ier ten Ar meen.

Vie le Bei spie le des Wi der stan des

Es gibt vie le he raus ra gen de Bei spie le des Wi -
der stan des ge gen den Ter ror des Hit ler-Re gimes.
Sie zei gen, dass es auch ei nen an de ren Weg gab
als den des Mit läu fer tums, den die meis ten Ös ter -
rei che rIn nen gin gen, wie die mehr als 99 Pro zent
Ja-Stim men vom April 1938 zum Aus druck brach -
ten. So wur de der lang jäh ri ge Lan des ob mann der
KPÖ, Sepp Teufl, noch we ni ge Tage vor der Be frei -
ung im La ger Maut hau sen er mor det.

Zwei Stey rer Kom mu nis ten, Franz Dra ber und
Sepp Blo de rer, ge lang so gar die Flucht aus der To -
des zel le des Zucht hau ses Stadlheim in Mün chen.
Ein wich ti ges Bei spiel des Wi der stand und Zeug nis
von gro ßem Hu ma nis mus zeig te auch die Fa mi lie
Brei rat her aus Sier ning mit ih rem Ein satz für das
Roma-Mäd chen Si do nie Ad lers burg.

Als ”Wel ser Grup pe” wur de von der Ge sta po
die 1942 nach Wels ver leg te Lan des lei tung der
KPÖ ein ge ord net, die weit rei chen de Ver bin dun gen
nach Linz, Steyr und in das Salz kam mer gut hat te.
Un ter kom mu nis ti scher Füh rung ge lang es ihr
zahl rei che an ti fa schis ti sche Ak ti vi tä ten zu ent fal -
ten. Durch die Ver let zung der not wen di gen Kon spi -
ra ti on ge lang es der Ge sta po je doch ihre Spit zel in
die sen Kreis ein zu schleu sen und Dut zen de An ti fa -
schis tIn nen zu ver haf ten und zu er mor den.
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Par ti sa nen be we gung im Salz kam mer gut

Eine gro ße Be deu tung er lang te die Wi der -
stands be we gung im Salz kam mer gut, die von Sepp
Plie seis und Alois Strau bin ger - der eine aus ei nem 
Ne ben la ger des KZ Da chau in Hal lein, der an de re
aus dem Ge fäng nis in Wels aus ge bro chen - or ga ni -
siert wur de. Zah len mä ßig ist die se Wi der stands-
und Par ti sa nen be we gung nicht ge nau fest zu le gen,
weil das Netz der Ver bin dungs leu te sehr groß war.
Die Ver an ke rung des Wi der stan des im Salz kam -
mer gut war so tief, dass auch ver hält nis mä ßig we -
nig An ti fa schis tIn nen vom Nazi-Re gi me ge fasst
wer den konn ten.

Im Salz kam mer gut, ein schließ lich dem Aus seer -
land, ver füg te die Wi der stands be we gung schon
1944 über rund 300 An lauf stel len. Die Stadt Bad
Ischl wur de prak tisch von der Wi der stands be we -
gung be freit.

Die Be we gung war auch ent schei dend an der
Ret tung der Kunst schät ze im Alt aus seer Salz berg -
werk be tei ligt. Frau en - als Bei spiel sei en Resi Pe -
sen dor fer, Ma ri an ne Feld ham mer und die ”Par ti sa -
nen mut ter” Ma ria Sams ge nannt - hat ten gro ßen
An teil an der Be we gung.

”Kei ne auf bau wil li gen Kräf te...”

Noch in den letz ten Ta gen des Krie ges, Ende
April 1945 wur den auf aus drück li chen Be fehl von
Nazi-Gau lei ter Au gust Ei gru ber im KZ Maut hau sen 
zahl rei che An ti fa schis ten, dar un ter vor al lem Kom -
mu nis tIn nen wie Sepp Teufl, Alois We lisch ek und
an de re, er mor det. Be grün det wur den die se Mord -
be feh le da mit, dass die Al li ier ten ”kei ne auf bau wil -
li gen Kräf te vor fin den” soll ten.

Eben so wur den in Treff ling (Ge mein de En ger -
witz dorf) noch in den letz ten Kriegs ta gen am 1.
Mai 1945 zahl rei che Wi der stands kämp fer, dar un ter 
eben falls nam haf te Kom mu nis tIn nen, er mor det.

”Ei ge nen Bei trag” ernst ge nom men

Zu sam men fas send zeigt der in Ober ös ter reich
ent fal te te kom mu nis ti sche Wi der stand ge gen den
Hit ler fa schis mus, dass die KPÖ die Per spek ti ve nie
in ei ner Ver söh nung mit den Hen kern der De mo -
kra tie und Ar bei ter be we gung und mit den To ten -
grä bern der Selb stän dig keit Ös ter reichs sa hen.

Sie lie ßen sich auch vom größ ten Ter ror nicht
ent mu ti gen, im mer wie der aufs Neue in ver schie -
de nen For men Wi der stand ge gen das ”brau ne Re -
gi me” zu ent fal ten.

Die KPÖ hat da mit den Auf trag der Al li ier ten in 
der ”Mos kau er De kla ra ti on” vom Juli 1943, die
Wie der her stel lung ei nes un ab hän gi gen Ös ter reich
als ei nes ih rer Kriegs zie le wer de von ei nem ”ei ge -
nen Bei trag” Ös ter reichs zu sei ner Be frei ung ab -
hän gig sein, ernst ge nom men.

Jo sef Teufl, KPÖ-Lan des ob mann von 1933-1945:

Ein kämpfender Antifaschist
”Ge nos se Teufl wur de im La ger oft ver -

nom men. Die Ver neh mung durch den Ge sta -
po mann Pöt scher war für ihn stets eine gro -
ße Ge fahr. Ein mal, als er wie der ge ru fen
wur de, sag te er mir: ”Heut muß ich wie der
zum Pöt scher ge hen, wenn ich nicht zu rück -
kom men soll te, macht es wei ter hin rich tig.”
Wenn er wie der zu rück kam, war im mer sein
Ge sicht ge schwol len und sein Rü cken zer -
schla gen. Aber er mach te sich nicht viel da -
raus. Ge wöhn lich sag te er: ”Wenn man
kämp fen will, muß man hart sein und im
Kamp fe liegt das Le ben. Wenn wir auch
ster ben müs sen, wir wis sen doch, wo für wir
ge stor ben sind.”

Die se Wor te ei nes mit ge fan ge nen Au gen zeu gen 
im KZ Maut hau sen cha rak te ri sier ten ei nen Mann,
der ge gen grü nen und brau nen Fa schis mus ge -
kämpft hat te und ganz kurz vor der Be frei ung im
Jah re 1945 sein Le ben las sen muß te. Ge meint ist
Jo sef Teufl, von 1933-45 Lan des ob mann der ober -
ös ter rei chi schen KPÖ.

Teufl (er wird irr tüm lich manch mal auch Toifl
ge schrie ben) wur de am 24. No vem ber 1904 in
Wien als Sohn ei nes Mu sik leh rers und ei ner Kran -
ken schwes ter ge bo ren. Er be such te Volks- und Bür -
ger schu le und lern te in den Jah ren 1919-22 den
Schlos ser be ruf in der Lo ko mo tiv fab rik Krauß in
Linz. Von 1926-29 war er in den Steyr-Wer ken be -
schäf tigt, ab 1929 war er Ma schi nen schlos ser in der 
Lin zer Ta bak fab rik. 1927 hat te er ge hei ra tet, er
hat te zwei Kin der.

Seit 1933 KPÖ-Lan des ob mann

Schon in Steyr Kom mu nist ge wor den, wur de
ihm nach dem Par tei ver bot 1933 die Funk ti on ei -
nes Lan des ob man nes der KPÖ über tra gen. Im Sep -
tem ber 1933 fand im Gast haus Neu wirth auf der
Gis (Ge mein de Lich ten berg) eine il le ga le Lan des -
kon fe renz der KP mit rund 40 Teil neh mern statt,
dar un ter eine star ke lin ke so zial de mo kra ti sche
Grup pe un ter Lei tung des spä te ren Lan des ob man -
nes der KPÖ, Franz Hai der.

Schon vor den Er eig nis sen des Fe bru ar 1934
spiel te Teufl eine maß geb li che Rol le. Am 9. Mai
1933 wur de er ge mein sam mit 40 an de ren Kom -
mu nis ten und Lin ken ver haf tet. Im Herbst 1933
trat er bei ei ner SP-Ver trau ens män ner kon fe renz im 
The re sien saal als Ge gen red ner zu Otto Bau er auf
und pran ger te des sen Be schwich ti gungs tak tik an.
Im De zem ber 1933 ver mit tel te er die Kon tak te des
il le gal un ter dem Deck na men ”Kö nig” als In struk -
teur in Linz wei len den ZK-Mit glieds Si mon Kom -
pein zum Schutz bund-Kom man dan ten des Ab -
schnitts Franck vier tel Franz Kal ten böck.

Die Kämp fe des 12. Fe bru ar 1934 mach te Sepp

Teufl ak tiv beim Wirt schafts hof mit. We ni ge Tage
nach den Kämp fen lei te te Teufl il le ga le Flug blatt -
ak tio nen in Linz. Eine il le ga le Lan des kon fe renz der 
KPÖ im Au gust 1934 in Wal ding mit rund 40 Teil -
neh mern be stä tig te Teufl als Lan des ob mann. Als
sol cher be müh te sich Teufl vor al lem in ”Ein heits -
kon fe ren zen” in Linz und Gmun den um ge mein sa -
me Ak tions aus schüs se mit So zial de mo kra ten und
Schutz bünd lern.

Il le ga le an ti fa schis ti sche Ar beit

Der 12. Par tei tag der KPÖ im Sep tem ber 1934
an dem er we gen sei ner Ver haf tung nicht teil neh -
men konn te, wähl te ihn zum ZK-Mit glied. 1934
lehn te er das An ge bot in die Schweiz in die Emi -
gra ti on zu ge hen ab und blieb in Ös ter reich. In den 
fol gen den Jah ren gab es stän dig Ver haf tun gen, so -
dass die il le ga le Lan des lei tung stän dig um grup -
piert wer den muß te. Teufl war je doch als Lan des -
ob mann stets Mit glied der en ge ren Füh rung der
Lan des par tei.

Die il le ga le an ti fa schis ti sche Ar beit Teufls wird
durch meh re re Be rich te der Po li zei be legt. So heißt
es in ei nem Be richt der Bun des po li zei di rek ti on Linz 
vom 23. Sep tem ber 1934, Teufl habe drei Mo na te
zu vor den ar beits lo sen Buch dru cker Klee mit der
Ein rich tung ei ner kom mu nis ti schen Mel de stel le be -
traut, er habe sich am 8. Sep tem ber 1934 mit dem
ar beits lo sen Ma schi nen schlos ser Lang und am 11.
Sep tem ber mit Fried rich Kam me rer in ei ner Schre -
berg ar ten hüt te zu il le ga len Be spre chun gen ge trof -
fen. Teufl wur de dann auch am 12. Sep tem ber
1934 in der Woh nung Klees ver haf tet, im Pro to koll
der Po li zei heißt es, ”... er re prä sen tiert die der zei -
ti ge il le ga le Lei tung der KP Ober ös ter reichs.”

Be son de rer Vor wurf der Po li zei an Teufl: Er

Sepp Teufl, Lan des ob mann der KPÖ
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habe mit an ti fa schis ti schen Krei sen in der CSR, u.a. 
mit Ri chard Ber na schek, in Ver bin dung ge stan den.
Im Be richt der Po li zei vom 18. Jän ner 1935 wird
Teufl ge mein sam mit 11 wei te ren be schul digt, an
der Her stel lung der il le ga len Zeit schrif ten ”Rote
Front” und ”Ro ter Re bell”  mit ge wirkt zu ha ben
und des Hoch ver rats an ge klagt.

Er gänzt wird Teufls ”Sün den re gis ter” im Be richt 
vom 16. Sep tem ber 1934 um die Be schul di gung,
dass er etwa im März 1932 in der Ta bak fab rik eine
kom mu nis ti sche Be triebs zel le er rich te te. Teufl war
von 1932 bis zur Auf lö sung der Frei en Ge werk -
schaf ten im Jah re 1934 Ver trau ens mann der Ta -
bak ar bei ter ge werk schaft ge we sen. Vom Lan des ge -
richt Linz wur de er am 28. März 1935 zu vier Mo -
na ten schwe ren Ker ker ver ur teilt. Die Ver fol gung
durch die Aus tro fa schis ten wur de nach der Ok ku pa -
ti on 1938 von den Na zis naht los fort ge setzt.

Die Ge sta po be rich tet

In ei nem Be richt der Ge sta po vom 16. Au gust
1938 heißt es: ”Teufl… ließ sich 1934 zum Lan -
des lei ter der KPÖ Ober do nau wäh len, führ te den
Deck na men Brand und ent fal te te im Gau Ober do -
nau eine gro ße Or ga ni sa tions tä tig keit.

Er stell te ver schie de ne Ge biets zel len lei tun gen
auf, ließ gro ße Men gen Flug schrif ten ver brei ten
und wur de da her 1934 von der Pol di on Linz mit 6
Mo na ten Ar rest und vom Lan des ge richt Linz zu 4
Mo na ten schwe ren Ker ker ver ur teilt. Nach der
Straf ver bü ßung wur de er an schlie ßend im An hal te -
la ger Wöl lers dorf in ter niert. Teufl ist heu te noch ein 
fa na ti scher Kom mu nist, ver hält sich zwar mo men -
tan zu rück ge zo gen, doch ist im Ernst fal le mit sei -
ner Ak ti vi tät zu rech nen.”

Nach der Be set zung wur de Teufl da her auch
stän dig von der Ge sta po über wacht. Er wur de nicht
zum Wehr dienst ein ge zo gen, weil man sei ne Auf -
klä rungs ar bei ten un ter den Sol da ten fürch te te.
Trotz Über wa chung un ter brach er sei ne il le ga le Tä -
tig keit nicht. In ei nem Roh bau rich te te er eine il le -
ga le Dru cke rei ein, schrieb selbst Flug blät ter und
druck te sie. 1940 bil de te sich eine neue Lan des lei -
tung der KP, de ren Vor sit zen der wie der um Teufl
war. Am 9. Sep tem ber 1944 ge lang es der Ge sta po
durch Mit hil fe ei nes Spit zels sei ner hab haft zu wer -
den und Teufl wur de ge mein sam mit etwa 100 an -
de ren An ti fa schis ten ver haf tet und ins KZ Maut hau -
sen ein ge lie fert.

Der er wähn te Mit ge fan ge ne er zählt: ”Teufl war 
ei ner der be sten Or ga ni sa to ren im La ger. Er stell te
in ner halb des La gers Grup pen auf, die die Auf ga be 
hat ten, güns ti ge Ge le gen hei ten für den Aus bruch
auf zu spü ren. Er teil te Leu te ein, die da mit be traut
wa ren, die Be ob ach tung drau ßen vor zu neh men,
he raus zu be kom men, was bei der SS vor geht, ob
die Stra ßen be legt sind, was für Fahr zeu ge sich
drau ßen be fin den und vie les mehr. Er schul te auch
die Grup pen, mit de nen er po li tisch ar bei te te. Vor
sei ner Er mor dung or ga ni sier te er ei nen Aus bruch.
Er wur de lei der durch Schwer ver bre cher, die schon
lan ge im La ger wa ren und Hilfs dien ste für die SS

mach ten, ver hin dert.”
Vor al lem aber war es die ei ge ne Schwä che die

den Aus bruchs ver such letzt lich schei tern ließ.

Die Tor tu ren der SS

Wie Ri chard Dietl, ein an de rer Mit ge fan ge ner
zu Pro to koll gab, wur den Teufl und meh re re im
Sep tem ber 1944 in haf tier te An ti fa schis ten von der
SS im Stein bruch des KZ schi ka niert, muß ten sehr
schwe re Stei ne über die be rüch tig ten 187 Stu fen
der To des stie ge schlep pen, wo bei meh re re von ih -
nen er schos sen wur den, als sie zu sam men bra chen.

Eine an de re Tor tur der SS war, dass man die
Ge fan ge nen drei Näch te und vier Tage ohne zu es -
sen, trin ken und die Not durft ver rich ten zu kön nen, 
mit den Ze hen spit zen und Kopf in stram mer Hal -
tung an der Mau er ste hen ließ, um Ge ständ nis se zu 
er pres sen, wo bei eben falls meh re re Häft lin ge er -
schla gen wur den. Teufl und ei ni gen an de ren mal te
die SS mit ro ter Far be drei Kreu ze auf den Rock,
was so viel zu be deu ten hat te wie ”Du kehrst nicht
zu rück.”

Der Ei gru ber-Be fehl

Vom 27. - 29. April 1945 wur de auf aus drück li -
chen Be fehl des Nazi-Gau lei ters Au gust Ei gru ber
im KZ Maut hau sen eine gro ße Grup pe von ober ös -
ter rei chi schen An ti fa schis ten, dar un ter Sepp Teufl
und Ri chard Ber na schek, er mor det. In dem Be fehl
hieß es aus drück lich, die ein rü cken den al li ier ten
Trup pen dürf ten kei ne auf bau wil li gen Kräf te vor -
fin den. Der ein zi ge der dem Mas sa ker ent kam, war 
Ri chard Dietl aus Wels.

Der er wähn te Au gen zeu ge be rich te te: ”Ich war
bis zur letz ten
Mi nu te bei ihm.
Er hat te die ge -
ball ten Fäus te in
der Ta sche,
schau te ge gen
die Son ne und
sag te: ‘Bertl, die
Son ne sehe ich
heu te nicht mehr 
un ter ge hen, es
gibt kei nen Aus -
weg mehr. Macht
es gut und lasst
Euch nicht weich
ma chen. Er zählt
mei ner Frau, wie
ich ge lebt habe
im La ger und wie 
ich ge stor ben
bin. Sie soll mei -
ne Toch ter und
mei nen Sohn
rich tig er zie hen.
Be son ders den
Bu ben soll sie zu 
ei nem rich ti gen

Brief aus
Mauthausen

”Wenn die Er eig nis se so fort trei ben wie
ge ra de jetzt, so hof fe ich auf ein recht bal di -
ges Wie der se hen. Wir alle be fin den uns hier 
in Höchst span nung. Mei ne Rech nung geht
jetzt bis zum ers ten Mai.”

Sepp Teufl am 30. März 1945 in ei nem 
aus dem KZ Maut hau sen ge schmug -

gel ten Brief. Teufl wur de am 28. April
1945 er mor det.

Kom mu nis ten ma chen. Auch sie soll stark sein und
sich von nichts ab brin gen las sen.

Un se re Idee muß wei ter ge tra gen wer den. Sag
mei ner Frau, dass sie nicht trau rig sein soll, denn
ich ster be für un se re Idee. Vie le von uns sind ge -
stor ben und viel leicht wer den noch vie le ster ben,
aber wir le ben trotz dem, denn der Geist, den wir
Kom mu nis ten wach ge ru fen ha ben, wird sich im mer 
wei ter ver brei ten.’ Bald da rauf wur de Ge nos se
Teufl von mir ge trennt und ein paar Tage spä ter
er fuhr ich, dass er in der Gas kam mer er mor det
und schon be gra ben sei. Es wa ren nur we ni ge Tage 
vor un se rer Be frei ung. Es war un se rem Ge nos sen
Teufl nicht mehr ver gönnt sie zu er le ben.”

An das An den ken Sepp Teufls er in nert in Linz
die nach ihm be nann te Teufl stra ße am Bin der -
michl.

Die be rüch tig te To des tie ge im Kon zen tra tions la ger Maut hau sen mit ih ren
Stu fen war ein Mar ty ri um für die Häft lin ge, wenn sie Stei ne über die se Trep -
pe schlep pen muß ten.
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Das Le ben des Max Grüll (1912-1944)

Von einem seltenen Optimismus erfüllt
Max Grüll, Sohn ei nes Bä cker ge hil fen,

der mit sei nem kar gen Ver dienst nicht ein -
mal den Hun ger sei ner 18köp fi gen Fa mi lie
stil len konn te, wur de am 20. Sep tem ber
1912 in Linz ge bo ren und lern te fort an das
bit te re Los ei nes ar men Ar bei ter kin des ken -
nen.

Noch wäh rend des Be suchs der Volks- und Bür -
ger schu le trat er in die Rei hen der or ga ni sier ten
Ar bei ter be we gung, ge hör te zu den Ro ten Fal ken,
zur SAJ, zum Wehr sport und zu den Ju gend ord nern 
des Re pub li ka ni schen Schutz bun des. Er er lern te
das Schu ster hand werk und wur de da rauf hin ar -
beits los. Den noch ver stärk te er sei ne po li ti sche Tä -
tig keit und be klei de te ver schie de ne Funk tio nen,
die er stets mit größ ter Ge wis sen haf tig keit, Ver läss -
lich keit und Be geis te rung aus üb te. Über dies war er 
ein her vor ra gen der Sport ler, Wan de rer und Berg -
stei ger.

Beim Fe bru ar auf stand

Am 12. Fe bru ar 1934, als sich die ös ter rei chi -
sche Ar bei ter schaft dem he ran stür men den Heim -
wehr-Fa schis mus ent ge gen stell te, war Max Grüll in
den vor ders ten Rei hen der kämp fen den Ar bei ter. Er 
be tei lig te sich als Mit glied ei ner Schutz -
bund-MG-Ab tei lung bei der Ver tei di gung der Lin -
zer Ei sen bahn brü cke. Pe ter Kam mers tät ter war
dort als Pos ten ein ge teilt und er in ner te sich: ”Ich
sah den Maxl, mit wel chem gro ßen Ernst und
Schnel lig keit er beim Auf stel len des MG und der
Schutz vor keh run gen mit wirk te.”

We gen sei ner Teil nah me am Fe bru ar auf stand
muß te er eine län ge re Zeit im Ker ker ver brin gen.
Auf Grund des Ver rats der SP-Par tei füh rung wäh -
rend der Fe bru ar er eig nis se zog Max per sön li che
Kon se quen zen und trat der KPÖ, dem KJV bei und
über führ te eine Rei he von SAJ-Grup pen zum KJV.
Im Sep tem ber 1934 gab es eine gro ße Ver haf tungs -
wel le in Ober ös ter reich.

Max über nahm da rauf hin die Her stel lung von
un ter bro che nen Ver bin dun gen, ver trieb il le ga le
Bro schü ren, wirk te bei der ”Ro ten Hil fe” mit und
lei te te schließ lich die Her stel lung der ober ös ter rei -
chi schen KJV-Zei tung ”Ro ter Re bell”. Max ver stand
es, die po li ti sche Ar beit in le ga le Ju gend or ga ni sa -
tio nen und Klubs zu ver le gen und wur de schließ lich 
Haupt ver ant wort li cher für Ju gend ar beit in der
ober ös ter rei chi schen Par tei.

1936 neu er lich ver haf tet

Durch ei nen Po li zei spit zel ver ra ten, wur de Max
1936 wie der ver haf tet und, um ein Ge ständ nis zu
er pres sen, von der Po li zei schwers tens miss han delt, 
so dass er wo chen lang nicht ge hen konn te und sein 

Kopf von ei tern den Wun den be deckt war. Trotz dem
blieb Max stand haft und ver riet kei nen der Ge nos -
sen, die mit ihm zu sam men ge ar bei tet hat ten. Nach 
neun Mo na ten Haft end lich ent las sen, setz te er sei -
ne il le ga le Tä tig keit un er schro cken fort, wur de
neu er lich ver haf tet, muß te aber schließ lich doch
wie der frei ge las sen wer den. 1937 kam sei ne Frau
Anny von Wien nach Linz.

Nach dem Ein marsch Na zi deutsch lands in Ös -
ter reichs wur de die il le ga le an ti fa schis ti sche Ar beit
noch er heb lich ge fähr li cher. Max je doch wur de wie -
der um ver ant wort lich für die Ju gend ar beit der Par -
tei. Er wur de Mit glied des ZK des KJV und der Lan -
des lei tung der oö. KPÖ.

Max Grüll be kam eine Ar beits stel le in der Kon -
sum-Ge nos sen schaft, da her ar bei te te er auch ak tiv
im GÖC-Club, ei nem le ga len Kon sum-Ju gend klub,
un ter des sen Deck man tel sich vor al lem jun ge
Kom mu nis ten und So zia lis ten or ga ni sier ten. Au -
ßer dem wur de er Wan der wart und Lei ter der Lin -
zer Grup pe des Tou ris ten-Club. Max nütz te alle
Mög lich kei ten und Ge le gen hei ten, um ge ra de in
die ser schwe ren Zeit neue Ka der für die Par tei und
den KJV zu bil den. Die se wur den bei ge hei men Zu -
sam men künf ten auf Berg hüt ten und Aus flü gen sys -
te ma tisch ge schult.

1941 wur de sei ne Toch ter Her mi ne ge bo ren.
Au ßer dem fing er in der Per so nal ab tei lung der
Sticks toff wer ke in Linz zu ar bei ten an. Auch dort
be tei lig te er sich so fort am Auf bau ei ner neu en Be -
triebs grup pe, die ein Teil der so ge nann ten ”Wel ser
Grup pe”, dem größ ten ober ös ter rei chi schen Wi der -
stands kreis, dem auch füh ren de lin ke So zial de mo -
kra ten und fak tisch das ge sam te Ak tiv der ober ös -
ter rei chi sche KPÖ an ge hör ten, war. In den Sticks -
toff wer ken hat te Max auch Mög lich kei ten, mit
Fremd ar bei tern in Ver bin dung zu kom men und
war bis zu sei ner Ver haf tung mit Tsche chen in en -
gem Kon takt. Max schrieb an sei ner ei ge nen Bio -
gra phie, ei ner Er zäh lung mit dem Ti tel ”Die Ge -
schich te des klei nen Sep perl”, die er auf Grund sei -
ner Ver haf tung nicht been den konn te, die aber
den noch ein drucks voll das har te Le ben ar mer Ar -
bei ter kin der be schreibt.

Häft ling Num mer 97.019

Am 10. Sep tem ber 1944 in fol ge ei ner De nun -
zia ti on von der Ge sta po ver haf tet, wur de Max mit
der Häft lings num mer 97.019 in KL Maut hau sen
ein ge lie fert. Dort wur de er am 19. Sep tem ber bei
ei nem Ver hör un ter un säg li chen Fol tern und Qua -
len lang sam und be stia lisch er mor det. Wie tap fer
und stand haft sich Max Grüll ge hal ten hat, be weist
eine Er klä rung des po li ti schen Lei ters der Ge sta po
im KL Maut hau sen, der sei ner Frau Anny wört lich
sag te: ”Alle Ach tung vor ih rem Mann. Was wir mit
ihm auch ge tan ha ben, er hat die Zäh ne zu sam -

Die Bilanz des
Nazifaschismus
l 2.700 Ös ter rei che rIn nen wur den hin ge -

rich tet
l 16.100 Ös ter rei che rIn nen star ben in Ge -

sta po haft, Zucht häu sern und Ge fäng nis -
sen

l 16.500 Ös ter rei che rin nen star ben in
Kon zen tra tions la gern

l 65.459 ös ter rei chi sche Ju den wur den er -
mor det

l 24.300 Zi vi lis tIn nen sind bei Luft an grif -
fen oder Kriegs hand lun gen um ge kom -
men

l 247.000 zur Wehr macht ein ge zo ge ne
Ös ter rei cher sind ge fal len oder dau ern
ver misst

Max Grüll (1912-1944)

men ge bis sen und kein Wort ge sagt, nicht ein mal
sei nen Na men.”

Max Grüll war von ei nem sel te nen Op ti mis mus
an die Ju gend und eine so zia lis ti sche Zu kunft er -
füllt, zu sei ner Frau sag te er kurz vor sei ner Ver -
haf tung: ”Ich freue mich über die po li ti sche Ent -
wick lung in der Ju gend be we gung. Ich weiß, dass es 
vor wärts geht. Ich bin stolz, dass ich Kom mu nist
sein kann. Mir ist klar, dass ich, wenn mich die Ge -
sta po er wischt, mit mei nem Le ben ab schlie ßen
muß. Wenn ich auch ein Op fer der Hit ler scher gen
wer den soll te, un se re Ar beit war nicht um sonst, sie
wird ihre Früch te tra gen und am Ende steht der
Sieg un se rer Idee, des So zia lis mus.”

Quel le: Pe ter Kam mers tät ter, An spra che bei
der Ent hül lung der SAJ-Ge denk ta fel im KZ
Maut hau sen, 1991
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Er in ne rung an Gi se la Tscho fe nig-Tau rer

Zeugen nicht
”beweiskräftig”?

Beim Stu di um des amt li chen Wer kes
”Wi der stand und Ver fol gung in Ober ös ter -
reich 1934 bis 1945” fällt auf, dass ein mar -
kan ter Name da rin über haupt nicht vor -
kommt, näm lich der von Gi se la Tscho fe nig,
ge bo re ne Tau rer. Gi se la Tau rer ent stamm te
ei ner Kärnt ner Ei sen bah ner fa mi lie, wur de
am 21. Mai 1917 ge bo ren und kam mit ih -
ren El tern 1935 nach Linz.

Sie ar bei te te schon in der Schu schnigg-Zeit il le -
gal in der kom mu nis ti schen Ju gend und nach dem
”An schluss” für die KPÖ. 1944 wur de sie in Kärn ten 
ver haf tet und nach Linz ins be rüch tig te Frau en ge -
fäng nis Ka plan hof ge bracht. Dort mach te sie den
Bom ben an griff vom 31. März 1945 mit, bei dem
zahl rei che Frau en ums Le ben ka men. Bei den Ver -
hö ren, zu de nen sie ins La ger Maut hau sen ge -
bracht wur de, hat man ihr schon an ge droht, sie
wer de ih ren da mals vier jäh ri gen Sohn nicht mehr
se hen.

Ihre Freun din The re se Reindl, die mit Gi se la die 
letz ten Wo chen der Haft teil te, be rich te te, dass in
der Nacht vom 27. auf 28. April 1945 im La ger
Schör gen hub, wo hin die Frau en vom Ka plan hof ge -
bracht wor den wa ren, Gi se la Tscho fe nig-Tau rer zu -
sam men mit der Wel ser Ka me ra din Höl ler mann
aus der Ba ra cke ge holt wur de, Gi se la habe ihr noch 
zu ge flüs tert: ”Jetzt ist es so weit.”

An den Schu hen er kannt…

In der Nacht hör ten die Frau en meh re re Schüs -
se vor dem La ger fal len. Am nächs ten Tag hat Frau
Reindl be merkt, dass ein weib li cher Kapo die Berg -
schu he von Gi se la ge tra gen hat, mit de nen sie in
Kärn ten ver haf tet wor den war. Frau Reindl war
auch da bei, als kurz nach der Be frei ung die Gru be
ge öff net wur de, in der ins ge samt sechs Lei chen la -
gen, dar un ter die von Gi se la und Frau Höl ler mann. 
Bei Gi se la fehl ten die Schu he.

Ob wohl es also über den Tod von Gi se la Tscho -
fe nig-Tau rer nicht den ge ring sten Zwei fel ge ben
kann, wur de sie nicht in das amt li che Ver zeich nis
der Op fer auf ge nom men, weil die SS zu die sem
Zeit punkt in Schör gen hub kei ne To ten bü cher mehr
ge führt hat. Die Un ter las sung der zu sam men bre -
chen den Ver bre cher or ga ni sa ti on gilt also bis zum
heu ti gen Tag mehr als die Aus sa gen von Zeu gen
über die sen Tod für die Frei heit Ös ter reichs.

Soll das etwa die Auf ar bei tung der Ge schich te
sein, wenn heu te noch das Nicht zeug nis der SS
mehr gilt als das Zeug nis von Mit kämp fe rin nen der 
Er mor de ten?

We ni ge Tage vor Kriegs en de in Maut hau sen er mor det

Franz Haselmayers Kampf
Franz Ha sel may er wur de am 31. März

1910 in Linz ge bo ren. Er be such te die Volks-
und Bür ger schu le, er lern te das Haf ner hand -
werk. Seit der frü hes ten Ju gend war er bei
den Kin der freun den in der SAJ, Ob mann der
Orts grup pe Ost in Linz und Mit glied der Be -
zirks lei tung der SAJ.

Ha sel may er war bei den Ju gend ord nern, ei ner
Un ter or ga ni sa ti on des Schutz bun des. Er be tei lig te
sich am Auf stand des Re pub li ka ni schen Schutz bun -
des am 12. Fe bru ar 1934 im Ge biet des Wirt -
schafts ho fes. Nach dem 12. Fe bru ar 1934 wur de er
Mit glied des KJV und be such te die ehe ma li gen
SAJ-Grup pen in Linz und Steyr, die er zu ge win nen 
ver such te, was ihm auch ge lang.

Deck na me Fred Kunst

Als sei ne Tä tig keit durch die Nach for schun gen
der Staats po li zei er schwert wur de, wur de er nach
Wien be ru fen und war in ver schie de nen Bun des -
län dern un ter dem Na men Fred Kunst tä tig. Er be -
such te dann die Le nin-Schu le in Mos kau. 1937
kehr te er zu rück, ar bei te te als In struk tor und wur -
de Mit glied des ZK des KJV Ös ter reich und war auch 
Mit glied der KPÖ-Lan des lei tung von Ober ös ter -
reich. Dann wur de er 1938 bei ei ner Ju gend schu le
auf dem Feu er ko gel ver haf tet. Nach der Macht -
über nah me der Na tio nal so zia lis ten ar bei tet er
beim Ar beits dienst und kam dann in die Schiffs -
werft in die Schweis se rei, wo er an ge lernt wur de.

Die Lin zer Ge sta po hat am 8. Au gust 1938 auch 
von Franz Ha sel may er ei nen Be richt an die Zen -
tral stel le nach Ber lin über mit telt, in dem es heißt,
er sei Haf ner ge hil fe, am 30. März 1910 ge bo ren. Er 
ste he mit dem ZK der KP in Wien in Ver bin dung,
war mit Per so nal do ku men ten auf den Na men An -
ton Mar tin aus ge stat tet, reis te von 1934-38 in Ös -
ter reich als kom mu nis ti scher Agi ta tor, wur de am
12. Fe bru ar 1938 in ei nem kom mu nis ti schen Schu -
lungs la ger von der Po li zei di rek ti on Linz fest ge -
nom men. Eine Be stra fung sei nicht er folgt, weil er
ei ner Ge ne ral am nes tie teil haf tig wur de. Er sei nach 
wie vor ein ”fa na ti scher Kom mu nist”, ver hal te sich
aber ”ge gen wär tig zu rück ge zo gen”.

Il le ga ler Or ga ni sa tor

Ha sel may er wur de zum Mi li tär dienst ein ge zo -
gen. Im Jah re 1940 kehr te er vom Mi li tär wie der
an sei nem Ar beits platz in die Schiffs werft zu rück
und be gann so fort die il le ga len Be triebs or ga ni sa -
tio nen in Linz, Steyr und an de ren Or ten von Ober -
ös ter reich zu be treu en. Au ßer dem aber sah er es
als sei ne Pflicht an, den Kom mu nis ten und An ti fa -
schis ten zu hel fen, den Kriegs ge fan ge nen der Ro -
ten Ar mee und den aus län di schen Zwangs abei tern

tat kräf ti ge Un ter stüt zung zu bie ten.
Vie le Kom mu nis ten, die da mals in den Ker kern

und Kon zen tra tions la gern schmach te ten, be rich ten, 
dass der Franz ih nen und ih ren Fa mi lien in die ser
har ten Zeit oft und oft ge hol fen hat. Er hat sich ver -
hei ra tet mit M. Rin ner ber ger und im Ok to ber 1941
wur de sei ne Toch ter In grid ge bo ren. 1944 wur de er 
wie der zur Wehr macht nach Krems ein ge zo gen.

Ei nes Ta ges aber ereil te ihn selbst das Schick sal, 

wie vie le vor ihm. Durch ei nen Ge sta po spit zel war
sei ne il le ga le Grup pe ver ra ten wor den. Franz wur -
de in Krems von der Mi li tär po li zei ver haf tet, in
Gar ni son ar rest in Linz ab ge ge ben. Die Ge sta po
for der te ihn so fort an und brach te ihn am 25. No -
vem ber 1944 in das KZ Maut hau sen, wo er die
Häft lings num mer 102.516 be kam.

Die Wei sung des Gau lei ters

Bei den durch ge führ ten Ver hö ren war er
schreck li chen Quä le rei en aus ge setzt. Er wur de mit
41 Ober ös ter rei chern, alle An ge hö ri ge der ”Wel ser
Grup pe”, auf Be fehl des da ma li gen Gau lei ters von
Ober do nau, Ei gru ber, mit der Er klä rung, die Al li -
ier ten soll ten ”kei ne auf bau wil li gen Kräf te vor fin -
den” am 28. April 1945 in der Gas kam mer ers tickt.
Es war die letz te Ver ga sung im KZ Maut hau sen.

Sein Le ben war er füllt von der Lie be zu den
Men schen und vom Glau ben an die Ju gend und die 
Ar bei ter klas se und an den Sieg des So zia lis mus.
Für ihn wie für vie le an de re gilt die auf ei ner Ge -
denk ta fel im KZ Maut hau sen fest ge hal te ne Aus -
spruch ei nes ehe ma li gen grie chi schen Häft lings:
”Ver giss uns nicht, die wir hier ge tö tet wur den,
denn das Ver ges sen des Bö sen ist die Auf for de rung
zu sei ner Wie der ho lung.”

Quel le: Pe ter Kam mers tät ter, An spra che bei
der Ent hül lung der SAJ-Ge denk ta fel im KZ
Maut hau sen, 1991
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Noch in den letz ten Ta gen wur de in Treff ling er mor det

Hinrichtung von
WiderstandskämpferInnen am 1. Mai

Buch stäb lich bis zum letz ten Tag sei nes
Be ste hens wü te te das Na zi re gi me in Hit lers
Hei mat gau Ober do nau ge gen alle Geg ner.
Noch am 1. Mai 1945, als der Os ten Ös ter -
reichs schon seit rund drei Wo chen be freit
und am 27. April 1945 in Wien die 2. Re pub -
lik und da mit das Wie der ers te hen ei nes un -
ab hän gi gen Ös ter reich pro kla miert wor den
war, wur den auf dem Trup pen übungs platz in 
Treff ling zahl rei che Wi der stands kämp fe rIn -
nen kalt blü tig er mor det.

Dar un ter be fan den sich auch die Kom mu nis tIn -
nen Jo sef Grill mayr, Karl He hen ber ger, Wil li bald
Thal lin ger und Cä ci lie Zin ner. In ei ner An kla ge -
schrift des Ober reichs an wal tes beim Nazi-Volks ge -
richts ho fes vom 21. De zem ber 1944 wur de Cä ci lie
Zin ner ge mein sam mit Aloi sia Hög lin ger, Frie de ri -
ke Bu cha cher und Jo sef Stamm ler an ge klagt vom
Herbst 1943 bis Au gust 1944 ”kom mu nis ti schen
Hoch ver rat” durch Un ter stüt zung des De ser teurs
und Kom mu nis ten Lud wig Telf ner als Grün der und
Füh rer der nach dem 1934 in Wien hin ge rich te ten
Fe bru ar kämp fer be nann ten kom mu nis ti schen Bri -
ga de ”Mü nich rei ter” be gan gen und ”wehr kraft zer -
set zen de Äu ße run gen” ge tan zu ha ben.

Laut An kla ge schrift war Cä ci lie Zin ner durch die 
Hin rich tung ih res Man nes zu ei ner fa na ti schen
Geg ne rin des NS-Re gimes ge wor den und hat te vor
al lem Ver bin dun gen zwi schen Wi der stands kämp fe -
rIn nen her ge stellt und Geld zur Un ter stüt zung von
Wi der stands kämp fern und Op fern des NS-Re gimes
ge sam melt. Au ßer dem hat te sie rote Arm bin den,
Blu sen und Selbst bin der mit Sow jet stern so wie
Ham mer und Si chel ge näht, of fen bar in der Hoff -
nung auf die nahe Be frei ung und als Vor be rei tung
für den or ga ni sier ten Wi der stand. Vor ge wor fen
wur de ihr wei ters eine Äu ße rung, der zu fol ge sie
be dau er te, dass das At ten tat auf Hit ler vom 20. Juli 
1944 durch Stauf fen berg miß glückt war.

Im Zu sam men hang mit der Grup pe ”Mü nich rei -
ter” stan den auch Karl He hen ber ger und Jo sef
Grill mayr, die in ei nem Ar ti kel des Nazi-Fach blat tes 
”Volk und Recht” vom 2. März 1945 als be son ders
exem pla ri sche fäl le von Wi der stand ge gen das
NS-Re gi me ge nannt wur den, weil sie ”dem deut -
schen Volk in den Rü cken ge fal len” sind, wo mit die
Schluss fol ge rung ge zo gen wur de: ”Der Volks ge -
richts hof rech net in Linz mit ehr ver ges se nen Schur -
ken ab.”

Ins ge samt stan den 18 An ge klag te in die sem
ers ten Pro zess we gen ”kom mu nis ti schem Hoch ver -
rat” in Linz über haupt vor Ge richt, weil sie im
Som mer 1944 ver sucht hat ten un ter An lei tung des
aus Inns bruck stam men den Telf ner eine kom mu -
nis ti sche Or ga ni sa ti on auf zu zie hen. He hen ber ger

wur de vor al lem zur Last ge legt Telf ner Un ter -
schlupf ge währt zu ha ben und ihm ”Ge sin nungs ge -
nos sen zu führ te” und Geld für den Wi der stand zur
Ver fü gung stell te. Grill mayr wur de vor ge wor fen
sich an den ”Um trie ben Telf ners” be tei ligt zu ha -
ben, ob wohl zwei sei ner Brü der an der Ost front ge -
fal len wa ren. Ne ben Telf ner wur den am 23. Fe bru -
ar 1945 vom Lin zer Volks ge richts hof bei die sem
Pro zess Grill mayr, He hen ber ger und Zin ner zum
Tode ver ur teilt.

Die Ver ur tei lung der drei Kom mu nis tIn nen er -
folg te beim ”Freis täd ter Pro zess” im Zu sam men -
hang mit den Ak ti vi tä ten der Grup pe ”Frei es Ös ter -
reich” um den Kran ken kas sen an ge stell ten Lud wig
Her men tin, zum Tode ver ur teilt und hin ge rich tet.
Die se Grup pe war über ganz Ober ös ter reich ver -
streut, hat te ih ren Mit tel punkt aber in Freis tadt.

Im Ok to ber 1944 wa ren die Ge sta po be am ten
Hal ler und Pro has ka nach Freis tadt ge kom men
und hat ten sich Her men tin und an de ren Per so nen
als ”Mit glie der der neu en Lan des re gie rung” vor ge -
stellt und sich da bei des Häft lings Wil li bald Thal lin -
ger be dient. Als sie die se Pro vo ka ti on nicht zur An -
zei ge brach ten, wur den sie ver haf tet, ins ge samt
wur den über hun dert Ver haf tun gen vor ge nom men
und acht Wi der stands kämp fe rIn nen an ge klagt und
zum Tode ver ur teilt.

Thal lin ger war im Herbst 1944 ver haf tet wor -
den, ihm wur de vor ge wor fen, aus län di sche Ra dio -
sen der zu hö ren und Aus län der fi nan ziell und mit
Le bens mit teln zu un ter stüt zen. Nach sei ner Ver haf -

Die ser Obe lisk am Lin zer Bar ba ra fried hof
er in nert an die in Treff ling er mor de ten Wi -
der stands kämp fe rIn nen.

Ge denks tein für die am 1. Mai 945 auf dem Trup pen übungs platz Treff ling er schos se nen Wi -
der stands kämp fe rIn nen.

tung wur de er am 17. Ok to ber 1944 in das Ge sta -
po-La ger Linz-Schör gen hub über stellt und von
dort aus von Hal ler als Lock vo gel für Her men tin
miss braucht.

Am 1. Mai 1945 wur den ins ge samt 12 Wi der -
stands kämp fe rIn nen von Linz nach Treff ling ge -
bracht und dort er schos sen, das Exe ku tions kom -
man do be stand aus 16- bis 17-jäh ri gen Bur schen.

Quel le: Wi der stand und Ver fol gung in Ober -
ös ter reich 1934-1945, Ös ter rei chi scher Bun -
des ver lag, 1982
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Vom lin ken So zial de mo kra ten zum Lan des ob mann der KPÖ

Widerstandskämpfer und Kommunist
Franz Hai der wur de am 11. Sep tem ber

1907 in Linz ge bo ren. Sein Va ter Franz Hai -
der war ein aus Ans fel den ge bür ti ger Bau -
ern knecht, Zim mer mann und spä ter Ober -
bau ar bei ter bei der Bahn, sei ne Mut ter Ma -
ria Hai der, ge bo re ne Mül ler war ein aus Sa -
xen ge bür ti ges Haus mäd chen und spä ter Ta -
bak ar bei te rin, bei de wa ren ab 1905 Mit glie -
der der So zial de mo kra tie.

Franz Hai der be such te bis 1921 die Volks- und
Bür ger schu le und be gann nach ei nem Zwi schen -
spiel als Hü ter und Stall bur sche bei ei nem Groß -
bau ern 1922 eine kauf män ni sche Leh re bei der
EBG, wo er dann bis 1925 als An ge stell ter tä tig
war. Zwi schen 1925 und 1927 war er Ober bau ar -
bei ter bei der Bahn und 1927 am Streik ge gen das
Schat ten dorf-Ur teil be tei ligt. Das Ab bla sen die ses
Streiks durch die SPÖ-Füh rung wirk te auf ihn wie
auch an de re jun ge So zial de mo kra ten nie der -
schmet ternd und sie be gan nen die Po li tik der
SPÖ-Füh rung mit kri ti schen Au gen zu be trach ten.
Von 1927 bis 1934 war Hai der Ma gi strats an ge stell -
ter im städ ti schen Gas werk.

Von frü her Ju gend auf war Franz Hai der in der
so zial de mo kra ti schen Be we gung tä tig, in der Ge -
werk schafts ju gend und als Wehr tur ner im Schutz -
bund, von 1927 bis 1933 war er Mit glied der SPÖ.
Vor al lem aber mach te er sich als Sport ler mit her -
vor ra gen den Lei stun gen ei nen Na men. Be reits
1928 wur de er Sport wart des ATSV-Linz und ge hör -
te ab 1931 dem Aus schuss die ses Ver eins an. 1931
ver lor er bei ei nem tra gi schen Berg un fall am Mon -
te Rosa (Schweiz) durch Er frie run gen Fin ger und
Ze hen, wo durch sei ne ak ti ve Sport lauf bahn been -

det wur de, er je doch wei ter hin als Sport funk tio när
tä tig war.

Der ge schei ter te Heim wehr putsch von 1931 war 
für die Wehr tur ner An lass zu er höh ten An stren gun -
gen zur Ver tei di gung der De mo kra tie, wo bei die
jun gen So zia lis ten in den füh ren den Schutz bund -
funk tio nä ren Ri chard Stras ser, Ri chard Ber na schek
und Otto Husch ka Ga ran ten da für sa hen, dass die
lin ken Kräf te im ent schei den den Au gen blick rich tig
han deln wür den. Die be harr li che Auf klä rungs ar -
beit des Kom mu nis ten Hein rich Frau en ber ger bei
den Wehr tur nern war je doch der Aus gangs punkt
für ein er wa chen des In ter es se von Hai der und an -
de ren an der Po li tik der Sow jet union. Ge gen ei ni -
gen Wi der stand in ner halb der SPÖ im März 1933
nahm Hai der an ei ner in ter na tio na len Kon fe renz
der Ar bei ter sport ler teil, de ren Er geb nis se er in
mehr als 30 Vor trä gen pro pa gier te.

Be reits 1933 ström te ein Teil der mit der Füh -
rung der SPÖ un zu frie de nen Ar bei ter, vor al lem
Ar bei ter sport ler so wie sämt li che 300 Mit glie der der 
so zial de mo kra ti schen ”Ar bei ter hil fe” zur KPÖ, ob -
wohl die Kom mu nis ti sche Par tei seit 26. Mai 1933
ver bo ten war. Bei ei ner Lan des kon fe renz der KPÖ
im Sep tem ber 1933 im Gast haus Neu wirt auf der
”Gis” (Ge mein de Lich ten berg) nahm eine Ab ord -
nung lin ker So zial de mo kra ten un ter Füh rung von
Franz Hai der teil, die im Ver lau fe die ser Kon fe renz
auch of fi ziell Mit glie der der KPÖ wur den, der Hai -
der schon nach sei ner Rück kehr von der Ar bei ter -
de le ga ti on in die Sow jet union im Mai 1933 bei ge -
tre ten war. Be reits bei die ser Lan des kon fe renz wur -
de Hai der Mit glied der KPÖ-Lan des lei tung und als
Agit prop (Ver ant wort li cher für Agi ta ti on und Pro -
pa gan da) be auf tragt.

Im Zucht haus Gars ten war Franz Hai der in haf tiert und wur de dort im Mai 1945 von Ein hei ten
der US-Ar mee be freit.

Im Vor feld des Fe bru ar auf stan des 1934 trug die 
KPÖ be wusst die Aus ein an der set zung über den
ein zu schla gen den Weg in die So zial de mo kra ti sche
Par tei hin ein. Da bei spiel te auch Franz Hai der eine 
wich ti ge Rol le. Bei drei gro ßen Ver trau ens män ner -
kon fe ren zen der SPÖ im Herbst 1933 tra ten im
The re sien saal Sepp Teufl auf, in Ur fahr Fe lix
Brand stät ter und in der Dorf hal le in der Franck -
stra ße Franz Hai der als kom mu nis ti scher Dis kus -
sions red ner auf.

Der so zial de mo kra ti sche Re fe rent in der Dorf -
hal le war kein ge rin ge rer als Otto Bau er und muß -
te in sei nem Schluss wort ein räu men: ”Der jun ge
Ge nos se (näm lich Franz Hai der, die Red.) hat zu 99 
Pro zent recht. Was aber ist dann, wenn das eine
Pro zent ein tritt, dass die Ar bei ter schaft die Ge fahr
noch nicht ge nug ver steht?” Schon am 10. Fe bru ar
1934 rief die KPÖ-Zei tung ”Rote Fah ne”zum Ge ne -
ral streik auf. Die KPÖ rich te te im Gast haus ”Zur
Stadt Linz” eine ei ge ne Ver bin dungs stel le ein und
Hai der hat te Ri chard Ber na schek ver geb lich vor ge -
schla gen die Lei tung des Schutz bun des vom ”Ho tel
Schiff” in ein il le ga les Zen trum zu ver le gen. Am
12. Fe bru ar 1934 mel de ten sich vie le Kom mu nis ten 
bei den Sam mel plät zen des Schutz bun des und
nah men an den Kämp fen teil, Franz Hai der beim
Wirt schafts hof, der Dies ter weg schu le und der Dorf -
hal le. Die Wehr tur ner ab tei lung des Schutz bun des
ar bei te te mit der 54. Schutz bund ab tei lung zu sam -
men, die als ra di kals te Ab tei lung galt.

Nach der Nie der schla gung des Fe bru ar auf stan -
des eta blier te sich das aus tro fa schis ti sche Re gi me
be gann für die il le ga le Ar bei ter be we gung Jah re
der Ver fol gung. Franz Hai der wur de aus dem Ma gi -
strats dienst ent las sen und war ab 1934 Be rufs re vo -
lu tio när, wo bei er die Or ga ni sie rung der Un ter stüt -
zung der Fe bru ar op fer über die ”Rote Hil fe”, die
Ge win nung der ent täusch ten So zial de mo kra tIn nen
für die KPÖ und die He raus ga be der ”Ro ten Front” 
(Auf la ge 2.500 bis 3.000 Exem pla re) als Haupt auf -
ga ben sah. Bei ei ner Lan des kon fe renz der KPÖ
Ende Au gust 1934 bei dem Klein bau ern Eder in
Am berg (Ge mein de Gra mas tet ten) wur de Franz
Hai der wie der um als Mit glied der Lan des lei tung
ge wählt.

Am 12. Sep tem ber 1934 wur de Hai der ver haf tet 
und zu ei ner sechs mo na ti gen Po li zei ver wal tungs -
stra fe ver ur teilt, aus wel cher er am 12. März 1935
ent las sen wur de. In ei nem Be richt der Bun des po li -
zei di rek ti on Linz vom 23. Sep tem ber 1934 wird
Hai der im Zu sam men hang mit Er mitt lun gen ge gen 
Franz Sin zin ger, Hans Go lob, Mi cha el Rei sin ger
und an de ren we gen Her stel lung und Ver brei tung
der il le ga len ”Ro ten Front” er mit telt, wo bei Hai der 
als ”Lie fe rant der mit Flug schrif ten text ver se he nen
Ma tri ze” fun gier te. Am 18. Jän ner 1935 muß te die
Staats an walt schaft Linz je doch im Zu sam men hang
mit ei ner An kla ge ei nes Hoch ver rats ver fah rens die
Er mitt lun gen ge gen Hai der so wie ge gen zahl rei che 
an de re der 55 An ge klag ten we gen Man gels an Be -
wei sen ein stel len.

Am 7. Ok to ber 1935 er folg te die Be ru fung Hai -
ders zur il le ga len In lands lei tung der KPÖ nach
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Die Ver fol gung war frei lich noch nicht zu Ende.
Am 29. Mai 1946 wur de Franz Hai der, der auch
He raus ge ber des Par tei or gans ”Neue Zeit” war,
von der US-Be sat zungs be hör de fest ge nom men,
an geb lich in ei nem Ar ti kel der ”Neu en Zeit” am
20. Mai ein Aus spruch des US-Leut nants Ryon vor -
sätz lich falsch zi tiert wor den war. Am 29. Mai 1946
wur de Hai der von ei nem Mi li tär ge richt zu 600
Schil ling Geld stra fe und zwei Mo na ten Ge fäng nis
so wie 600 Schil ling Geld stra fe ver ur teilt, die er in
ei ner Au ßen stel le des Lan des ge rich tes Linz ab sit -
zen muß te.

Vom 16. De zem ber 1947 bis 27. Juli 1952 ge -
hör te Hai der dem po li ti schen Bei rat der Zi vil ver -
wal tung Mühl vier tel (die ser Teil Ober ös ter reichs
war sow je tisch be setzt und hat te da her eine ei ge ne 
Ver wal tung) an. Vom 15. No vem ber 1955 bis zu
sei nem Tode im Jah re 1968 war Hai der auch Ge -
mein de rat von Linz. Be reits 1938 war Hai der Mit -
glied des il le ga len Zen tral ko mi tees der KPÖ, dem
er of fi ziell vom 13. Par tei tag am 19.-21. April 1946 
bis zu sei nem Tod im Jah re 1968 an ge hör te. Von
1949 bis 1951 war er auch Mit glied des Po li ti schen
Bü ros des ZK der KPÖ.

Quel le: Wi der stand und Ver fol gung in Ober -
ös ter reich 1934-1945, Ös ter rei chi scher Bun -
des ver lag, 1982
Pe ter Kam mers tät ter, Hai der Franz – Ein Le -
ben im Dien ste der ös ter rei chi schen Ar bei -
ter klas se, Be rich te aus sei nem Le ben, Re den 
und Auf sät ze, 1987

Wien, vom Fe bru ar 1936 bis 1938 ab sol vier te er
ein Stu di um an der Le nin-Schu le in Mos kau wo er
auch sei ne spä te re Frau Anna La dis lav ken nen lern -
te. An fang 1938 kehr te er nach Brünn (CSR) zu rück 
und ließ sich dort als ös ter rei chi scher Flücht ling le -
ga li sie ren. Zum Zeit punkt der Ok ku pa ti on Ös ter -
reichs durch Na zi deutsch land im März 1938 war
Hai der in der Tsche cho slo wa kei und die Ge sta po re -
gi strier te in ei nem Be richt vom 2. No vem ber 1938,
dass Hai der als Emi grant in der CSR in ver schie de -
nen Or ten an der ehe ma li gen Gren ze des mitt ler -
wei le eben falls an nek tier ten Su de ten lan des und
Ober do naus neue Ku rier li nien auf zu bau en be müht 
war. 1938 wur de in Wien sein Sohn Hel mut ge bo -
ren.

Nach der Ok ku pa ti on der Tsche cho slo wa kei
durch Hit ler deutsch land war Hai der in der Grenz -
ar beit an der tsche chisch-pol ni schen Gren ze tä tig
und wur de am 29. März 1939 ver haf tet, von dort
nach Dres den und am 4. Sep tem ber 1939 nach Linz 
über stellt, wo ein spä ter ein ge stell tes Ver fah ren
we gen Hoch- und Lan des ver rat er öff net wur de bis
er am 27. Sep tem ber 1939 ent las sen wur de. 1939
er folg te eine Re or ga ni sie rung der Lan des par tei,
wo bei Franz Hai der als Ver bin dungs mann zu Wil li
Schmidt in Wien be auf tragt wur de.

Vom Herbst 1939 bis 1941 war Hai der wie der
als An ge stell ter des Gas werks tä tig. 1940 hei ra te -
ten Franz und Anna Hai der, sei ne Gat tin und sein
Sohn über sie del ten nach Linz. Im sel ben Jahr er -
folg te eine neu er li che Um struk tu rie rung durch Bil -
dung ei ner Lan des lei tung, die sich aus Sepp Teu fel, 
Franz Hai der, Karl Reindl, Franz Ha sel mayr, Max
Grüll und Eli sa beth Rech ka zu sam men setz te und
de ren Ver bin dungs mann zum ZK der KPÖ Er win
Pu schmann war und mit Gi se la Tscho fe nig-Tau rer,
die 1945 im La ger Schör gen hub er mor det wur de,
zu sam men ar bei te te. Anna Hai der ging zur il le ga -
len Ar beit nach Wien.

Am 5. Mai 1941 wur den Franz und Anna Hai -
der in Linz we gen ”kom mu nis ti scher Be tä ti gung”
ver haf tet, sei Frau wur de so fort, Franz Hai der am
5. Juni 1941 nach Wien über stellt. Ge mein sam mit
Er win Pu schmann, Franz Se bek und Mar ga re the
Schüt te-Li hotz ky  und Karl Li setz stan den bei de am 
22. Sep tem ber 1942 vor dem 2. Se nat des
Nazi-Volks ge richts ho fes in Wien. Franz Hai der wur -
den die bür ger li chen Eh ren rech te für zehn Jah re

ab er kannt und er wur de zu 13 Jah ren Zucht haus
we gen ”Nicht an zei ge ei nes hoch ver rä te ri schen Un -
ter neh mens” ver ur teilt. Anna Hai der wur de zu 15
Jah ren Zucht haus ver ur teilt und in die Straf an stalt
Ai chach (Bay ern) ein ge wie sen.

Am 3. No vem ber 1942 wur de Franz Hai der un -
ter der Num mer 391/42 in das Zucht haus Gars ten
ein ge wie sen, wo er ge mein sam mit an de ren Wi der -
stands kämp fer – so etwa dem 1996 ver stor be nen
Rai mund Zim per nik – bis zur Be frei ung durch die
US-Ar mee im Mai 1945 in haf tiert war. Nach der
Ver haf tung Franz Hai ders wur de 1941 die Lan des -
lei tung nach Wels ver legt und von Her mann Höl ler -
mann, Karl Schar rer, Karl Misch ka und Lud wig
Hartl ge bil det, die spä ter alle von den Na zis er mor -
det wur den. Noch im Jän ner 1945 wur de Hai ders
Mut ter Ma ria in Linz von de Ge sta po ver haf tet,
über leb te ei nen US-Bom ben an griff auf das Frau -
en ge fäng nis Ka plan hof stra ße und wur de nach der
Be frei ung am 3. Mai 1945 aus dem La ger Schör -
gen hub ent las sen.

Franz Hai der wur de am 7. Mai 1945 aus dem
Zucht haus Gars ten ent las sen und ge lang te über
Steyr und Wien Ende Mai nach Linz. Dort über -
nahm Franz Hai der die Funk ti on als KPÖ-Lan des -
ob mann und wur de als sol cher vom 13. Lan des par -
tei tag am 23./24. Fe bru ar 1946 be stä tigt, er übte
die se Funk ti on bis zu sei nem Tod am 15. März
1968 aus. Ab Juni 1945 fun gier te Hai der als He -
raus ge ber und Mit ar bei ter der KPÖ-Zei tung ”Ös -
ter rei chi sche Nach rich ten”, im mer noch il le gal, weil 
in der US-Be sat zungs zo ne erst ab 19. Sep tem ber
1945 Par tei en und Par tei zei tun gen er laubt wa ren.

Im Juni 1945 nahm Hai der an Be spre chun gen
der ”Ös ter rei chi schen Frei heits be we gung” und der
ihr an ge schlos se nen Wi der stands be we gun gen in
Ried im Inn kreis teil und wur de in de ren Lan des -
au schuss ge wählt. Im Juni und Au gust 1945 fan den 
Kon takt ge sprä che Hai ders mit Lud wig Ber na schek
über die Grün dung ei ner ein heit li chen Ar bei ter par -
tei statt, die je doch dann von der SPÖ ab ge bro chen 
wur den. Im Sep tem ber und Ok to ber 1945 nahm
Hai der an der ers ten und zwei ten Län der kon fe renz 
in Wien teil. Vom 29. Ok to ber bis 13. De zem ber
1945 war Hai der auf Grund ei nes Drei par tei en ab -
kom mens zwi schen ÖVP, SPÖ und KPÖ kurz fris tig
Lan des haupt manns tell ver tre ter in der pro vi so ri -
schen Lan des re gie rung.

Franz Hai der in den Fän gen der Ge sta po
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Das Le ben des Er win Stey rer

”Rückkehr unerwünscht”
Er win Stey rer wur de am 17. April 1917 in

Linz-Klein mün chen ge bo ren und ent stammt
eben so wie sein Bru der, der spä te re SPÖ-Mi -
nis ter und Bun des prä si dent schafts kan di dat
Dr. Kurt Stey rer der Fa mi lie des nam haf ten
So zial de mo kra ten, Lin zer Bür ger meis ters
und Lan des haupt manns tell ver tre ters Jo sef
Gru ber. Er win Stey rer er lern te den Be ruf ei -
nes Au to me cha ni kers und war schon früh zei -
tig in der Ar bei ter be we gung tä tig, un ter an -
de rem als ”ein sehr fa na ti scher Ar bei ter tur -
ner”, wie er sich selbst be zeich ne te.

Sei ne Lei den schaft, das Ge rä te tur nen wur de
ihm 1933 bei ei ner Auf nah me prü fung zum
ASKÖ-Stamm zum Ver häng nis, bei ei nem Sturz
zer schmet ter te er sich die Hand und wech sel te da -
rauf hin zum Hand ball. Am 1. Mai 1933 – öf fent li -
che Mai fei ern wa ren schon ver bo ten – war er bei
der Ver tei lung lin ker Schrif ten be tei ligt und kam
auch mit dem Schutz bund in Kon takt, war für eine
ak ti ve Mit glied schaft aber noch zu jung.

Im Zu sam men hang mit den Fe bru ar kämp fen
von 1934 – wel che Stey rer im Wirt schafts hof mit -
ver folg te – wur de er Mit glied der KPÖ. 1936 wur de 
er zu fünf ein halb Jah ren Ker ker we gen “kom mu -
nis ti scher Be tä ti gung” ver ur teilt, nach sei nem Am -
nes tie aus riss im Herbst 1936 ging er nach Spa nien
und kämpf te in den In ter na tio na len Bri ga den ge -
gen den Fa schis mus.

Er wur de dort ge fan gen ge nom men, wur de in
ei ni gen La gern in Frank reich fest ge hal ten und
dann der Ge sta po aus ge lie fert und kam in das KZ
Flos sen bürg im Bay ri schen Wald, wo er als Häft ling 
in die Ka te go rie ”Rück kehr un er wünscht” ein ge -
stuft wur de. Er be rich tet da rü ber:

”Ich habe von ei nem Block schrei ber er fah ren,
dass auf mei ner Kar tei stand, dass ich nur im Stein -
bruch be schäf tigt wer den durf te. Au ßer halb des La -
gers im Be reich des Kre ma to ri ums muß ten wir auf -
ge schich te te, ge fro re ne Eis- und Erd hau fen auf ha -
cken, auf die an de re Sei te schau feln und we ni ge
Tage spä ter muß ten wir al les wie der zu rück schau -
feln.

Bei die ser sinn lo sen Ar beit habe ich ei nen Ge -
nos sen aus Bad Aus see ken nen ge lernt. Wenn ein
SS-Füh rer ge kom men ist, dann ha ben wir den An -
schein er weckt, dass wir so wie so in ein paar Ta gen
hin sein wer den. Auf die se Wei se hat mich der Ge -
nos se ein ge schult, wie wir im Lau fe des Ta ges vie le
Mi nu ten und viel Kraft ge win nen und da mit das
Le ben ver län gern konn ten.

Ich konn te be ob ach ten, wie im Win ter ein jun -
ger Kom man do füh rer ei nen Häft ling be fahl, sich in 
den Schnee zu set zen. Da rauf hin be auf trag te er
an de re Häft lin ge, den ers ten im Schnee ein zu gra -
ben und nur den Kopf he raus schau en zu las sen.
Den Schnee klopf te er mit der Schau fel nie der. Er

selbst stell te dann eine Art Ka pu ze über den Kopf
die ses Häft lings und brach te ihn so zum Ers ti cken.
Ich wag te kaum noch, hin zu se hen, weil ich je der -
zeit fürch te te, dass die se Be stie auch mich holt.”

Trotz dem über lebt…

Er win Stey rer über leb te aber trotz schwe rer
Ver let zun gen, an de nen er Zeit sei nes wei te ren Le -
bens litt, den Nazi-Ter ror und war so fort nach der
Be frei ung 1945 wie der po li tisch ak tiv. Vom

Ei sen bah ner im Wi der stand ge gen den Hit ler fa schis mus

”Zersetzungserscheinungen
hervorgerufen...”

Der Wi der stand der Ei sen bah ner ge gen
den Fa schis mus war in Ober ös ter reich ver -
gleichs wei se ge rin ger als in Nie der ös ter -
reich, der Stei er mark, Kärn ten oder Salz -
burg. Trotz dem wur den 270 Ei sen bah ner ver -
ur teilt, da von fünf zum Tode. 

263 wur den zu Zucht haus stra fen ver ur teilt oder 
in Kon zen tra tions la ger ein ge lie fert, da von sind 25
ge stor ben. Zwei wur den in die Straf di vi si on 999
ein ge reiht, da von ist ei ner ge fal len. 340 oö Ei sen -
bah ner wur den in das ”Alt reich” und 1.064 Ei sen -
bah ner in be setz te Ge bie te ab ge ord net.

Auch in Linz bil de te sich eine Grup pe des Wi -
der stan des von Ei sen bah nern. Im März und April
1943 wur den sie ben Be dien ste te des Aus bes se -
rungs wer kes der Reichs bahn, der spä te ren Haupt -
werk stät te ver haf tet. Den An ge klag ten Ru dolf
Häusl (geb. 1894), Jo hann Streit ner (geb. 1894),
Karl Kam pel mül ler (geb. 1895), Franz Prückl (geb.
1898), Jo sef Heit zin ger (geb. 1894), Jo sef Leh ner
(geb. 1892) und Alois Pich ler (geb. 1892) wur de in
der An kla ge schrift vom 15. Juni 1943 vor ge wor fen,
sie hät ten ”Zer set zungs er schei nun gen her vor ge ru -
fen” die auf von ih nen ver brei te ten Nach rich ten des 
Schwei zer Sen ders Be ro müns ter be ruh ten. Da durch 
mach te sich, so die An kla ge schrift, im Reichs bah -
naus bes se rungs werk Linz eine „po li ti sche Zer set -
zungs pro pa gan da“ be merk bar.

Die An ge klag ten wa ren frü her Mit glie der der
SPÖ, Prückl war 1934 ak ti ver Fe bru ar kämp fer und
wur de des halb am 11. Mai 1934 zu vier Mo na ten
schwe ren Ker ker ver ur teilt. Er war spä ter bei den il -
le ga len Re vo lu tio nä ren So zia lis ten (RSÖ) tä tig, wo -
bei die Be tei li gung an ver schie de nen Schmier- und
Streu ak tio nen re gi striert wur de. Be reits im Som -
mer 1938 wur de Prückl von der Ge sta po ver warnt,
nach dem er zwei mal durch „staats ab träg li che Äu -
ße run gen“ auf ge fal len war und im Ok to ber 1938

we gen Über tre tung des Ord nungs ge set zes mit vier
Wo chen Ar rest be straft.

Häusl wur de un ter an de rem vor ge wor fen, er
hät te nach der Nie der la ge der Na zi-Wehrmacht bei 
Sta lin grad im Fe bru ar 1943 zu ei nem rus si schen
Kriegs ge fan ge nen ge sagt: ”Ser vus Ge nos se, ich
stel le mich als Bol sche wik Häusl vor”. In der Ver -
hand lung vor dem Volks ge richts hof am 27. Juli
1943 im Wie ner Jus tiz pa last wur den Häusl zu zwei -
ein halb Jah ren, Streit ner und Kam pel mül ler zu je
zwei Jah ren, Prückl, Leh ner und Pich ler zu je ein -
ein halb Jah ren Zucht haus ver ur teilt.

In ei nem 1971 er stell ten Ver zeich nis der po li -
tisch ge mass re gel ten Ei sen bah ne rIn nen im Zeit -
raum von 1934 bis 1945 wer den für Ober ös ter reich
67 Per so nen an ge führt, wei te re 29 wur den zum
Tode oder Zucht haus ver ur teilt, 17 da von wur den
hin ge rich tet oder star ben im KZ.

Dar un ter be fin den sich die Kom mu nis ten Jo -
hann Fuß (1899-1944), Lud wig Hai der
(1885-1945), Ru dolf Häusl (1894-1945), Franz
Hof mann (1900-1945), Ste fan Poll ham mer
(1906-945) und Karl Reindl (1913-1945). Sie alle
wur den im Sep tem ber 1944 – als sich be reits die
Endpha se des NS-Regimes ab zeich ne te – ver haf tet
und in das KZ Maut hau sen ein ge lie fert, wo die
meis ten auf Grund des Ei gru ber-Befehls er mor det
wur den, da mit die Al li ier ten „kei ne auf bau wil li gen
Kräf te“ vor fin den soll ten. An Lud wig Hai der, Karl
Reindl und Ste fan Poll ham mer er in nert eine Ge -
denk ta fel beim ÖBB-Heizhaus in der Heiz haus stra -
ße. Nach Lud wig Hai der wur de die Hai der stra ße im 
Stadt teil Neue Hei mat be nannt.

Quel le: Fried rich Vogl, Ös ter reichs Ei sen bah -
ner im Wi der stand, ÖGB-Ver lag, 1968
Wi der stand und Ver fol gung in Ober ös ter -
reich, Bun des ver lag, 1982

KPÖ-Lan des ob mann Franz Hai der wur de er be auf -
tragt, die Freie Ös ter rei chi sche Ju gend (FÖJ) auf -
zu bau en – de ren Mit glie der zahl sich bis Ende der
40er Jah re zwi schen 12.000 und 8.000 be weg te.
Stey rer übte die Funk ti on des Lan des se kre tärs der
FÖJ aus und über nahm nach Ab sol vie rung ei ner
Par tei schu le das Schu lungs- und Agi ta tions re fe rat
der KPÖ-Lan des lei tung. Ab 1950 war Stey rer bis
zu sei ner Pen sio nie rung selb stän di ger Tra fi kant.
Vie le Jah re lang ge hör te er auch zu den Funk tio -
nä ren und Ak ti vis ten des KZ-Ver ban des. Er win
Stey rer ist nach lan ger schwe rer Krank heit am 6.
No vem ber 1994 in Linz im 78. Le bens jahr ver stor -
ben.
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Resi Reindl steht exem pla risch für die Ar bei ter be we gung

Ein reiches Leben, trotz alledem
Noch we ni ge Tage vor ih rem Tod hat te

The re sia Reindl (ge bo ren 1910, ge stor ben
am 15. April 1989) mit Ka me ra dIn nen im
KZ-Verband über die be vor ste hen de Be frei -
ungs fei er im KZ Maut hau sen ge spro chen
und ge meint, sie möch te da bei sein ”wenn
ich noch ein mal hin auf schnau fen kann”. Die 
Ka me ra dIn nen hat ten sie be ru higt und ihr
an ge tra gen, dass man sie selbst ver ständ lich 
im Auto mit neh men wer de. Aber dann hat te
ihr Herz doch nicht mehr durch ge hal ten und
für im mer zu Schla gen auf ge hört.

Mit dem Tod von ”Resi” Reindl war ein Le ben
zu Ende ge gan gen, das ge ra de zu exem pla risch für
ein Le ben im 20. Jahr hun dert steht, in ei ner Zeit
der Stür me und un ge heu ren Op fer. Und wenn das
Herz von Resi Reindl schließ lich müde ge wor den
ist, dann soll te be dacht wer den, wel che ge wal ti gen
Las ten es zu tra gen hat te in ei nem Le ben, des sen
Span ne nüch tern mit dem Wort Zeit ge schich te
höchst un zu läng lich um schrie ben wird.

The re sia Reindl stamm te aus ei ner Ar bei ter fa -
mi lie, die in ih rer kämp fe ri schen Hal tung so zu sa -
gen eine Jahr hun dert fa mi lie war und auf die nicht
von un ge fähr die Li te ra tur über das hun dert jäh ri ge 
Be ste hen der So zial de mo kra tie im Jah re 1989 zu -
rück grei fen muß te, als Bei spiel für die he roischen
Kampf jah re der al ten Ar bei ter be we gung. Schon in
die Kind heit von Resi Reindl fie len wich ti ge und tief 
ein schnei den de Er eig nis se.

Der Va ter war füh rend an ei nem gro ßen Streik
der Schiffs werft ar bei ter im Jah re 1911 be tei ligt und 
wur de da rauf hin ge maß re gelt, ver lor sei nen Ar -
beits platz und wur de aus Linz aus ge wie sen. Sei ne
re vo lu tio nä re Ge sin nung hin der te aber die Mi li tär -
be hör den kei nes wegs, eher dürf te sie zur Be schleu -
ni gung bei ge tra gen ha ben, dass der sechs fa che Fa -
mi lien va ter 1914 so fort ein rü cken muß te und schon 
bald in Prze mysl ge fal len ist.

Da exis tiert noch ein Bild, das die gan ze, aber
schon va ter lo se Fa mi lie zeigt, mit Trau er flor im
Haar und am Arm, über den Tod des Va ters und die 
klei ne Resi blickt als Kind von etwa fünf Jah ren
neu gie rig in die Welt. Die Welt aber, in der sie auf -
ge wach sen ist, war eine Welt des tau send fäl ti gen
Ster bens im Krieg, des Hun gers, der Wirt schafts kri -
sen und der Ar beits lo sig keit und der so zia len Un -
ter drüc kung. Resi war lan ge Zeit im Spi tals dienst
tä tig und lern te auch hier die tra gi schen Sei ten des
Le bens ken nen. Gleich zei tig war sie, wie die gan ze
Fa mi lie, schon in der Ju gend fest in der Ar bei ter be -
we gung ver an kert.

Nach 1934 kam sie zu sam men mit ih ren Brü -
dern Alois und Fritz Gröb lin ger in die KPÖ, der sie
dann ein gan zes Le ben lang un er schüt ter lich die
Treue be wahrt hat. Die Zei ten wa ren be wegt und
sie wa ren ge fähr lich. Ein Bru der ging in die Emi -

gra ti on und ist im spa ni schen Bür ger krieg auf der
Sei te der Re pub lik und der Frei heit ge fal len. Der
an de re Bru der war stän dig ver folgt und vie le ma le
ein ge ker kert, sie selbst war il le gal tä tig, leis te te
wich ti ge Ku rier dien ste und war das Ver bin dungs -
glied zum un ver ges se nen in Maut hau sen ums le -
ben ge kom me nen KPÖ-Landesobmann Sepp Teufl.
Ihre Schwes ter kam ins Ge fäng nis.

Für Resi Reindl war das Jahr 1938 und der ”An -
schluss” an Na zi deutsch land näm lich nicht et was,
dem man ”freu dig zu stim men” konn te, son dern
eine Ver schär fung der Ge fah ren, denn für sie und
für alle Kom mu nis tIn nen lag es auf der Hand, dass
Hit ler nun mit Voll dampf dem Krieg zu steu er te.

Zu sam men mit ih rem Gat ten, dem Lok füh rer
Karl Reindl (ge bo ren am 20. Fe bru ar 1913, Kon di -
tor, spä ter Lok füh rer, 1934 we gen Hoch ver rat ver -
haf tet, 1940 Mit glied der il le ga len Lan des lei tung
der KPÖ, am 29. April 1945 auf Wei sung von
NSDAP-Gauleiter Ei gru ber im Kon zen tra tions la ger
Maut hau sen er mor det) ar bei te te Resi wei ter il le gal 
und half mit, ein Netz zu schaf fen für den ak ti ven
Wi der stand ge gen den Krieg und für die Frei heit
Ös ter reichs. 1944 wur de sie ver haf tet, eben so wie
ihr Mann.

Im Frau en ge fäng nis Ka plan hof, wo sich heu te
die Päd ago gi sche Aka de mie des Bun des be fin det,
mach te sie den ver hee ren den Bom ben an griff mit,
dem zahl rei che Frau en zum Op fer fie len. Und wäh -
rend sie selbst im La ger Schör gen hub schmach te te,
wur de ihr Mann Karl Reindl noch am 29. April 1945 
auf di rek ten Be fehl des blut be fleck ten Gau lei ters
Au gust Ei gru ber er mor det. In Schör gen hub war sie
die letz te Ge fan ge ne, die eine an de re tap fe re
Kämp fe rin, Gi se la Tscho fe nig-Taurer, le bend ge se -
hen hat, denn am nächs ten Tag, nach dem Gi se la
aus dem La ger ge brach wur de, be merk te Resi, dass 
die Auf se he rin be reits die Schu he der Er mor de ten
trug.

Aus sol chen grau en vol len Ein zel hei ten setzt sich 
Zeit ge schich te zu sam men. Es ge hört ein gro ßes und 
star kes Herz dazu, sol che Zei ten ohne Licht und
Brot durch zu ste hen, auf recht, wach sam und ge -
schmei dig zu blei ben, sich selbst treu und sei nen
Idea len. Wer das al les mit ge macht hat, der braucht 
wahr lich kei ne Be leh rung über De mo kra tie und
Frei heit, im Ge gen teil, sie kann, wie Resi Reindl
viel mehr Lek tio nen da rü ber er tei len, über Cha rak -
ters tär ke und Pflicht er fül lung im Dien ste Ös ter -
reichs und der Ar bei ter klas se.

Der kämp fe ri sche und po li ti sche Weg von Resi
Reindl ist je doch nur die eine Sei te ih res lan gen Le -
bens. Es gilt auch zu wür di gen, was für ein gu ter
Mensch sie ge we sen ist. Gan ze Ge ne ra tio nen von
ein sti gen Kin dern er in nern sich an sie, als un er -
müd li che Hel fe rin bei den Kin der -
land-Erholungsaktionen in Kirch schlag. Sie, die
heu te selbst schon Frau en und Män ner sind, re den

The re sia Reindl (1910-1989)

von ihr als der be rühm ten ”Tan te Resi”, die mit
Stren ge und doch un end lich viel Ver ständ nis für die 
kind li chen Wün sche und Be dürf nis se vie le Jah re
Klang ih res Am tes ge wal tet hat. Alle drei ”Andi”
En kel und Kin der der Nich ten hat sie heiß ge liebt
und sie mit gro ßer Für sorg lich keit um ge ben, wie
eine vor bild li che Oma und auch die se ein sti gen
Kin der wer den das gute An den ken an Resi wei ter -
tra gen.

Resi Reindl war vie le Jah re lang im Bund De -
mo kra ti scher Frau en tä tig, in der Or ga ni sa ti on
Kin der land und im KZ-Verband. Über all hat sie ak -
tiv mit ge wirkt mit Hin ga be und sar kas ti schem Hu -
mor. Sie hat ger ne ge sun gen und bis ins hohe Al ter 
Sport be trie ben und da bei Er ho lung ge fun den.
Trotz der un ge mein har ten Schlä ge, die auf sie nie -
der ge gan gen sind, hat sie sich ein mit füh len des
Herz be wahrt und da von auch im mer ih rer Um ge -
bung reich lich und hilfs be reit ab ge ge ben. Es war
nicht nur ein har tes und tap fe res Le ben, das sich in 
Resi Reindl voll en det hat, son dern auch ein rei ches
Le ben, trotz al le dem und al le dem.

Quel le: Franz Kain, Nach ruf beim Be gräb nis
von The re sia Reindl, 20. April 1989
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Pe ter Kam mers tät ter – nam haf ter His to ri ker der Ar bei ter be we gung

Ein kommunistischer Funktionär mit
Überlegung und Umsicht

Pe ter Kam mers tät ter wur de am 10. De -
zem ber 1911 in Triest als Sohn ei nes straf -
ver setz ten ober ös ter rei chi schen Ei sen bah -
ners und ei ner aus der Un ter stei er mark
stam men den Mut ter ge bo ren. Im Al ter von
acht Jah ren kam er nach dem Zu sam men -
bruch der Mon ar chie 1919 nach Linz, wo er
lan ge als “Zua gro as ter”, “Kat zel ma cher”
oder “Ita lie ner” aus ge grenzt wur de, was
sei ne Sen si bi li tät im Um gang mit Min der -
hei ten schärf te.

Nach dem Schul be such er lern te Kam mers tät ter
den Be ruf ei nes Elek tro schlos sers. Schon früh zei tig
war er in der Ar bei ter be we gung or ga ni siert und
kam aus der So zia lis ti schen Ar bei ter ju gend über
die So zial de mo kra ti sche Par tei be reits 1933 in die
KPÖ, wel cher er bis zu sei nem Tode am 3. Ok to ber
1993 an ge hör te.

Bei den Fe bru ar kämp fen 1934 mel de ten sich
auch vie le Kom mu nis ten bei den Sam mel stel len
des Schutz bun des, Kam mers tät ter war zu nächst bei 
der Ver tei di gung der Ei sen bahn brü cke und an -
schlie ßend beim Pe tri num in Ur fahr im Ein satz.
Schon un ter dem Aus tro fa schis mus übte er wich ti ge 
Funk tio nen für die KPÖ aus und wur de mehr mals
ver haf tet. In ei nem Po li zei be richt vom 16. Sep tem -
ber 1935 wird er bei spiels wei se be schul digt, den
Ver tre ter des Zen tral ko mi tees An ton Al fons zum
Zwe cke des Auf baus ei ner Ver bin dung in die Ta -
bak fab rik Kon takt mit der Kom mu nis tin Ma rie Rit -
ter her ge stellt zu ha ben und wur de da für zu 6 Mo -
na ten Ar rest ver ur teilt.

1938 ge hör te Kam mers tät ter der il le ga len
KPÖ-Landesleitung an und war in den Ta gen vor
dem ”An schluss” Ös ter reichs an Na zi deutsch land
im März 1938 an Kon takt ge sprä chen der KPÖ mit
dem christ lich so zia len Po li ti ker Al fred Ma le ta, da -
mals Se kre tär der Ar bei ter kam mer und nach 1945
ÖVP-Abgeordneter, mit dem Ziel eine Ein heits front
ge gen Hit ler her zu stel len teil.

Wie ernst die Ge sta po Kam mers tät ters Wi der -
stand ge gen das NS-Regime nahm, wird aus dem
”Ver zeich nis ober ös ter rei chi scher Kom mu nis ten”
er stellt von der Ge sta po Linz vom 16. Au gust 1938
deut lich. Da rin wird fest ge stellt, dass er sich an der
Her stel lung und Ver brei tung gro ßer Men gen Flug -
schrif ten” be tei lig te und ”mit Ku rie ren in Ver bin -
dung” stand und eine Brief an schrift stel le er rich te te
und wur de da her von der Po li zei di rek ti on Linz im
Jah re 1935 mit 6 Mo na ten Ar rest be straft. Vor al -
lem aber be zeich ne te die Ge sta po Kam mers tät ter
als ei nen ”fa na ti schen Kom mu nis ten, der ste ter Be -
ob ach tung be darf und mit des sen be son de rer Ak ti -
vi tät im Ernst fall zu rech nen ist”. Kam mers tät ter
war al ler dings kein Fa na ti ker, son dern ein “Funk -

tio när mit Über le gung und Um sicht”, wie Franz
Kain in sei ner Grab re de aus führ te.

Nach Be ginn des 2. Welt krie ges auf Be trei ben
Hit ler deutsch lands wur de er im Sep tem ber 1939
ver haf tet und ins KZ Bu chen wald ge bracht, wo er
im Auf trag des La ger ko mi tees mit dem eben falls
in haf tier ten spä te ren Lan des haupt mann Hein rich
Gleiß ner Ver hand lun gen über Mög lich kei ten ei ner
Zu sam men ar beit in ei nem künf ti gen frei en Ös ter -
reich führ te. 1940 kam er wie der frei und wur de
un ter stren ger Über wa chung ar beits ver pflich tet.

Im Jah re 1945 war Kam mers tät ter ak tiv am
Wie der auf bau der Ge werk schaf ten be tei ligt und
war KPÖ-Bezirksobmann von Linz, ab 1948 Lan -
des se kre tär und von 1951 bis 1965 Mit glied des
Zen tral ko mi tees. Da bei war ihm im mer schon die
mar xis ti sche Bil dungs ar beit – etwa durch den Plan
ei ner gro ßen Par tei bi bli othek – ein be son de res
An lie gen. In be son de rer Wei se en ga gier te sich
Kam mers tät ter An fang der 50er Jah re auch für die
Neut ra li tät, zu de ren Pio nie ren und Weg be rei tern
er ge hör te. 1964 leg te er sei ne Funk ti on als Lan -
des se kre tär zu rück und ar bei te te bis zur Pen sio nie -
rung im Jah re 1971 in ei nem Vo -
est-Konzernbetrieb, wo er auch zum Be triebs rat
ge wählt wur de.

Ab 1967 be gann Kam mers tät ter un er müd lich
Ma te ri al über die Ge schich te der Ar bei ter be we gung 
in Ober ös ter reich zu sam meln und er warb sich da -
mit als His to ri ker der Ar bei ter be we gung gro ße Ver -
dien ste, er wur de da für zum Pro fes sor und von der
Lan des re gie rung zum Kon su len ten er nannt und
von der Stadt Linz mit der Wis sen schafts me dail le
aus ge zeich net. Kam mers tät ter war auch Prä si di -
ums mit glied des KZ-Verbandes und jah re lang bei
der In ter na tio na len Ta gung der His to ri ker der Ar -
bei ter be we gung in Linz ver tre ten.

Er war bis zu sei nem Tode im Jah re 1993 rast -
los und un er müd lich tä tig und ver mit tel te durch
sei ne Tä tig keit für die Volks hoch schu le, für Ju gend -
grup pen, die Uni ver si tä ten Linz und Salz burg, mit
un zäh li gen Vor trä gen in Schu len so wie Füh run gen
im KZ Maut hau sen und “Po li ti schen Wan de run gen” 
zu Schau plät zen von Wi der stand und Ver fol gung
tau sen den jun gen Men schen Ein drü cke über den
Fa schis mus.

Kam mers tät ter hin ter ließ um fang rei che Ma te ri -
al samm lun gen über die Ar bei ter be we gung und
den Wi der stand in Ober ös ter reich, die den Un ter -
bau für die Ar bei ten zahl rei cher His to ri ker bil den.
Sein gan zes Le ben war den Idea len der Ar bei ter be -
we gung ver pflich tet. Maß geb lich ar bei te te Kam -
mers tät ter an den Pub li ka tio nen von Har ry Slap ni -
cka zur oö Lan des ge schich te so wie der Do ku men ta -
ti on “Wi der stand und Ver fol gung in Ober ös ter reich
1934-1945” mit.

Im Ok to ber 1996 wur de auf In itia ti ve der
Volks hoch schu le zur Er in ne rung an Kam mers tät ter
eine Ge denk ta fel an der Fas sa de des Hau ses Fink -
stra ße 3 in Linz, in wel chem Kam mers tät ter ge lebt
hat te ent hüllt. Mit die sem Akt wur den die Ver dien -
ste Kam mers tät ters für die Auf ar bei tung ei nes we -
sent li chen Be rei ches der Ge schich te der Ar bei ter be -
we gung und des an ti fa schis ti schen Wi der stan des in 
Ober ös ter reich und da rü ber hin aus ge wür digt.

Von blei ben dem Wert sind die von Kam mers -
tät ter im Ei gen ver lag he raus ge ge be nen Stu dien
und Ma te ri al samm lun gen zur Ge schich te der Ar -
bei ter be we gung in Ober ös ter reich, die lei der nur in 
klei nen Auf la gen er schie nen sind: “Der Auf stand
des Re pub li ka ni schen Schutz bun des in Ober ös ter -
reich. Eine Samm lung von Ma te ria lien, Do ku men -
ten und Aus sa gen von Be tei lig ten” (1984), ”Der
Auf stand des Re pub li ka ni schen Schutz bun des in
Ober ös ter reich am 12. Fe bru ar 1934 im Spie gel
der Li te ra tur und Ly rik” (1986), ”Dem Gal gen,
dem Fall beil, der Ku gel, der Gas kam mer ent kom -
men” (1989), ”Franz Hai der – Ein Le ben im Dien -
ste der Ar bei ter be we gung” (1987), “Der To des -
marsch un ga ri scher Ju den von Maut hau sen nach
Guns kir chen im April 1945”.

Quel le: In Er in ne rung an Pe ter Kam mers tät -
ter, “An ti fa-Info”-Son der aus ga be, Herbst

Pe ter Kam mers tät ter (1911-1993)
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Ge schichts bil der die nicht im Le se buch ste hen:

”Nur” lebenslänglich
Der Lin zer Rechts an walt Dr. Sieg fried

Köhl (ge bo ren 1913 in Kö nigs wie sen, ge -
stor ben am 25. De zem ber 1997 in Linz)
nahm bald nach dem ”An schluss” die il le ga -
le Tä tig keit für die KPÖ und die Frei heit Ös -
ter reichs wie der auf. Er wur de im No vem ber
1938 ver haf tet und wur de be schul digt, die
Lei tung der ”Ro ten Stu den ten” in ne zu ha ben 
und als In struk tor für Ober ös ter reich zu ar -
bei ten. Er be rich tet über sei nen Pro zess:

”Im April 1941 knall te die An kla ge schrift in
mei ne Zel le. Es tauch te ein amts we gi ger Ver tei di -
ger auf, der von mir ver lang te, ihm auf zu schrei ben, 
was ich zu mei ner Ver tei di gung vor zu brin gen hät -
te. Er ver an lass te, dass mir ein Schreib zeug zur
Ver fü gung ge stellt wur de. Ich ver fass te in ner halb
ei nes Ta ges  eine 60 Sei ten star ke Ver tei di gungs -
schrift, die mir aber der Ver tei di ger als zu um fang -
reich zu rück warf.

Ich dürf te höch stens sechs Sei ten nie der le gen.
Aber auch die se ver kürz ten Ar gu men te ver wen de te 
er dann in sei nem Plä doyer nicht. Er mein te nur,
an mei ner Schuld wäre nicht zu zwei feln, es wäre
je doch mil dernd, dass ich noch so jung wäre, die
Seg nun gen der na tio nal so zia lis ti schen  Be frei ung
der Ost mark noch nicht ge nie ßen hät te kön nen und 
durch das Ju den tum Wiens ver dor ben wor den
wäre.

”Lü gen schüp pel, Ju den knecht...”

In der Wo che vom 11. bis 17. Mai 1941 wur de
un ser Volks ge richts hof pro zess im gro ßen Saal vom
Zwei ten Se nat ver han delt, der aus dem Vi ze prä si -
den ten des VG, ei nem zwei ten Be rufs rich ter, ei nem
Ge ne ral ma jor der Po li zei und je ei nem SA- und ei -
nem SS-Brigadeführer be stand. Der Saal war voll
mit Ge sta po-Männern, die of fen bar zu Un ter richts -
zwe cken an der Ver hand lung teil nah men. Über uns 
wur de ge trennt ver han delt.

Der ers te Ver hand lungs tag in der Sa che Dub ber 
en de te mit ei ner un vor stell ba ren Er leich te rung für
uns: Der Haupt an ge klag te er hielt nur le bens läng -
lich. Da her wa ren un se rer al ler Köp fe ge ret tet. Ich
trat nun selbst si cher vor die An kla ge bank, als mein 
Ver hand lungs tag kam. Ich wur de vom Prä si den ten, 
wie üb lich, be schimpft, er nann te mich ”Lü gen -
schüp pel”, ”Ju den knecht” und ent zog mir im mer
wie der das Wort. Mein Va ter, der zu hö ren durf te,
war über mein Auf tre ten ent setzt, weil er es zu
keck be fand, wie er mir spä ter sei nen Ein druck wie -
der gab.

Ich er hielt acht Jah re Zucht haus, ein ein halb

Jah re Un ter su chungs haft wur den nicht an ge rech -
net, also neun ein halb Jah re. Csar mann be kam
zwölf, Mül ler fünf zehn, Kuhn acht, Käs ten bau er
fünf Jah re, wo bei ihr die Un ter su chungs haft nicht
an ge rech net wur de, und die Friedl Chris toph be -
kam drei Jah re. Wir wa ren nur des halb, ohne ge -
köpft zu wer den, bil li ger da von ge kom men, weil für 
die Ost mark zum Zeit punkt un se rer Tag noch eine
mil de re Über gangs zeit vor ge se hen war, was wir
aber da mals nicht wuss ten.

Das Ur teil

Die Ver ur tei lung stütz te sich auf die Pa ra gra -
phen 80 und 83 des Reichs straf ge setz bu ches, Vor -
be rei tung zum Hoch ver rat, be gan gen durch den
Ver such, ge walt sam ”die Al pen- und Do nau gaue”,
das heißt, Ös ter reich vom Groß deut schen Reich los -
zu reis sen und die deut sche Re gie rung zu stür zen.
Das war zwar un ser po li ti sches Haupt ziel ge we sen,
wie auch die Ver hin de rung des Krie ges, die Wie der -
er rich tung ei nes un ab hän gi gen, frei en und de mo -
kra ti schen Ös ter reichs, das konn te aber an ge sichts
der Kräf te ver hält nis se und al ler Um stän de nicht
Ge gen stand ei nes ak tu el len Un ter neh mens sein.

Der In halt un se rer Schrif ten und un se rer Or ga -
ni sa tions for men rich te ten sich nicht auf Vor be rei -
tun gen zu ei nem ge walt sa men Um sturz. Dazu hät -
te es selbst ver ständ lich ein ganz an de res In stru -
men ta ri um, eine ganz an de re Art von Tä tig keit, ein 
ganz an de res Sze na rio be durft. Das war der im
We sen von mir ver tre te ne Rechts stand punkt. Der
Volks ge richts hof ver folg te hin ge gen eine ganz an -
de re Ver fol gungs pra xis und qua li fi zier te selbst ka -
ri ta ti ves Ver hal ten, wie Samm lung für die ”Rote
Hil fe”, Geld spen den für In haf tier te und de ren An -
ge hö ri ge, als hoch ver rä te risch.

Wie war un ser Schick sal her nach? Bru no Dub -
ber ver starb im Zucht haus Al to na-Hamburg 1943,
nach dem man ihm eine töd li che In jek ti on ver ab -
reicht hat te. Jo sef Mül ler wur de in Zu sam men hang
mit dem SS-Massaker im April 1945 in Stein er -
schos sen. Leo Kuhn wur de 1944 auf Au ßen ar beit in 
eine Au ßen stel le kom man diert, von dort ge gen
Kriegs en de we gen so ge nann ter po li ti scher Um trie -
be ins KZ-Mauthausen mit dem Tö tungs auf trag
”Rück kehr un er wünscht” ge schickt, dort aber von
Ge nos sen in der Schreib stu be an stel le ei nes wirk -
lich ver stor be nen Häft lings als ver stor ben re gi -
striert, und un ter dem Na men und der Häft lings -
num mer des Ver stor be nen wei ter ge führt, und so
vor der an ge ord ne ten Li qui die rung ge ret tet. Re gi -
na Käs ten bau er wur de ge müts krank und ver starb
früh zei tig. Wir an de ren wur den im Mai 1945 be -

W e h r e t  d e n  A n f ä n g e n !

freit. Csar mann und ich wa ren in der Haft schwind -
süch tig ge wor den. Ich selbst hat te mir eine schwe re 
ka ver nö se Lun gen tu ber ku lo se zu ge zo gen.”

Zu flucht bei den To ten

Dr. Köhl ent kam am 6. April 1945 in der Straf -
an stalt Stein nur um ein Haar dem blu ti gen Mas sa -
ker der SS, dem 386 Häft lin ge zum Op fer fie len. Er 
be rich tet:

”Als mich der Haupt wacht meis ter sah, schrie er: 
da ha ben wir ja den Kom mu nis ten füh rer! Ich wur -
de im Hof ei nem SS-Offizier vor ge führt, der mich
kurz be frag te und dann be fahl, mich an die ge gen -
über lie gen de Mau er zu stel len. Ich wuss te, das war
das Ende und ging ge fasst zur be foh le nen Stel le.

Als ich mich, an der Mau er an ge kom men, um -
dreh te, be merk te ich, dass die Er schies sungs grup pe 
ihre Ma schi nen pis to len neu la den muß te. Blitz -
schnell ent schlos sen schleu der te ich die Holz pan tof -
fel weg und sprang in ei nen na hen of fe nen Schup -
pen, in dem Mu ni tions kis ten ge la gert wa ren. Ge -
deckt durch die Kis ten lief ich rück wärts hin aus und 
in ei nen an de ren, wei ter weg ste hen den of fe nen
Schup pen hin ein, in dem ein gro ßes Fass lag.

Ich woll te mich da rin ver ste cken. Es war aber
schon ein Häft ling da rin ver kro chen. So lief ich hin -
ten wie der he raus und warf mich an der Sei ten -
wand un ter ein Ge rüst. Schon nä her ten sich die
SSler, ich dach te nur mehr an mei ne Mut ter. Im
Schup pen fie len Schüs se und dann ent fern te sich
die Trup pe. Ich kehr te in das In ne re des Schup pens
zu rück.

Da lag der Häft ling, der im Fass Zu flucht ge -
sucht hat te, er schos sen in ei ner Blut la che. Die SS
hat te of fen kun dig ge glaubt, mich er wischt zu ha -
ben. Ich schlich dann vor sich tig zum Spi tals ge bäu -
de. Vor der rück wär ti gen Ein gangs tür la gen Tote.
Ich warf mich zu ih nen, be schmier te mich mit ih -
rem Blut, stell te mich tot und horch te.”

Quel le: Kam mers tät ter Pe ter, Dem Gal gen,
dem Fall beil, der Ku gel, der Gas kam mer
ent kom men, Selbst ver lag, Linz, 1989



1938-1945 Die Lin zer KPÖ im Widerstand Sei te 19

Es dau er te Jah re, bis die Lang oth stra ße um be nannt wur de

Die Blutspur wurde aufgedeckt
Am 23. De zem ber 1985 teil te der da ma li -

ge Lin zer Bür ger meis ter Scha novsky via
„Rat haus-Pressedienst“ der Öf fent lich keit
mit, dass die Franz-Langoth-Straße dem -
nächst in Franz-Jägerstätter-Straße um be -
nannt wer de. Al ler dings ver ließ die da mals
noch ab so lu te SPÖ-Mehrheit gleich wie der
der Mut: Die Lang oth stra ße wur de nicht
nach dem von den Na zis hin ge rich te ten Inn -
viert ler Mes ner be nannt - der spä ter eine
Stra ße im Stadt teil Sankt Mag da le na ge wid -
met be kam - son dern der po li tisch „harm lo -
sen“ Kai ser gas se an ge schlos sen.

Un ge ach tet des sen stell te die ser Schritt ei nen
gro ßen Er folg ei nes jah re lan gen zä hen Kamp fes
der An ti fa schis ten und vor al lem der Lin zer KPÖ
dar. Be reits 1977 hat te der da ma li ge Ge mein de rat
Prof. Franz Kain im Rat haus auf die He raus for de -
rung durch den 1973 er folg ten ein stim mi gen Be -
schluss von SPÖ, ÖVP und FPÖ im Stadt se nat, die se 
Stra ße nach dem letz ten fa schis ti schen Ober bür ger -
meis ter, dem SS-Brigadeführer Franz Lang oth
(1877 bis 1953) zu be nen nen, hin ge wie sen.

Weg be rei ter des Fa schis mus

Auf Ein wän de über die „Ver dien ste“ von Lang -
oth wies Kain da rauf hin, dass der ehe ma li ge groß -
deut sche Lan des haupt mann-Stellvertreter der 1.
Re pub lik ein aus ge spro che ner Weg be rei ter des Fa -
schis mus war. So wohl Gau lei ter Au gust Ei gru ber als 
auch der Chef des Reichs si cher heits-Hauptamtes,
SS-Obergruppenführer Ernst Kal ten brun ner, ho ben 
an läss lich der Ein set zung Lang oths als Ober bür ger -
meis ter von Linz über schweng lich her vor, dass
Lang oth für die il le ga le NSDAP in Ös ter reich stets

Vor bild und „ver läss li che Stüt ze“ war.
Die KPÖ leg te auch ein Do ku ment aus dem

Jah re 1919 vor, in wel chem Lang oth als Lan des -
haupt manns tell ver tre ter die Be zirks haupt mann -
schaf ten auf for der te, „dass die Mel dungs-, Pass-
und Auf ent halts be wil ligs vor schrif ten aufs ri go ro -
ses te ge hand habt wer den, um ge gen kom mu nis ti -
sche Agi ta to ren mit der Ab schie bung oder Lan des -
ver wei sung vor zu ge hen“.

Von Himm ler vor ge schla gen

Wie hoch das An se hen Lang oths bei den Macht -
ha bern des „Drit ten Rei ches“ war, geht da raus her -
vor, dass der SS-Reichsführer Hein rich Himm ler ihn 
zum Kom man dan ten des Kon zen tra tions la gers
Sach sen hau sen vor schlug und ihn zum
SS-Oberführer und spä ter zum SS-Brigadeführer -
ent spricht dem Dienst grad ei nes Ge ne rals - be för -
der te.

Zur Le gen de von Lang oth als „Ret ter von Linz“, 
weil er die Über ga be der Stadt an die US-Truppen
an ge bahnt hat te, ist an zu mer ken, dass kein ein zi -
ger Na zi-Oberbürgermeister kämp fend un ter ge -
gan gen ist, weil auch Lang oth sei ne ei ge ne Haut
ret ten woll te.

Bei ei ner Fest sit zung zum 40. Jah res tag der Be -
frei ung vom Fa schis mus im April 1985 er in ner te
GR Kain da ran, dass in der Fa mi lie sei ner Frau und 
sei ner ei ge nen Fa mi lie drei To des op fer im Kampf
um die Be frei ung zu be kla gen wa ren. Nach kei nem 
die ser Op fer wur de eine Stra ße oder ein Platz be -
nannt, wohl aber nach je nem Ober bür ger meis ter,
„der noch am tiert hat, als un se re Ver wand ten Ende
April 1945 in Maut hau sen er schla gen wur den. Sie
wer den ver ste hen, dass wir über die se He raus for -
de rung nur mit größ ter Bit ter nis spre chen kön nen

Schmier ak ti on in den 80er Jah ren ge gen die Lang oth stra ße.

und uns nie mals da mit ab fin den wer den!“ Der da -
ma li ge FPÖ-Stadtrat Seyr und der da ma li ge
ÖVP-Vizebürgermeister Hödl - 1987 im Zuge der
Wald heim-Affäre durch sei nen be rüch tig ten an ti se -
mi ti schen Brief an Ed gar Bronf man, den Chef des
Je wish World Coun cil un rühm lich be kannt ge wor -
den - hiel ten es für an ge bracht sich de mon stra tiv
zur Lang oth stra ße und zu den „Ver dien sten“ des
SS-Generals zu be ken nen.,

In der SPÖ war zu die sem Zeit punkt hin ge gen
be reits eine star ke Be we gung zur Um be nen nung
der Lang oth stra ße ent stan den, weil schon seit län -
ge rem durch Zeug nis se nam haf ter His to ri ker Lang -
oths Tä tig keit am Na zi-Volks ge richts hof be kannt -
ge wor den war. Zu nächst war nur ak ten mä ßig be -
legt, dass un ter Mit wir kung von Lang oth der Ar bei -
ter der Her mann-Göring-Werke Ste fan Ram bausch
im No vem ber 1943 zum Tode ver ur teilt wur de, weil 
er an sei nem Ar beits platz „lan ge Zeit hin durch sys -
te ma tisch de fai tis ti sche Re den“ ge führt hat te.

Dann aber wur den aus Pots dam dem Do ku -
men ta tions ar chiv des Ös ter rei chi schen Wi der stan -
des (DÖW) eine gro ße An zahl von Ak ten des Volks -
ge richts ho fes über mit telt. Schon eine ers te Durch -
sicht för der te zu ta ge, dass Lang oth an der Ver hän -
gung von 16 To des ur tei len und der Ver ur tei lung
von Wi der stands kämp fern zu Zucht haus stra fen von 
130 Jah ren als Rich ter be tei ligt war.

Lang oths Op fer…

Zu den Op fern ge hör ten un ter an de rem der ka -
tho li sche Me di zins tu dent Gus tav Zieg ler aus Wien,
der ei nem deut schen Of fi zier ge gen über Ende 1943 
er klärt hat te, dass der Krieg ver lo ren sei. Zu den
Op fern ge hör ten auch die Funk tio nä re des Kom -
mu nis ti schen Ju gend ver ban des (KJV), Leo pol di ne
Si cka (geb. 1923), Anna Gräf (geb. 1925), Franz
Si ku ta (geb. 1921) und Karl Hann (geb. 1924), alle 
aus Wien, die Flug schrif ten „teil wei se mit de fai tis ti -
schem In halt“ wei ter ge ge ben ha ben und des we gen 
am 12. Ok to ber 1943 zum Tode ver ur teilt wur den.

Lang oth be kann te sich in sei nem Recht fer ti -
gungs buch „Kampf um Ös ter reich“ aus drück lich zu
den To des ur tei len bei „min der wer ti gen Sub jek ten,
bei Ver rat und Sa bo ta ge“. Der Hoch ver rat an Hit -
ler-Deutschland im Kampf für ein frei es und un ab -
hän gi ges Ös ter reich ist ge nau ein sol cher „Ver rat“
auf den sich Lang oth be zog.

Es dau er te lan ge, bis die Lin zer „Stadt vä ter“
end lich ihr Fest hal ten an der Lang oth stra ße auf ga -
ben. Wie aus ei nem Schrei ben von DÖW-Leiter
Neu ge bau er vom 8. De zem ber 1985 her vor geht,
wa ren der Stadt Linz die Ak ten über Lang oths Blut -
ur tei le schon mo na te lan ge be kannt, be vor der not -
wen di ge Tren nungs strich ge zo gen wur de. Erst nach
der Ge mein de rats wahl vom Ok to ber 1985 rang sich 
die SPÖ-Mehrheit dazu durch - und dann auch nur
halb. Die Dar stel lung der wirk li chen Rol le Lang -
oths in städ ti schen Pub li ka tio nen fand bis heu te
nicht statt…

Leo Furt leh ner
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An spra che von GR Prof. Franz Kain im Jah re 1985

”Niemals damit abfinden werden...“
Bei der Fest sit zung des Lin zer Ge mein de -

ra tes am 8. Mai 1985 zum 40. Jah res tag der
Be frei ung vom Fa schis mus führ te der da ma -
li ge KPÖ-Gemeinderat Prof. Franz Kain
(1922-1997) aus:

Sehr ge ehr ter Herr Bür ger meis ter, ge schätz te Fest -

gäs te, mei ne Da men und Her ren!

Die ge schicht li chen Er eig nis se, de ren 40. und 30.

Jah res tag wir heu te be ge hen, ha ben be kannt lich ihre

Schat ten weit vor aus ge wor fen. Mei ne Par tei, die Kom -

mu nis ti sche Par tei Ös ter reichs, hat sich 1938 kei nes wegs

an den Rat schlag der ka tho li schen Bi schö fe ge hal ten, der 

Aus lö schung Ös ter reichs durch Hit ler-Deutschland be -

geis tert zu zu stim men. Sie hat sich aber auch nicht an das 

Be kennt nis ei nes ho hen so zial de mo kra ti schen Füh rers

ge hal ten, der sei ner seits er klärt hat te, er wer de zum An -

schluss ,freu dig mit ja’ stim men. Un se re Par tei hat sich

viel mehr noch in der Nacht des Ein mar sches der deut -

schen Trup pen in ei nem Auf ruf an die Be völ ke rung ge -

wen det, in dem ver kün det wur de, dass Ös ter reich wie der

frei und un ab hän gig sein wer de.

Wir ha ben den Kampf ge gen Hit ler nicht erst be gon -

nen, als er im Be griff stand, den Krieg zu ver lie ren, wir

ha ben ihn schon ge führt, als er den Krieg vor be rei tet

und weil er ihn be gon nen hat. Wir ha ben den Kampf um 

die Frei heit un se res Lan des auch nicht ge führt, weil uns

ir gend ei ne frem de Macht dazu ver pflich tet hät te, wir ha -

ben ihn viel mehr ge führt auf der Grund la ge der Tu gen -

den der al ten Ar bei ter be we gung: ge gen die Ka no nen kö -

ni ge und ge gen das mör de ri sche Ge schäft des Mi li ta ris -

mus, auf uns selbst ge stellt und auf der Grund la ge na tio -

na ler Er kennt nis.

Der Ober reichs an walt in Ber lin, der un se re An kla ge

for mu lier te, hat dies sehr wohl ver stan den und stets als

be son ders ver schär fend her vor ge ho ben, dass es un ser

Ziel war, ,die Ost mark vom Rei che los zu rei ßen’. Wir sind

stolz auf die sen Tat be stand, und es be darf für uns kei ner

Nach hil fe stun den im Pat rio tis mus, wir sind viel mehr in

der Lage, sol che je der zeit zu er tei len.

Der Kampf ge gen den an fangs über mäch ti gen Geg -

ner war schwer und un ge heu er ver lust reich. Die re la tiv

klei ne Kom mu nis ti sche Par tei hat da bei die weit aus

größ ten Op fer von al len Grup pie run gen brin gen müs sen. 

Al lein die Lin zer Or ga ni sa ti on hat im Kampf für die Frei -

heit un se res Lan des über 50 Op fer zu be kla gen, tap fe re

Frau en und Män ner, die die Wür de un se res Vol kes bis

zum letz ten Atem zug ver tei digt ha ben.

Der ös ter rei chi sche Wi der stand, so hel den haft er

auch im ein zel nen war, konn te den Durch bruch nicht er -

zie len. Die Vor aus set zung für un se re Wie der ge burt war

die Nie der la ge der Mi li tär macht des Hit ler fa schis mus.

Wir wol len auch heu te da ran er in nern, dass die Völ ker

der Sow jet union da für die schwers ten Op fer zu brin gen

hat ten.

So wie wir im Kampf um die Frei heit nicht ge zö gert

ha ben, un se re Pflicht zu tun, so ha ben wir es auch un -

mit tel bar in und nach den Ta gen der Be frei ung ge hal ten, 

ge mein sam mit al len de mo kra ti schen Kräf ten. Auch in

Linz ha ben Kom mu nis ten schwers te Auf ga ben über nom -

men: Ge nos se Otto Brunn war der ers te Er näh rungs re fe -

rent und Ge nos se Franz Ram mers dor fer der ers te Woh -

nungs re fe rent in der hung ri gen und zer stör ten Stadt.

Stets wa ren her vor ra gen de Ver tre ter des Wi der stan des

auch un se re Man da ta re. Franz Hai der war zu zwölf Jah -

ren Ker ker ver ur teilt ge we sen. Hans Kersch bau mer hat

sechs Jah re im KZ Bu chen wald ver bracht. Alt ge mein de -

rat Alois Wipp lin ger war schon in der Schu schnigg-Zeit

zu ei ner ho hen Ker ker stra fe ver ur teilt und war zu sam -

men mit dem spä te ren Bun des prä si den ten Jo nas im An -

hal te la ger Wöl lers dorf in ter niert. Kei ner von ih nen hat

je mals Auf he bens um sei ne Lei stun gen ge macht, aber

heu te soll ih rer eh rend ge dacht wer den. Auch Alt ge mein -

de rat Haun schmid und ich selbst ha ben un se re Ju gend -

jah re in schwe rer Ker ker haft ver bracht und den Krieg

beim ,Him mel fahrts kom man do’ der Straf bri ga de 999

mit ge macht.

Gro ßen Weit blick be wie sen…

Die KPÖ hat auch beim Rin gen um den Staats ver -

trag gro ßen Weit blick be wie sen. Wäh rend an de re Grup -

pen ge glaubt ha ben, der Staats ver trag sei als An häng sel 

ei ner Po li tik der Stär ke und da mit zu er rei chen, ha ben

un se re Ab ge ord ne ten im Par la ment schon An fang der

fünf zi ger Jah re die Fra ge der Neut ra li tät un se res Lan des 

auf ge wor fen und wur den da für als Hoch ver rä ter be -

schimpft. Un be irrt da von ha ben wir in Bad lschl schon

1952 eine gro ße Kon fe renz für Frie den und Neut ra li tät

ab ge hal ten. Der Staats ver trag war dann auch nicht Aus -

druck und Er geb nis ei ner Er pres sungs po li tik des kal ten

Krie ges, son dern Aus druck ei ner Po li tik der Ent span -

nung.

l Wir ha ben seit den Ta gen der Be frei ung un er schüt -

ter lich an den Wahr hei ten fest ge hal ten, die Grund la -

ge und Säu len un se rer Un ab hän gig keit heu te sind

und blei ben:

l Die Zeit der Be sat zung war kein Ideal zu stand, aber

weit schlim mer war die Wolfs zeit vor her, die uns ein

fürch ter li ches Erbe hin ter las sen hat.

l In der an ti fa schis ti schen Hal tung darf es kei ne Zu ge -

ständ nis se ge ben.

l Der alte Fa schis mus war der Un ter gang un se res Lan -

des, der neue be schwört schon wie der erns te Ge fah -

ren he rauf.

l Wir sind der Mei nung, dass die Un ab hän gig keit ver -

bun den sein muß auch mit ei ner wirt schaft li chen Un -

ab hän gig keit und dass die Ver stän di gung und nicht

die Het ze Richt schnur un se res Han delns sein muß.

l Un ser Land muß ein Land so zia ler Ge rech tig keit

sein, ei nes der Gleich be rech ti gung der Frau und der

Vor sor ge für die Ju gend und die al ten Men schen.

l Staats ver trag und Neut ra li tät sind kein Ru he kis sen,

son dern Ver pflich tung zum Han deln, und dies nicht

nur beim un ge lös ten Min der hei ten pro blem.

In der Fa mi lie mei ner Frau und in mei ner ei ge nen

ha ben wir drei To des op fer zu be kla gen, die im Kampf

um die Frei heit un se res Lan des ge fal len sind, ei ner da -

von noch am 28. April 1945 im KZ-Lager Maut hau sen.

Aber die Stadt, in der die se Kämp fer ge lebt und ge ar bei -

tet ha ben, hat kei ne Stra ße und kei nen Platz nach ih nen

be nannt. Wohl aber eine nach je nem Ober bür ger meis ter, 

der in der Zeit noch im Amt war, als in Maut hau sen un -

se re Ver wand ten er schla gen wur den, näm lich nach je -

nem Ober bür ger meis ter Lang oth, der den Rang ei nes

SS-Brigadeführers, also ei nes SS-Generals in ne hat te. Sie 

wer den ver ste hen, dass wir über die se He raus for de rung

nur mit größ ter Bit ter nis spre chen kön nen und uns nie -

mals da mit ab fin den wer den.

Wir be trach ten die Tage vor 40 Jah ren nicht als düs -

te ren Zu sam men bruch, son dern als Be frei ung und hoff -

nungs vol len Be ginn, für den wir schwe re Op fer ge bracht

ha ben. Die Un ab hän gig keits er klä rung trägt da her auch

mit Recht die Un ter schrift un se res lang jäh ri gen Par tei -

vor sit zen den Jo hann Ko ple nig. Wir be ken nen uns zu

Staats ver trag und Neut ra li tät, denn wir ha ben tat kräf tig

mit ge hol fen sie vor zu be rei ten. Aber wir ver schlie ßen

nicht die Au gen, auch nicht an dem ho hen Fest tag, vor

den neu en Ge fah ren. Das gro ße Be frei ungs werk ist auch

heu te, nach 40 Jah ren, noch nicht voll en det, näm lich in

sei nem an ti fa schis ti schen Auf trag und dem Auf trag der

Frie dens för de rung auf al len Ebe nen.

Mei ne Da men und Her ren, die Welt ge schich te über -

ant wor tet klein li che Win kel zü ge und op por tu nis ti sche

Ma nö ver dem Ver ges sen. Was sie aber em por hebt und

auf be wahrt im Ge dächt nis der Völ ker, das sind po li ti sche

Cha rak ters tär ke, der Frei heits wil le in Zei ten der Un ter -

drüc kung, der Kampf für so zia le Ge rech tig keit, für Men -

schen wür de und um den Frie den. Und die sem höch sten

An spruch wol len und müs sen wir auch in Zu kunft ge recht 

wer den. (Bei fall)

Quel le: Bei la ge zum Amts blatt der Lan des -
haupt stadt Linz, Nr. 5/1985

Franz Kain (1922-1997) war jah re lang das
an ti fa schis ti sche Ge wis sen des Lin zer
Gemeinderates


