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Vorwort
Vor 70 Jah ren, im März 1938,

wur de Ös ter reich von Hit ler -
deutsch land an nek tiert und als
„Ost mark“ dem Groß deut schen
Reich ein ge glie dert. An fang von all -
zu vie len Ös ter rei che rIn nen be ju -
belt zeig te sich der Hit ler fa schis mus 
als bru ta le Ter ror herr schaft und mit 
dem fol gen den Welt krieg kam die
Er nüch te rung. Als 1945 die Be frei -
ung durch die Al li ier ten er folg te und 
die 2. Re pub lik aus ge ru fen wur de,
konn ten sich die meis ten nicht
mehr er in nert, dass sie für den „An -
schluss“ ge stimmt hat ten.

Die KPÖ hat te hin ge gen schon
vor 1938 ge warnt „Hit ler be deu tet
Krieg“ und in ih rem be kann ten Auf -
ruf in den März ta gen ih rem Wil len
Aus druck ver lie hen, für ein un ab -
hän gi ges Ös ter reich und die Über -
win dung der fa schis ti schen Herr -
schaft zu kämp fen. Über 2.000
Kom mu nis tIn nen muss ten die sen
Kampf mit dem Le ben be zah len.

Auch in Steyr or ga ni sier ten mu ti -
ge Frau en und Män ner von An fang
an eine Wi der stands be we gung ge -
gen die über mäch ti ge Staats ma -
schi ne rie des deut schen Fa schis -
mus. Vie le lie ßen da bei ihr Le ben.
Stra ßen na men in Steyr-Mü nich holz, 
wie Her tha Schwei ger, Karl Pun zer,
Bertl Kon rad, Hans Wag ner, Wil ly
Gru ber, Otto Pensl, Fritz Derf lin ger,
Jo hann Buch hol zer, um nur ei ni ge
zu nen nen, er in nern an die se Zeit.
Ihr Tod und alle un ge nann ten Op fer 
der grau sa men Zeit sol len uns mah -
nen, je der zeit ent schlos sen für De -
mo kra tie, Frie den und Recht ein zu -
tre ten.

Die vor lie gen de Do ku men ta ti on
will ohne An spruch auf Voll stän dig -
keit ei nen Über blick über den kom -
mu nis ti schen Wi der stand im Be zirk
Steyr zwi schen 1938 und 1945 bie -
ten und macht die sen Wi der stand
am Bei spiel ei ni ger Men schen kon -
kret.

Der be son de re Dank da bei gilt
Otto Treml, ehe ma li ger Ge mein de -
rat, Be zirks- und Lan des ob mann
der KPÖ, der in jah re lan ger un er -
müd li cher Tä tig keit vie le Un ter la gen 
zur Ge schich te der Stey rer Ar bei te -
rIn nen be we gung und zum Wi der -
stand ge sam melt und do ku men tiert 
hat.

Manfred Haslinger,
Bezirkssprecher der KPÖ-Steyr

Leo Furtlehner, Landessprecher 
der KPÖ-Oberösterreich

März 2008

Wi der stand im Be zirk Steyr:

Die KommunistInnen
waren die ersten

In Steyr be gann be reits 1938 
der or ga ni sier te Wi der stands -
kampf. Ei nes der ers ten Volks -
ge richts ver fah ren ge gen ös ter -
rei chi sche An ti fa schis ten dürf te 
das ge gen die Stey rer Wi der -
stands grup pe der KPÖ un ter
der Lei tung der Funk tio nä re
Alois Ki se ly, Lud wig Scheichl
und Jo sef Blu men schein ge we -
sen sein.

Die ser Grup pe wur de zur Last
ge legt, dass sie sich stän dig in ei -
ner Woh nung in der Wald rand sied -
lung ge trof fen hät ten, um die Sen -
der Straß burg und Mos kau ab zu hö -
ren und über die Nach rich ten zu
dis ku tie ren. Ob wohl den meis ten
der Be schul dig ten nicht ein mal
nach zu wei sen war dass sie die In -
for ma tio nen auch wei ter ver brei ten,
wur den sie we gen „Vor be rei tung
zum Hoch ver rat” zu Ge fäng nis stra -
fen ver ur teilt.

Die se ers te Or ga ni sa ti on war je -
doch erst der Be ginn des Wi der -
stands kamp fes. Da Steyr in der Rü -
stungs in du strie Hit ler deutsch lands
eine gro ße Rol le spiel te, wur den
zahl rei che Ar bei ter aus dem Mi li tär -
dienst zu rüc kge holt, weil man sie
an ge sichts der tau sen den aus län di -
schen Zwangs ar bei ter drin gend für
die Rü stungs in du strie be nö tig te.

Die Steyr-Wer ke wur den da mals
dem be rüch tig ten Her mann Gö -
ring-Kon zern an ge schlos sen. Steyr
ar bei te te ne ben der Waf fen pro duk -
ti on auch für die Mes ser -

schmitt-Wer ke, wo bei für die Flug -
zeu ge Mo to re her ge stellt wur den.

Die Stey rer Wi der stands be we -
gung ar bei te te im Drei er sys tem. Es
wur den Flug blät ter her ge stellt und
ver teilt, Gel der für die Un ter stüt -
zung der Fa mi lien von Ver haf te ten
ge sam melt. Eine wich ti ge Ar beit
be stand da rin, Ver bin dung mit aus -
län di schen Ar beits kräf ten auf zu neh -
men und die se Ver bin dun gen aus -
zu bau en so wie KZ-Häft lin ge mit
Me di ka men ten, Es sen und In for ma -
tio nen zu ver sor gen.

1942 wur de eine grö ße re Grup pe 
der il le ga len Stey rer Wi der stands -
be we gung ver haf tet, und am 23.
Mai 1944 die Stey rer Kom mu nis ten
Jo hann Pal me, Jo hann Riepl, An ton
Ul ram, Franz Dra ber, Jo sef Blo de rer 
und der KPÖ-Be zirks ob mann Karl
Pun zer zum Tode ver ur teilt.

Adal bert Schwarz, An ton Kol ler
und Jo sef Pe tin ger die eben falls der 
Kom mu nis ti schen Wi der stands be -
we gung im Steyr-Werk an ge hör ten
wur den 1942 ver haf tet, ge fol tert,
ab ge ur teilt und An ton Kol ler und
Jo sef Pe tin ger 1944 in Mün chen
hin ge rich tet.

Franz Dra ber und Jo sef Blo de rer
ge lang die Flucht aus der To des zel -
le; Karl Pun zer wur de da bei wie der
ver haf tet und am 5. De zem ber1944 
zu sam men mit Jo hann Pal me, Jo -
hann Riepl und An ton Ul ram in
Mün chen-Sta del heim hin ge rich tet.

Der an ti fa schis ti sche Wi der stand
darf nicht ver ges sen wer den. Die il -
le ga le KPÖ in Steyr hat im Kampf

Die Stey rer Wi der stands lei tung 1941 als Was ser sport ler ge tarnt:
Zwei ter von rechts: Franz Dra ber, drit ter von rechts Jo sef Blo de rer
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ge gen das Nazi-Re gi me und für die
Frei heit Öster reichs eine be deut sa -
me Ar beit ge leis tet. Schwer sind
auch die Op fer der Stey rer KPÖ die
sie in die sem Kampf brin gen muss -
te.

Schon im Jahr 1939 wer den zwei 
Stey rer Nazi-Geg ner Alois Ki se ly
und Hans Brandt ner ver haf tet, Ki se -
ly stirbt un ter der Ge sta po-Fol ter in
Wien und Brandt ner im Kon zen tra -
tions la ger Maut hau sen.

Hans Pal me, An ton Ul ram, Hans
Riepl, An ton Kol ler Jo sef Pe tin ger
und Karl Pun zer wur den von der
Ge sta po ge fol tert, zum Tode ver ur -
teilt und im Ge fäng nis Mün -
chen-Sta del heim am 5. De zem ber
1944 ent haup tet.

Kurz vor dem Ende der Na zi herr -
schaft wer den noch Fer di nand Sig -
mund, Otto Pensl und Jo hann
Buch hol zer auf be son de ren Be fehl
des Gau lei ters Ei gru ber im Kon zen -
tra tions la ger Maut hau sen er mor det. 
Fritz Derf lin ger wur de zum Tode
ver ur teilt und am 1. Mai 1945 in
Treff ling bei Linz mit an de ren Wi -
der stands kämp fern er schos sen.

Von wel cher Stand haf tig keit die
ein ge ker ker ten Kom mu nis tin nen
und Kom mu nis ten wa ren, geht
schon da raus her vor dass die Wege 
der il le ga len Ver bin dun gen, die von
Steyr in die ver schie dens ten Ge bie -
te führ ten, die Ge sta po trotz An -
wen dung bru tals ter Fol ter me tho -
den, nie er fah ren hat.

Man müss te noch vie le Stey re rin -
nen und Stey rer an füh ren, die für
ih ren Kampf für die Be frei ung un se -
rer Hei mat auf Jah re ins Kon zen tra -
tions la ger und ins Ge fäng nis ka men 
so wie auf das bru tals te be han delt
wur den.

Stell ver tre tend für sie sind Hans
Kah lig, Franz Stam berg, Max Pe tek, 
Franz Stingl, Wil li Stu de ner und An -
ton Leit ner zu er wäh nen. Für sie
kam erst die Frei heit, nach dem der
Hit ler fa schis mus im Mai 1945 ge -
schla gen wur de und der zwei te
Welt krieg endete.

Otto Treml

März 1938:

Okkupation Österreichs
durch Hitlerdeutschland

In der Nacht vom 11. auf den 
12. März 1938 er folg te un ter
der Tarn be zeich nung Un ter -
neh men „Otto” der Ein marsch
der Hit ler trup pen nach Ös ter -
reich und die ge walt sa me Be -
set zung des ös ter rei chi schen
Staats ge bie tes.

Die Nie der la ge der Ar bei ter be we -
gung und der De mo kra tie im Fe bru -
ar 1934 durch den Aus tro fa schis -
mus er leich ter te dem Hit ler-Fa schis -
mus die Be set zung Ös ter reichs. Da -
mit senk te sich die sie ben jäh ri ge
Zwangs herr schaft über un ser Land.

Als un mit tel ba re Ab wehr re ak ti on
da rauf gab die da mals il le ga le Kom -
mu nis ti sche Par tei Öster reichs noch 
in der sel ben Nacht ei nen Auf ruf
he raus, in dem es un ter an de rem
heißt: „Volk von Öster reich! Weh re
Dich! Mach die Lo sung zur Tat: Rot -
wei ß rot bis in den Tod! Das ös ter -
rei chi sche Volk wird nie und nim -
mer die Fremd herr schaft, auf ge -
rich tet un ter den Ba jo net ten und
dem Ter ror, aner ken nen.”

Am 12. März 1938 mar schier ten
auch in Steyr deut sche Trup pen ein. 
An der Spit ze der Stadt Steyr wur de 
Hans Rans mayr (NSDAP) aus den
Steyr-Wer ken als kom mis sa ri scher
Bür ger meis ter ein ge setzt, der am
15. April 1939 zum Ober bür ger -
meis ter er nannt wur de. Er be rief ei -
nen Bür ger meis ter und eine Rei he
von Bei ge ord ne ten in die NSDAP
ge wor de ne Stadt ver wal tung.

In den März ta gen des Jah res
1938 wur den rund 76.000 Ös ter rei -
che rin nen und Öster rei cher ver haf -
tet. Be reits am 1. April 1938 ging

der ers te Trans port, dar un ter
Christ lich so zia le, So zial de mo kra ten
und Kom mu nis ten, in das Kon zen -
tra tions la ger Da chau.

Als die sys te ma ti sche Pro pa gan -
da und der ge ziel te Ter ror ge gen
An ders den ken de ein setz te, ge lang
es den Na tio nal so zia lis ten, in ei ner
ma ni pu lier ten Volks ab stim mung die 
Mehr heit für den An schluss zu ge -
win nen. Die sem Druck beug ten sich 
auch vie le Öster rei cher, die Hit lers
Zie le nicht durch schau ten.

Zu je ner Zeit gab es in Öster reich 
800.000 Ar beits lo se und vie le ar -
beits lo se Öster rei cher er hoff ten sich 
durch den An schluss an Deutsch -
land Ar beit. Wäh rend im mer mehr
Öster rei cher ins KZ Da chau ver -
schleppt wur den und sich die ers -
ten il le ga len Wi der stands grup pen
bil de ten, ent fal te te sich der An ti se -
mi tis mus auf der Stra ße.

Der ras sis ti sche An ti se mi tis mus
führ te zu nächst dazu, dass in der
so ge nann ten Reichs kris tall nacht,
am 9. No vem ber 1938, Syn ago gen
und Bet häu ser in Brand ge steckt
und zer stört, spä ter dann Zehn tau -
sen de Jü di sche Mit bür ger un se res
Lan des in Mas sen trans por ten in
Kon zen tra tions la ger ge bracht und
die meis ten von ih nen schließ lich im 
Zuge der „End lö sung der Ju den fra -
ge” in Au schwitz und an de ren Ver -
nich tungs la gern ge mar tert und er -
mor det wurden.

Die na zis ti sche Ras sen ver fol gung 
führ te zu fast völ li gen Aus rot tung
der vor al lem im Bur gen land an säs -
si gen Roma, die eben falls in die
Kon zen tra tions la ger de por tiert und
dort er mor det wur den.

Im pres sum: Me dien in ha ber (Ver le ger), He -
raus ge ber, Her stel ler: KPÖ-Ober ös ter reich,
Me li char stra ße 8, 4020 Linz, Te le fon +43
732 652156, Mail ooe@kpoe.at, Web
ooe.kpoe.at
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Karl Pun zer (1912-1944):

In Stadelheim ermordet
Seit sei nem 14. Le bens jah re

stand Karl Pun zer in der so zia -
lis ti schen Ar bei ter ju gend und
trat 1932 zur kom mu nis ti schen 
Ju gend über. Im Fe bru ar 1934
kämpf te er ge gen den Aus tro -
fa schis mus, für Frei heit und
De mo kra tie und ver tei dig te mit 
der Waf fe in der Hand die Stel -
lun gen des Schutz bun des auf
der Enns lei te.

Nach der ge walt sa men Ein glie de -
rung Ös ter reichs in das Deut sche
Reich or ga ni sier te Karl Pun zer als
Vor sit zen der der il le ga len KPÖ in
Steyr, die Wi der stands be we gung.
Durch sei ne über zeu gen de Kraft,
mit der er für De mo kra tie, Frei heit
und So zia lis mus ein trat, ge wann er
mu ti ge Ar bei ter Innen und schul te
sie zu stand haf ten Kämp fe rin nen
ge gen die fa schis ti sche Ge walt herr -
schaft. Sei ne Lie be zur Hei mat, sein 
lei den schaft li cher Wil le zur Frei heit
und Un ab hän gig keit Ös ter reichs,
brach te ihn in die Ker ker des Fa -
schis mus.

Im Sep tem ber 1942 wur den die
Wi der stands kämp fer Karl Pun zer,
Franz Dra ber, Jo sef Blode rer, Jo -
hann Pal me, Adal bert Schwarz, Jo -
hann Riepl, An ton Kol ler, An ton Ul -
ram, Alois Wun derl, Ma xi mi li an Pe -
tek und Franz Stingl von der Ge sta -
po ver haf tet.

In Linz wur den Karl Pun zer und
Ge nos sen in der Ge sta po-Zen tra le
ver nom men. Un ter Ver neh mung
ver stand die Ge sta po al ler dings et -
was an de res. Es wur de we nig ge -
fragt, da für viel ge schla gen. Aber
trotz Schlä gen und Fol te run gen
blie ben die ein ge ker ker ten Ge nos -
sen un ge bro chen.

Die Be wei se der Ge sta po gin gen
nicht zu ei nem nor ma len Ge richt.
Sie gin gen zu Hit lers „Volks ge richt“. 
Die ers te Volks ge richts ver hand lung
die im Au gust 1943 statt fand wur de 
we gen Man gel an Be wei sen
vertagt.

Nach zwei Jah ren Un ter su -
chungs haft, bei der zwei ten Volks -
ge richts ver hand lung am 24.Mai
1944, wur den Karl Pun zer, Franz
Dra ber, Jo sef Blode rer, Jo hann Pal -
me, Jo hann Riepl, An ton Ul ram zum 
Tode durch das Fall beil und Ma xi mi -
li an Pe tek zu fünf Jah ren Zucht haus 
ver ur teilt.

Die Ur teils be grün dung lau te te
auf Vor be rei tung zum Hoch ver rat,
Feind be güns ti gung, Wehr kraft zer -
set zung und Tren nung der Ost mark 
vom Groß deut schen Reich.

30. November 1943: Flucht aus 
der Todeszelle

In der To des zel le des Stadlhei -
mer Ge fäng nis ses war te ten die

Karl Pun zer (1912-1944)

Stey rer Wi der stands kämp fer auf die 
Hin rich tung. Karl Pun zer, Franz Dra -
ber und Jo sef Blode rer war te ten
200 Tage auf die Hin rich tung. Ei nen 
Tag vor der ge plan ten Hin rich tung,
am 30.No vem ber 1944, ver su chen
die drei Zel len ge nos sen aus dem
Ge fäng nis Stadlheim in Mün chen zu 
flüch ten.

Karl Pun zer ist ge schwächt durch 
die mo na te lan ge Tor tur der Fol ter
in der To des zel le der Na zis. Er kann 
das Lauf tem po von Dra ber und Blo -
de rer nicht mit hal ten. Den schüt -
zen den Wald vor Au gen, bricht
Pun zer auf ei ner Wie se zu sam men.

Er sieht noch wie Dra ber und
Blode rer in ei nem Wald bzw. Fried -
hof ver schwin den, dann ho len ihn
die Nazi-Scher gen ein. Bru tal wird
er zu rück in die To des zel le ge -
schleppt. Franz Dra ber und Jo sef
Blo de rer ge lingt die Flucht in die
Frei heit. Bei de er le ben, wie ein hal -
bes Jahr spä ter der Hit ler-Fa schis -
mus zu Ende geht.

Karl Pun zer, der Be zirks ob mann
der KPÖ-Steyr, wur de am 5. De -
zem ber 1944 ent haup tet. Mit ei nem 
Hoch ruf auf sei ne un ter drüc kte
Hei mat Ös ter reich starb er als
32jäh ri ger für die Frei heit sei nes
Vol kes im Kampf ge gen Fa schis -
mus.

Die Haupt stra ße und die Haupt -
schu le im Stey rer Stadt teil Mü nich -
holz tra gen zu sei ner Eh rung und
im mer wäh ren den Er in ne rung sei -
nen Na men Karl Pun zer.

Otto Treml

Zur Tar nung auf den Na men
Franz Gru ber ge fälsch ter Al -
pen ver eins aus weis von Franz
Dra ber
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Flucht weg über 200 Ki lo me ter in acht Win ter ta gen

Sepp Bloderer: Aus der
Todeszelle ins Steyrtal

Ei nes der he roischen und zu -
gleich der aben teu er lichs ten
Ka pi tel des ös ter rei chi schen
Wi der stan des ist die Flucht von 
drei Stey rer Kom mu nis ten aus
der To des zel le des Zucht hau ses 
Sta del heim bei Mün chen im
No vem ber 1944. Zwei da von,
Franz Dra ber und Sepp Blo de -
rer (1914-1994) schaff ten es,
durch waf fens tar ren des Fein -
des land bis in die So li da ri tät
der Hei mat an Steyr und Enns
zu ge lan gen.

Sepp Blo de rer wuchs in den Tra -
di tio nen und Or ga ni sa tio nen der Ar -
bei ter be we gung auf, war ins ei ner
Ju gend ein ge üb ter Berg stei ger und 
Sport ler und muss te 1938 ein rü -
cken. Er mach te den Po len- und
Frank reich feld zug mit und wur de
Ende 1940 von den Steyr-Wer ken
als Rü stungs ar bei ter re kla miert. Zu -
sam men mit an de ren Kom mu nis ten 
bau te er eine an ti fa schis ti sche Wi -
der stands be we gung auf, die zeit -
wei lig bis zu 300 Per so nen lo cker
zu sam men fass te.

Im Juli 1942 wur den in meh re ren 
Zu grif fen der Ge sta po ins ge samt 36 
Per so nen ver haf tet. Am 24. Mai
1944 wur den vom Volks ge richts hof
sechs To des ur tei le ge fällt. Vier da -
von wur den voll streckt, zwei Kom -
mu nis ten, Sepp Blo de rer und Franz
Dra ber ge lang die Flucht noch aus
der To des zel le. Blo de rer be rich tet
da rü ber.

Sechs Monate in der
Todesabteilung

Als wir drei Stey rer, Franz Dra ber, 
Karl Pun zer und ich in eine ge mein -
sa me Zel le der To des ab tei lung ge -
legt wur den, fan den wir zwei Geld -
schei ne, ei nen Zwan zig- und ei nen
Fünf zig mark schein, den ein vor uns 
ver ur teil ter und hin ge rich te ter, uns
un be kann ter Mit häft ling ver steckt
hat te. Wir teil ten das Geld und
muss ten dazu Hölzl zie hen. Auf Karl
Pun zer fiel der Fünf zig mark schein,
auf Franz Dra ber der Zwan zi ger und 
ich ging leer aus. Wir ver ein bar ten,
bei der Flucht in der Rei hen fol ge
des grö ße ren Geld be sit zes zu lau -
fen, weil ein grö ße rer Geld schein in
der Frei heit mehr Chan cen ge ben
wür de.

Wir wa ren schon sechs Mo na te
in der To des ab tei lung sta tio niert
und je den Tag konn ten wir dran -
kom men. In den letz ten Ta gen wur -
den wir häu fig zum Was ser tra gen
ein ge setzt, weil durch ei nen Bom -
ben an griff die zen tra le Was ser ver -
sor gung zer stört wor den war. Das
Zucht haus Sta del heim ver brauch te
viel Was ser, um Fall beil und Hin rich -
tungs raum zu säu bern, denn täg -
lich, auch an Sams ta gen, wur den
20 bis 45 Hin rich tun gen durch ge -
führt. In gro ßen Kan nen, die wie
”Mül li pitschn” aus sa hen, schlepp ten 
wir das Wasser.

In der To des zel le krei sten un se re 
Ge sprä che um die Fra ge, auf wel -
che Wei se ei gent lich das Was ser ins 
Ge bäu de kam. Wir wa ren über -
zeugt, dass ein Tor in den Vor hof zu 
den Auf se her woh nun gen of fen sein 
muss te, weil das Was ser in ei nem
Schlauch he rein ge lei tet wur de, und
der wür de ja bei ge schlos se nem Tor 
ab ge klemmt wer den.

Wir kann ten uns auf die ser Sei te
des Ge fäng nis ses ziem lich gut aus,
weil wir schon lan ge da wa ren und
in der lan gen Un ter su chungs haft
auch öf ter zu Ar bei ten für die Auf -
se her ein ge setzt wur den. Franz
Dra ber muss te ei ni ge Mal Schlös ser 
re pa rie ren. Karl Pun zer war Tisch ler 
und die Ge fäng nis ver wal tung nutz te 
sei ne ge die ge nen Fä hig kei ten weid -
lich aus. Er muss te manch mal im
äu ße ren Hof, also schon jen seits
der Auf se her woh nun gen, Mö bel
zer le gen oder Tei le zu sam men bau -
en. Da bei mach te er eine äu ßerst
wich ti ge Ent de ckung: In der Mau er
be fand sich eine klei ne un ver sperr -
te Tür, durch wel che die Frau en der 
Wa che be am ten aus- und ein gin gen, 
wenn sie nach drau ßen muss ten.
Of fen bar woll ten die Frau en den
Um weg durch ein gro ßes Tor
vermeiden.

Am 30. No vem ber 1944 war es
dann so weit. Früh am Vor mit tag,
etwa um 8.30 Uhr, wa ren wir zum
letz ten Mal zum Was ser dienst ein -
ge setzt. Wir lie ßen die Kan ne fal len
und in der ent stan de nen Ver wir -
rung rann ten wir los. Die Auf se her
schrien wild hin ter uns her, sie wa -
ren we gen der gro ßen Ge fahr in der 
To des ab tei lung un be waff net und
konn ten da durch nicht auf uns
schie ßen. Wir rann ten durch das

Tor, durch das der Was ser schlauch
ge legt war, ka men in ein Auf se her -
haus hin ein und wie der hin aus,
stürm ten über den äu ße ren Hof auf 
die klei ne Pfor te zu, und die win zi -
ge Tür war of fen. Dann lie fen wir
ver ein ba rungs ge mäß je der in eine
an de re Rich tung wei ter. Franz Dra -
ber ver lor ich rasch aus den Au gen, 
aber ich sah noch, wie Karl Pun zer
zu sam men brach. Er wur de ge fan -
gen und ei ni ge Tage spä ter hin ge -
rich tet.

Zwischen Gräbern verborgen

Vor den Mau ern drau ßen ar bei te -
ten Ge fan ge ne, Sie wur den von den 
Auf se hern an ge trie ben, mir den
Weg ab zu schnei den. Ich rann te zu -
nächst über ei nen Stur za cker, dann
muss te ich, um mei nen Ver fol gern
aus zu wei chen, in den nahe beim
Ge fäng nis lie gen den Fried hof hin -
ein. Spä ter hat es ge hei ßen, ich sei
in ein of fe nes Grab ge sprun gen.
Aber da wäre ich im Ernst fall ge fan -
gen ge we sen wie ein Wolf in der
Grube.

Ich leg te mich da her zwi schen
zwei fri sche Grä ber und zog von
bei den Grab hü geln ei nen Hau fen
fri scher Krän ze über mich. Hier lag
ich etwa drei vier tel Stun den. Die
Ver fol ger lie fen vor bei, sie hat ten
in zwi schen auch ei nen Such hund
ein ge setzt. Aber der Hund war
über for dert, weil al les über stürzt
vor sich ging. Er hät te zu erst in
mei ne Zel le ge führt wer den müs -
sen, um mei ne Wit te rung auf neh -
men zu kön nen. Dies war nicht ge -
sche hen, und so kläff te der Hund
zwar wild herum konnte mich aber
nicht entdecken.

Mei ne Ret tung war ein Flie ger -

Sepp Blo de rer (1914-1994)
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alarm: Mei ne Ver fol ger muss ten ab -
rü cken. Wäh rend in der Nähe die
Bom ben krach ten, kroch ich vor -
sich tig aus dem Fried hof hin aus.
Das Ge län de be stand ab wech selnd
aus Wald- und Wie sen strei fen, die
je weils eine Tie fe von ei ni gen hun -
dert Me tern hat ten. Ich sah zwei
uni for mier te Rad fah rer und sprang
in ei nen Split ter gra ben. Es war
ziem lich ne be lig und schließ lich
kam ich nach etwa ei ner Stun de an
die Au to bahn Mün chen-Salz burg
he ran. Sie war für Fahr zeu ge ge -
sperrt, weil die Mes ser schmitt-Jä ger 
sie als Start bahn be nütz ten. Wie ich 
spä ter ent dec kte, war ich rein zu fäl -
lig in die ein zig mög li che Rich tung
ge lau fen. Ich ging durch eine Un -
ter füh rung der Au to bahn und
befand mich plötzlich inmitten einer 
Anzahl von Uniformierten.

„Totengwandl” bot einige
Tarnung

Wahr schein lich trug mei ne Klei -
dung viel zu mei ner Ret tung bei.
Das ”To teng wandl”, wie wir Häft lin -
ge die se Kluft nann ten, be stand
näm lich aus aus ge dien ten Uni for -
men der schwar zen SS, ohne die
auf den Häft lings klei dern üb li chen
Strei fen. Da durch war das ”To teng -
wandl” ei ner Ei sen bah ner uni form
ähn lich und fiel nicht als Zucht haus -
klei dung auf. Ich stol per te in eine
Schot ter gru be hin ein und weil hier
vie le Leu te ar bei te ten, ging ich auf
die Au to bahn zu.

Bei ei ner netz ge tarn ten Flak-Stel -
lung stopp te mich ein Sol dat und
frag te nach mei nem Aus weis. Ich
er klär te, dass ich bei den BMW
dienst ver pflich tet und dort ge ra de
ei nem Bom ben an griff ent kom men
sei. Mei ne Frau sei in ein Dorf eva -
ku iert, ich müs se sie su chen, da mit
sie wis se, dass ich da von ge kom -
men sei. Man soll te den Vo gel zum
Leut nant brin gen, mein te ei ner der
Sol da ten, aber ein an de rer sag te.
”Hau ab!” Ich sprang über die Bö -
schung hin un ter, und ein Soldat rief 
mir nach: ”Las dich nicht noch
einmal auf der Autobahn blicken,
das ist verboten!”

Ich mar schier te dann fünf bis
sechs Stun den, wie ich mein te, par -
al lel zur Au to bahn. Ich kam durch
ein Dorf, und als ich schließ lich wie -
der an die Be ton bahn he ran kam,
sah ich an ei nem Merk zei chen, dass 
ich erst ei nen ein zi gen Ki lo me ter
vor wärts ge kom men war. Aber die
Rich tung stimm te, denn ein Weg -
wei ser zeig te nach Ro sen heim. In
ei nem Sta del habe ich über nach tet, 

und am nächs ten Tag schmerz ten
mich mei ne Knie der art, dass ich
mich Kauf auf den Bei nen hal ten
konnte. Es hatte zu schneien
begonnen.

Ich schlepp te mich müh sam da -
hin und jetzt, da die un ge heu re
Span nung nach ge las sen hat te, war
ich nie der ge schla gen und tief er -
schöpft. Als ich bei Ro sen heim über 
die hohe Inn brü cke kam, zwei fel te
ich, ob mei ne Flucht wirk lich wei -
ter ge hen kön ne. Ich schau te hin un -
ter und es kam der Ge dan ke in mir
auf, mich in die Tie fe zu stür zen.
Aber der Über le bens wil le ge wann
wie der Ober hand. Ich bin dann
haupt säch lich in der Nacht wei ter -
mar schiert. Bis in die Ge gend von
Salz burg an der al ten ös ter rei chi -
schen Gren ze hatte ich mich
dreimal in einen Heustadel
verkrochen.

In ei nem klei nen Dorf habe ich in 
der Nacht ei nen Pfarr hof auf ge -
sucht. Ich poch te mit dem Tür klop -
fer den Pfar rer he raus und sag te
ihm, dass ich aus dem La ger Da -
chau aus ge bro chen sei. Von der To -
des ab tei lung in Sta del heim sag te
ich nichts. Der Pfar rer war zu Tode
er schro cken und sag te, er sei sel -
ber ver folgt und kön ne mir kein
Quar tier ge ben. Da ich je doch von
dem Eis re gen ganz durch nässt und
teil wei se ver eist war, ließ mich der
Pfar rer beim Ofen et was auf tau en.
Ich habe le dig lich Was ser ge trun -
ken. Von dem Pfar rer konn te ich er -
fah ren, dass die Brü cke über die
Sal zach im Roh bau schon fertig
war. Ich nahm meinen Marsch
wieder auf.

In zwi schen ist auf den Wie sen
der Schnee lie gen ge blie ben, und
ich konn te we gen der Fu ß spu ren,
die mich ver ra ten hät ten, in kei nen
Sta del mehr hin ein. Bei ei nem Bau -
ern habe ich mich et was ge troc -
knet. Aber das Flüs tern der Bau ers -
leu te ließ mich nichts Gu tes ah nen.
Schnell bin ich wie der auf und da -
von. Da ich kei ne Kopf be de ckung
hat te, hab ich mir ein Sac ktuch
über den Kopf ge spannt. Schließ lich 
bin ich auf der heu ti gen Bun des -
stra ße 1 bis Ti mel kam ge kom men.
Erst dort konn te ich wie der ein mal
schla fen, und zwar in ei nem Pfer -
des tall. Bei Len zing über quer te ich
un be hel ligt die Ager und über die
Ge gend von Re gau kam ich am
hell lich ten Tag nach Gmun den. Bei
mei nem ”Ein zug” wur de ge ra de
Flie ger alarm ge ge ben. Ich rann te
durch die Stadt, was weiter nicht
auffiel, weil es aussah, als liefe ich
zu einem Schutzraum.

Nun wur de mein Weg sys te ma ti -
scher, weil ich mich hier schon bes -
ser aus kann te. Ich konn te noch
ein mal in ei nem Heus ta del über -
nach ten, kam durch Scharns tein
und über den Zieh berg nach Mi -
chel dorf hin über. In der Nähe von
Mi chel dorf bei Alt perns tein kam ich
an ei ner Kohl statt vor bei. Der Köh -
ler be wach te mit um ge häng ten Ge -
wehr aus län di sche Zwangs ar bei ter.
Ich kam dem Be wa cher ver däch tig
vor, und er hielt mich an. Da ich
aber hier schon im Ge biet mei ner
Hei mat spra che war, wurde ich
bereits frecher.

Ich er zähl te, dass ich im Er satz -
werk der Steyr-Wer ke in Kirch dorf
ar bei te und mein Fahr rad ge bro -
chen sei. Der Köh ler sag te, er müs -
se mich zur Gen dar me rie brin gen.
”Da willst du dir ei nen gu ten Tag
ma chen”, rief ich ihm zu, ”und die
Leu te willst du un be auf sich tigt las -
sen?” Der Köh ler wur de un schlüs sig 
und ließ mich zie hen. Ich ver sprach 
ihm noch, mich bei der
Gendarmerie zu melden.

Bekannte aus der
Kinderfreunde-Zeit

So kam ich bis Le ons tein im
Steyrtal. Dort hat te ich aus mei ner
Zeit bei den Kin der freun den Be -
kann te in ei nem ab seits ge le ge nen
Haus. Ich be merk te zwar, dass Licht 
in ei nem an de ren Teil des Ge bäu -
des brann te, als ich es in Er in ne -
rung hat te.

Ich schlich mich in das Vor haus.
Plötz lich hör te ich Stim men von
Kin dern und ei ner mir un be kann ten 
Frau. Das Haus war in zwi schen in
zwei Woh nun gen ge teilt wor den.
Ich war te te im Dun keln auf mei nen
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Be kann ten, ei nen Sen sen schmied
aus Le ons tein. Als er kam, war er
ganz außer sich und flüs ter te: ”Jes -
sas, der Pe perl aus Steyr! Ich habe
ge glaubt, du bist schon tot.”

In der klei nen Woh nung er klär te
mir der Be kann te, dass er mich
nicht lan ge be hal ten kön ne, weil
die Räu me sehr klein sind und er
stän dig von ei nem al ten Ei sen bahn -
pen sio nis ten be sucht wer de. Wäh -
rend wir noch spra chen, kam auch
schon ein äl te rer, weiß haa ri ger
Mann he rein. Der Sen sen schmied
be rich te te zö gernd über mei nen
”Fall”, und zu un se rer Über ra schung 
sag te der Ei sen bahn pen sio nist so -
fort, es sei gut, dass man end lich
et was ge gen die Fa schis ten tun
kön ne. Er hat te be reits von mir ge -
hört. In dem klei nen Zim mer wur de 
es plötz lich warm, weil mich das
Ge fühl über wäl tig te, seit meiner
Flucht erstmals wieder unter
Menschen zu sein.

Der Ei sen bah ner war ein er fah re -
ner Sa ni tä ter und schnitt mir zu -
nächst vor sich tig die Fet zen von
mei nen blut ver krus te ten Fü ßen. Er
gab mir lau war me Ma ger milch sup -
pe zu es sen, weil mich je der kräf ti -
ge re Bis sen schwer ge schä digt hät -
te. Jetzt erst fiel mir ein: Am 30.
No vem ber war ich in Sta del heim
aus ge bro chen, am 8. De zem ber bin 
ich in Le ons tein an ge kom men. Ich
hat te in den ganzen acht Tagen
keinen Bissen gegessen.

Vorzügliche Organisation

Über den Ei sen bahn pen sio nis ten, 
der mich pfleg te, wur de dann die
Ver bin dung nach Steyr her ge stellt.
Trotz der Ver haf tungs wel le und
dem stän di gen Druck der Ge sta po
war die Or ga ni sa ti on in takt ge blie -
ben. Schon nach ei ni gen Ta gen be -
kam ich aus Steyr Klei der,
Skischuhe und eine Pistole.

Da es in dem klei nen Haus auf

die Dau er zu ge fähr lich ge wor den
wäre, wur de ich zu ei nem Bau ern in 
ei nem ab ge le ge nen Gra ben ge -
bracht, wo ich auf dem Heu bo den,
von dem Bau ern gut ver sorgt,
Weih nach ten und Neu jahr 1945
ver brin gen konn te. Dann aber soll te 
der Sohn des Bau ern auf Ur laub
kom men. Da kön ne ich, so mein te
der Vater, nicht bleiben.

Zu sam men mit ei nem Stey rer
Ge nos sen zog ich mit den Skiern
durch Molln und die Ge gend der
Brei te nau ins Enns tal nach Groß ra -
ming hin über. Die Stey rer Or ga ni sa -
ti on hat te mir in zwi schen auch ei -
nen ”gül ti gen” Wehr pass be sorgt.
Durch die Hilfs be reit schaft ei nes
an de ren Ge nos sen kam ich schließ -
lich nach Klein reif ling, wo ich im
Haus ei ner Tra fik, die ge nau dem
Ge bäu de der Gen dar me rie
gegenüberlag, einquartiert wurde.

Ob wohl nun schon eine An zahl
Men schen von mei ner An we sen heit
wis sen muss te, weil schon eine
gan ze Grup pe mit der Or ga ni sie -
rung der Hil fe be schäf tigt war,
drang nichts nach au ßen. Mei ne
Mut ter, die in Le ons tein als Kö chin
in ei nem Kin der heim ar bei te te,
wuss te nichts von mei ner An we sen -
heit. Ich den ke noch heu te mit Er -
grif fen heit an die Ge nos sen und Ka -
mer aden, die mir da mals ge hol fen
ha ben, ob wohl sie da bei selbst
allesamt ihr Leben aufs Spiel
setzten.

Am 1. Mai 1945 kam ich hin ter
den Res ten der ge schla ge nen deut -
schen Ar mee aus dem Enns tal he -
raus und be gann in Steyr-Mü nich -
holz so fort wie der mit der Par tei ar -
beit.
l Quel le: Neue Zeit, 14.5.1980

Im

Widerstand

gestorben

Gefallen im Februarkampf
1934

l Ah rer Jo sef
l Buch mayr Hans
l Hav li cek Karl
l Hil ber Au gust
l Mau rer Hein rich
l Mei er zedt Ru dolf
l Predl Al fred
l Schöppl Alois
l Seit lin ger Alois
l Va len ta Franz
l Weiss Jo hann

Gefallen im spanischen
Freiheitskampf 1936 -
1939

l Dor nin ger Fried rich
l Dis tel ber ger Wil ly
l Greil hu ber Gott fried
l Hiet ler Hans
l Holz bau er Adolf
l Wag ner Hans
l Wie ser Hans

Gefallen im
österreichischen
Freiheitskampf 1938 -
1945

l Brandt ner Hans
l Buch hol zer Jo hann
l Derf lin ger Fritz
l Gru ber Wil ly
l Ki se ly Alois
l Kol ler An ton
l Kon rad Bertl
l Pal me Hans
l Pensl Otto
l Pe tin ger Jo sef
l Pun zer Karl
l Riepl Hans
l Schwei ger Her ta
l Sig mund Fer di nand
l Ul ram Anton

Ehre den Opfern und
Helden, die im Kampf
gegen Kapital und
Faschismus für ein
demokratisches Österreich 
ihr Leben gaben.

Der Flucht weg von Sepp Blo de rer von Mün chen-Sta del heim nach
Steyr (Skiz ze aus "Neue Zeit" 14. Mai 1980)
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Acht Tage und Näch te von Mün chen-Sta del heim bis nach Bad Hall

Franz Drabers Flucht aus
der Todeszelle

Ei nes der mar kan tes ten Ka -
pi tel aus der Ge schich te des
an ti fa schis ti schen Wi der stan -
des in Ober ös ter reich war der
Aus bruch von drei Stey rer
Kom mu nis ten aus der To des -
zel le des Zucht hau ses Sta del -
heim in Mün chen am 30. No -
vem ber 1944.

Zwei en ge lang die Flucht, der
drit te, Karl Pun zer, wur de ge fasst
und am 5. De zem ber hin ge rich tet.
Franz Dra ber, ei ner der Über le ben -
den die ser le gen dä ren Flucht, Jahr -
gang 1913, be rich tet:

Ich wur de im Sep tem ber 1942
ver haf tet, nach dem ich 1939 ein ge -
rückt und 1940 zur Rü stungs ar beit
nach Steyr ab kom man diert wor den
war. Wir hat ten in der Werks-Sport -
be we gung und im Werk selbst il le -
ga le Zel len der KPÖ auf ge baut und
Gel der für die An ge hö ri gen von in -
haf tier ten Ge nos sen ge sam melt.
Ins ge samt sind da mals über 30
Ver haf tun gen vor ge nom men wor -
den.

Der Pro zess ge gen uns war ur -
sprüng lich in Ber lin vor ge se hen.
We gen der Bom ben an grif fe wur de
er nach Mün chen ver legt. Die Ver -
hand lung fand dort im Jus tiz pa last
am 23. Und 24. Mai 1944 vor dem
5. Se nat des Volks ge richts ho fes
statt. Es wur den sechs To des ur tei le
we gen Vor be rei tung zum Hoch ver -
rat, be gan gen durch den Ver such,
„die Ost mark vom Rei che los zu rei -
ßen”, ge fällt. Die To des ur tei le be tra -
fen Karl Pun zer, Sepp Blo de rer,
Hans Pal me, Hans Riepl, An ton Ul -
ram und mich.

Ich ver brach te ei ni ge Wo chen in
Dun kel haft, bei har tem La ger und
in Ket ten ge legt, weil ich durch Ab -
sä gen des Fens ter git ters ei nen
Flucht ver such ge macht hat te. Aber
die Wacht meis ter mel de ten den
Vor fall nicht nach „oben”, sie hat ten 
zu uns ein gu tes Ver hält nis. Das
hing vor wie gend da mit zu sam men,
dass die Ar beits kräf te schon sehr
knapp und wir Stey rer gute Hand -
wer ker wa ren. Pun zer stell te als
Tisch ler für die Wacht meis ter Ein -
rich tun gen her, ich re pa rier te Näh -
ma schi nen und bas tel te für die Auf -
se her di ver se Ge gen stän de. Wir
wur den so gar zur Re pa ra tur der
Schlös ser in den Auf se her häu sern

ein ge setzt. Da durch konn ten wir
uns ei nen Über blick ver schaf fen
und dies kam uns sehr zu stat ten,
weil wir uns in den Ge bäu den ei ni -
ger ma ßen auskannten.

Im Som mer und Herbst 1944
wur den schwe re Bom ben an grif fe
auf Mün chen ge flo gen, von de nen
auch das Zucht haus Sta del heim
schwer in Mit lei den schaft ge zo gen
wur de. Bei ei nem die ser An grif fe
wa ren wir schon zur Flucht be reit,
zwei Wacht meis ter wa ren durch
Mau er trüm mer er schla gen wor den.
Aber wir wur den wie der in die Zel -
len zu rüc kge bracht.

„Es ist noch keiner
herausgekommen”

Durch die Bom bar die rung wur de
auch meh re re Male die Was ser lei -
tung zer stört. Da aber die Hin rich -
tun gen in ei nem der Höfe wei ter -
gin gen, wur den wir zum Was ser tra -
gen ein ge setzt. Wir muss ten zehn
schwe re Be häl ter schlep pen, da mit
die Hin rich tungs stel le vom Blut ge -
säu bert wer den konn te.

In zwi schen wa ren schon zwei
Be gna di gungs ge su che ab ge lehnt
wor den und wir wuss ten, dass wir
kei ne Chan ce mehr hat te. Ein
Wacht meis ter sag te uns: „Bur -
schen, ich bin hier seit 25 Jah ren.
Es ist noch kei ner he raus ge kom -
men.” Ob wohl im All ge mei nen die
zum Tode Ver ur teil ten in Ein zel zel -
len un ter ge bracht wa ren, wur den
in fol ge des drü cken den Raum man -
gels und der Über fül lung des Zucht -
hau ses wir drei Stey rer in ei ner Zel -
le un ter ge bracht.

Da er fuh ren wir nach ei nem die -
ser Bom ben an grif fe, dass am
nächs ten Tag die Was ser lei tung
wie der in Be trieb ge nom men wür -
de. Für den Vor mit tag die ses Ta ges
wa ren wir aber noch zum Was ser -
tra gen ein ge setzt, of fen bar für den
Fall, dass die Lei tung doch noch
nicht rich tig funk tio nie ren wür de.
Wir wuss ten, dass dies die letz te
Mög lich keit ist. Es war Don ners tag,
der 30. No vem ber 1944.

Wir hat ten un se re Pull over un ter
dem Ge fäng nis dril lich an ge zo gen.
Bis zur end gül ti gen Be stä ti gung des 
Ur teils wa ren wir näm lich for mell
im mer noch Un ter su chungs ge fan -
ge ne und konn ten da her An stalts -

Franz Dra ber (1913-1996)

klei dung ohne be son de re Zei chen
tra gen. Auch hat ten wir noch nor -
mal lan ge Haare.

Die Flucht gelingt

Es war ver ein bart, dass ich den
bei den, wäh rend wir die Was ser be -
häl ter auf nah men, ei nen Stoß ge -
ben wür de, wo rauf wir zu lau fen
be gin nen wür den, auf die Be am -
ten häu ser zu, die im Hof des
Zucht hau ses stan den. Hin ter den
Häu sern führ te eine klei ne ei ser ne
Tür in der ho hen Mau er ins Freie.
Es war dies eine Tür, durch wel che
die Frau en der Auf se her ein kau fen
gingen.

Es ging al les ge nau nach Ver ab -
re dung. Es war 9 Uhr Vor mit tag.
Als wir zu lau fen be gan nen,
herrsch te zu nächst Ver wir rung und
der Pos ten schrie: „Macht’s kei nen
Blöd sinn!” Wir lie fen auf die Mau er
hin ter den Auf se her häu sern zu, die
klei ne ei ser ne Tür war of fen. Dann
heul ten die Si re nen. Ich war ein
gu ter Läu fer ge we sen, vor al lem in
der 3.000- und 10.000-Me ter-Dis zi -
plin. Da her hat te ich bald ei nen be -
stimm ten Vor sprung vor den an de -
ren. Es herrsch te Ne bel und ich sah 
Blo de rer und Pun zer hin ter mir. Im
Frei en ern te ten Ge fan ge ne Kraut
und Rü ben, sie wur den von den
Auf se hern auf ge for dert, uns den
Weg ab zu schnei den, was aber nicht 
ge lang. Pun zer je doch be kam ei nen 
Schwä che an fall, stürz te und wur de
von den Auf se hern ein ge holt und
zu rüc kge bracht. Er ist am 5.
Dezember 1944 zusammen mit
Palme, Riepl und Ulram
hingerichtet worden.

Sepp Blo de rer konn te in den Per -
la cher Fried hof ge lan gen, der etwa
200 Me ter vom Zucht haus Sta del -
heim ent fernt lag. Dort konn te er
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sich bei ei nem fri schen Grab mit
Krän zen zu de cken und er ist dann
über Ro sen heim nach Österreich
gelangt.

Ich selbst bin auf ei nem Feld weg 
ne ben der Fried hofs mau er wei ter -
ge lau fen. Ich wuss te, dass ich in
kur zer Zeit so weit als mög lich von
Sta del heim weg kom men muss, weil 
al les zu un se rer Ver fol gung ein ge -
setzt sein wür de. Vor Er schöp fung
bin ich hin ter ei nen le ben den Zaun
ge fal len und konn te mich dort
wieder etwas erholen.

Zu nächst hab ich nach län ge rem
Marsch le dig lich eine Ta fel ge se hen, 
auf der zu le sen stand: 11 Ki lo me -
ter nach Mün chen. In ei ner nahe
ge le ge nen Ka ser ne sah ich die Sol -
da ten an tre ten. In der Nähe ei nes
Bahn ho fes kam mir ein SS-Mann
mit ei nem Hund ent ge gen, der
mich auch be schnup pert hat. ich
bin auf eine Schot ter gru be zu ge -
gan gen, als hät te ich dort zu ar bei -
ten, und der SS-Mann schöpfe
keinen Verdacht.

Tag und Nacht marschiert

Hin ter ei nem Strauch habe ich
mir die Bla sen an den Fü ßen auf ge -
sto chen und bin dann durch klei ne
Sied lun gen mar schiert. An ei nem
Wald rand habe ich mei ne Er ken -
nungs mar ke und ei nen Ab schieds -
brief ver gra ben. Ich bin wei ter mar -
schiert und bin schließ lich an die
Isar ge kom men. Da wuss te ich,
dass ich mich viel zu weit nach Nor -
den ge hal ten hat te. Ich hat te 20
Mark bei mir, die ei nem ehe ma li gen 
Zel len ka mer aden in Brot ein ge ba -
cken ins Ge fäng nis ge schmug gelt
worden waren und der sie mir
gegeben hat.

Ich ging schnell in ein Gast haus
und trank ei nen Spru del, wo bei ich
an der Wand eine Luft schutz kar te
sah. Ich präg te mir die Kar te ein
und be gann wie der zu rück in Rich -
tung Süd os ten zu mar schie ren.
Dann wur de Flie ger alarm ge ge ben.
Ein Gen darm auf ei nem Rad kam
mir ent ge gen und fuhr vor bei. In
ei nem Rei sig hau fen ver gra ben habe 
ich dann vor Mü dig keit fast ei nen
gan zen Tag lang ge schla fen. im All -
ge mei nen bin ich aber bei Tag und
Nacht marschiert.

Ei nen Bau ern habe ich nach dem 
Weg nach Mat tig ho fen ge fragt,
denn dort müss te ich hin, nach dem 
ich bei ei nem Flie ger an griff ver wun -
det wor den sei. In der Nähe ei nes
Dor fes wur de ich in ei nem Kleesch -
ober ent deckt. Ich bin wie der ei lig
in ei nen Wald aus ge wi chen. Es be -

gann zu schnei en, die Flo cken sind
waag recht da her ge kom men, und es 
war bitter kalt.

Eine kleine Hilfe

Die Käl te hat mich zum Mar -
schie ren ge zwun gen. Dann ha ben
mich Schul kin der ent deckt und sind 
vor mir da von ge lau fen, weil mein
An blick sie in Angst und Schre cken
ver setzt ha ben muss. In ei nem klei -
nen Haus habe ich eine Frau um ei -
nen Schöpf löf fel Sup pe ge be ten.
Da bei habe ich aber mals von mei -
nem Ziel Mat tig ho fen ge spro chen.
Die Frau hat mir Sup pe und ei nen
Sem mel knö del ge ge ben und auch
Na del und Zwirn, da mit ich mir mei -
ne zerfetzten Kleider etwas richten
kann.

Ich habe ver mie den, ei nen Zug
zu be nüt zen, son der habe mir ge -
sagt: Du musst ge hen, ge hen, ge -
hen. Weil ich es vor Schmer zen
kaum noch aus ge hal ten habe,
stopf te ich mir Moos aus dem Wald
in die Schu he. Er nährt habe ich
mich auf mei nem Marsch von Rü -
ben, he run ter ge fal le nen Bir nen und 
hie und da ei nem Schluck Milch aus 
abgestellten Kannen.

Erst in Mühl dorf habe ich mich
ge traut, ei nen Zug zu be stei gen.
Ich habe mir eine Fahr kar te bis
Ried ge kauft, und bin in den Ar bei -
ter zug ein ge stie gen. In Sim bach
aber hielt der Zug an und alle
muss ten aus stei gen. Ich muss te
drei Stun den auf den nächs ten Zug
war ten, und die se drei Stun den
sind mir wie eine gan ze Wo che vor -
ge kom men. Ich bin dann ganz zu -
letzt in den Zug ein ge stie gen, der
voll von Soldaten war.

Bei der An kunft in Ried hat es
ge schneit, auf dem Haupt platz ist
mir ein Gen darm be geg net. Ich
habe mich gleich zu ei ner Grup pe
von Leu ten ge stellt, als ob ich dazu
ge hö ren wür de. Dann habe ich mei -
ne Firm gödn, eine Schnei der meis -
ter fa mi lie, am Haupt platz auf ge -
sucht. Ich konn te die al ten Leu te
be ru hi gen, dass nie mand hin ter mir 
her ist. Mit ei ner Sche re muss te ich
mir mei ne Lumpen von den Füßen
schneiden.

Dann, im war men Was ser,
schwol len die Füße zu un för mi gen
Klum pen und ich konn te nicht mehr 
ge hen. Eine Schwes ter mei ner
Firm pa tin hat mich schließ lich über
Nacht be hal ten. Mit dem Ar bei ter -
zug bin ich dann am nächs ten Tag
bis Wels ge fah ren, bin durch die
Stadt mar schiert, wie der aufs Land
hin aus. Ich bin bis Krems müns ter

ge gan gen, und in fol ge mei ner wun -
den Füße ist mir das Ge hen sehr
schwer ge wor den. In Krems müns -
ter habe ich mich ober halb des
Stiftes auf eine Steinbank
hingelegt.

Dann wur de wie der Flie ger alarm
ge ge ben, und die Leu te lie fen an
mir vor bei. Auf dem Markt platz in
Krems müns ter herrsch te ei li ges Hin 
und her und je mand rief mir zu, ich 
sol le doch in ei nen Luft schutz kel ler
ge hen. Ich aber durch quer te den
Markt mit ten im Bom ben an griff und 
bin wei ter nach Bad Hall ge gan gen, 
wo ich um etwa 8 Uhr früh an ge -
kom men bin. Ich bin zur Furt müh le
ge gan gen, de ren Be sit zer mit uns
weit schich tig ver wandt war und
dem mein Vater oft arbeiten
geholfen hatte.

„Ha ben sie dich aus ge las sen?”,
frag te der Mül ler. „Nein, ich bin
durch ge gan gen, aber es ist nie -
mand hin ter mir her.” Der Mül ler hat 
mich auf ge nom men und hat mir ei -
nen Bret ter ver schlag ge baut. Ich
konn te zwar kaum ge hen, aber im
Sit zen konn te ich im mer hin Boh rer
fei len und Pfer de ge schirr fli cken.
Ich konn te mit Steyr Ver bin dung
auf neh men, von wo ich durch ei nen 
Ge nos sen ei nen Aus weis der Berg -
wacht be kam. Der Aus weis lau te te
auf den Na men Gru ber und war
von ei ner Berg wacht-Dienst stel le
be stä tigt. „Aus ge rüs tet” mit die sem 
Aus weis bin ich nach Ostern 1945
mit dem Fahr rad nach Hin ter sto der
ge fah ren und konn te mich dort bis
Kriegsende, als Schafhirt  getarnt,
verbergen.

Acht Tage und acht Nächte

Der Weg von Mün chen nach Bad
Hall be trägt (Luft li nie) etwa 200 Ki -
lo me ter. Ich habe acht Tage und
Näch te zur Be wäl ti gung die ser Stre -
cke ge braucht. Was ich erst spä ter
er fah ren habe, ist dies: Wäh rend
ich auf der Flucht aus der To des zel -
le von Sta del heim war, wur de gleich 
am Tag nach dem Aus bruch ein
Stec kbrief he raus ge ge ben, der in
allen Gemeinden auflag.
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Otto Pensl (1895-1945):

In Mauthausen ermordet
Am 3. Mai 1945 wur de im KZ

Maut hau sen Otto Pensl, der ös -
ter rei chi sche Ma ra thon meis ter
von 1925, er mor det. Der am
28. No vem ber 1895 ge bo re ne
Pensl be wäl tig te als ers ter ös -
ter rei chi scher Läu fer die se
Stre cke un ter drei Stun den
(2:59,21) und war auch der
ers te Ober ös ter rei cher, der ei -
nen Staats meis ter ti tel in der
Leicht ath le tik er kämpf te.

Als be geis ter ter All round sport ler
trat er dem Ar bei ter turn ver ein „Vor -
wärts“ Steyr bei und stell te im
Som mer und Win ter bei den ver -
schie dens ten Wett kämp fen sei nen
Mann. Er war ein eben so aus ge -
zeich ne ter Schi sprin ger wie Tur ner
und man che sei ner Lei stung le ben
in der münd li chen Über lie fe rung
noch heu te in den Krei sen der Stey -
rer Sport ler fort.

Sei ne be son de re Lie be aber galt
dem Lang stre cken lauf und hier im
be son de ren der Ma ra thon stre cke.
Oft lief er die Stre cke Steyr Linz,
wel che un ge fähr die ser Dis tanz ent -
spricht, zum Trai ning. Sein Meis -
ters tück aber lie fer te er im Jah re
1925 bei den Ma ra thon meis ter -

Schäf ten in Wien. Mit dem Fahr rad
fuhr er von Steyr zum Wett kampf,
been de te das Ren nen als Sie ger,
setz te sich wie der auf das Rad und
fuhr heim nach Steyr.

Aus ge prägt war auch sein Sinn
und sei ne Lie be zu den Ber gen, zu
den Na tur Schön hei ten sei ner Hei -
mat. Wenn an ihn der Ruf er ging
„Berg not“, dann mach te sich der
er fah re ne Berg stei ger auf den Weg, 
um die Ver irr ten vor dem Ab sturz
zu ret ten.

Sein po li ti sches En ga ge ment ließ
ihm da rü ber hin aus zum ak ti ven
Kämp fer für De mo kra tie und Recht
wer den. Im Fe bru ar 1934 kämpf te
er auf Sei ten des „Re pub li ka ni schen 
Schutz bun des“ in dem ver geb li chen 
Kampf für die Wie der her stel lung
der 1.Re pub lik.

Nach der Nie der schla gung der
Er he bung trat er der il le ga len Kom -
mu nis ti schen Par tei bei. In der Zeit
der schwers ten Un ter drü ckung
durch den deut schen Fa schis mus ist 
Otto Pensl in der Stey rer Wi der -
stands be we gung ak tiv und un er -
müd lich für die Be frei ung Ös ter -
reichs tä tig. Zwei mal wird er von
der Ge sta po ver haf tet und ein ge -
ker kert. Trotz der Miß hand lun gen

The re sia Trip polt (1912-2000):

Sie betreute die Zwangs-
arbeiterInnen

The re sia Trip polt, ge bo ren
1912, lang jäh ri ge Funk tio nä rin
in der KPÖ-Sier ning und Ob frau 
des Bun des de mo kra ti scher
Frau en in Sier ning. Sie be such -
te nach Ab sol vie rung der
Pflichtschu le die Han dels schu le 
in Steyr und war an schlie ßend
als An ge stell te in der Steyr-
Daim ler-Puch AG beschäftigt.

Wäh rend des Zwei ten Welt krie -
ges war sie als Se kre tä rin im
Zweig werk Let ten tä tig und kam
dort mit der kom mu nis ti schen Wi -
der stand be we gung, die un ter der
Lei tung von Jo hann Brei rat her, Jo -
sef Zachl und Wil li Pe trak stand, in
Verbindung.

Als Frau war sie bei der Be treu -
ung der Zwang ar bei te rin nen im
Werk und in der Ort schaft Let -
ten-Neu zeug ein ge setzt. The re sia

Trip polt, ge mein sam mit Jo se fa
Brei rat her, Zieh mut ter von Si do nie
Ad lers burg, sam mel ten Geld und
ver sorg ten die Zwangs ar bei te rin nen 
mit Le bens mit teln, Medikamenten
und Informationen.

Nach der Be frei ung Ös ter reichs
Mai 1945 ge hör te The re sia Trip polt
als Funk tio nä rin der KPÖ-Orts or ga -
ni sa ti on Sier ning-Let ten an. Sie
zähl te zu den en ga gier ten Frie dens -
ak ti vis tin nen ih rer Hei mat ge mein de 
und blieb bis ins hohe Al ter ih rer
Idee treu, für alle Men schen eine
ge rech te, fried li che und sorgenfreie 
Welt mitzugestalten.

Sie war nicht nur in ih rer Par tei
und im Bund de mo kra ti scher Frau -
en be liebt, son dern auch in der Be -
völ ke rung. Sie or ga ni sier te Hilfs ak -
tio nen für hun gern de Kin der in der
Drit ten Welt und gab per sön lich fi -
nan ziel le Unterstützung.

Als Funk tio nä rin der Frau en be -
we gung (BDF) setz te sie sich für
die In ter es sen der Frau en ein, be -
son ders wirk te sie für die Gleich -
stel lung der Frau en. The re sia Trip -
polts vor bild li ches En ga ge ment
wur de mit ei ner Rei he Aus zeich -
nun gen ge wür digt. Sie ist im Al ter
von 88 Jahre, im November 2000
gestorben.

Otto Treml

durch die SS-Schlä ger ist Otto Pensl 
nicht be reit, auch nur ei nen Na men 
sei ner Kampf ge fähr ten preis zu ge -
ben.

Am 3. Mai 1945, we ni ge Tage
vor dem Zu sam men bruch des „Drit -
ten Rei ches“ und an ge sichts der
na hen Be frei ung, ließ Otto Pensl
über aus drüc kli chen Be fehl des da -
ma li gen Gau lei ters für Ober do nau,
Au gust Ei gru ber aus Steyr, in den
Gas kam mern des Kon zen tra tions la -
gers Maut hau sen als Kämp fer für
die Frei heit Ös ter reichs sein Le ben.

Die Stadt Steyr ehr te sein An -
den ken durch die Be nen nung ei ner
Stra ße im Stadt teil Mü nich holz.
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Her ta Schwei ger (1916-1941):

Eine Rot-Kreuz-Schwester
im Widerstand

Her ta Schwei ger wur de am
27. Sep tem ber 1916 in Steyr
ge bo ren. Ihr Va ter war jah re -
lang der Ob mann der Na tur -
freun de in Steyr.

In der Zeit des 2. Welt krie ges
woll ten die Fa schis ten Her ta
Schwei ger zwin gen, an der Ma schi -
ne in der Waf fen pro duk ti on zu ar -
bei ten, um Tei le für die Mord waf fen 
her zu stel len. Sie ent zog sich der
Ver pflich tung, sie woll te um kei nen
Preis mit schul dig wer den an den
un ge heu er li chen Völ ker mor den.

In Abend kur sen er lern te sie sich
das Wis sen und wur de
Rot-Kreuz-Schwes ter in der Kran -
ken sta ti on im Ku gel la ger werk der
Steyr-Wer ke. Als Rot-Kreuz-Schwes -
ter konn te sie mit hel fen vor al lem
die Lei den der von den Fa schis ten
ver schlepp ten Zwangs ar bei te rIn nen 
zu lin dern.

Her ta Schwei ger ge hör te der
kom mu nis ti schen, il le ga len Wi der -
stands grup pe im Steyr-Werk an, sie 
sam mel te Geld für die Hin ter blie be -
nen der Op fer des NS-Ter rors. Als
Rot kreuz-Schwes ter im Ku gel la ger -
werk ver sorg te sie über die Wi der -
stands grup pe um Karl Hübsch, Jo -

sef Roit hin ger und Jo hann Böhm,
die KZ-Häft lin ge in der Hal le IV mit
In for ma tio nen, Le bens mit tel und
vor al lem mit not wen di gen Me di ka -
men ten um de ren Lei den zu lin -
dern.

Auf grund ei ner De nun zia ti on
wur de sie 1940 in der Kran ken sta ti -
on von der Ge sta po ver haf tet und
von ver roh ten SS-Leu ten ge schla -
gen und ge fol tert, bis sie blut über -
strömt zu sam men brach. Sie blieb
ih rer Über zeu gung treu und lie fer te
kei nen An ti fa schis ten den Na zi hen -
kern aus.

Nach sie ben Mo na te lan gem
Siech tum in fol ge der schwe ren
Miss hand lun gen und Fol te run gen
starb Her ta Schwei ger am 6. Au -
gust 1941 ein sam in ih rer Ker ker -
zel le in Linz für Ös ter reichs Frei heit. 
Ihr Va ter, Schwei ger Hans, ge bo ren 
am 12. März 1894, wur de be reits
nach der Ver haf tung sei ner Toch ter
Her ta, von den Fa schis ten zum
Selbst mord ge trie ben (2. März
1941).

Im Stadt teil Steyr-Mü nich holz
wur de im Juni 1945 die Stra ße von
der Karl Pun zer-Stra ße nach Os ten
bis zur Schuh mei er-Stra ße nach der 
mu ti gen, stand haf ten An ti fa schis tin

Her ta Schwei ger (1916-1941)

und Wi der stands kämp fe rin Her ta
Schwei ger be nannt.

Otto Treml

Mar ga re te Stöß lein:

„Feindpropaganda“ in Enns
Mar ga re te Stöß lein aus der

Stadt Enns starb im Al ter von
31 Jah ren, so wie vie le tau sen -
de Frau en in Ös ter reich we gen
ih rer Lie be zur Frei heit, we gen
ih rem Be kennt nis zum
Antifaschismus.

Ihr Gat te dien te als Ma jor in der
deut schen Wehr macht und ge riet in 
sow je ti sche Ge fan gen schaft. Dort
wur de er erst mals mit dem Le ben
des Sow jet bür gers be kannt.

Er war ers taunt über die Wirk -
lich keit, die ganz an ders war, als
man ihm jah re lang durch die fa -
schis ti sche Lü gen pro pa gan da
vorerzählt hatte.

So reif te in ihm der Ent schluss,
mit zu hel fen, die Wahr heit über die
Sow jet union den eu ro päi schen Völ -
kern und ins be son de re den Ös ter -
rei che rin nen zu über mit teln. Er

sprach all abend lich im Rund funk -
sen der Mos kau über das Ba tail lon
„Frei es Deutsch land“, das als Trup -
pen teil in der Ro ten Ar mee zur Be -
frei ung Europas vom Hitler-Joch,
mitkämpfte.

Ma jor Stöß lein be rich te te für die
Hö rer Deutsch lands und Ös ter reichs 
vom Kampf der sow je ti schen Völ ker 
zur Be frei ung ih rer Hei mat von den
deut schen Ok ku pan ten.

Sei ne Frau Mar ga re te, hör te sei -
ne Stim me und sorg te da für, dass
die Sen dun gen in der Be völ ke rung
in der Stadt Enns und Um ge bung
be kannt wur den. Sie wirk te da für,
dass die Stim me der frei heits lie ben -
den Völ ker, die durch den Äther in
das von der Hit ler-Bar ba rei be -
herrsch te Österreich drangen, von
unserem Volk gehört wurde.

Auch Mar ga re te Stöß lein wur de
ein Op fer der Ge hei men Staats po li -

zei. Sie wur de von der Ge sta po ver -
haf tet und in das Kon zen tra tions la -
ger Da chau ein ge lie fert und dort
ermordet.

Otto Treml

Mar ga re te Stöß lein
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Eli sa beth Für schuß (1882-1958):

Eine mutige Frau
Eli sa beth Für schuß, ge bo ren

am 2. No vem ber 1882, wohn -
haft in Steyr, Adolf Hit ler-Platz
45 (heu te Grün markt 3). Be -
reits nach dem Fe bru ar kampf
1934 wur de sie Mit glied der
ver bo te nen Kom mu nis ti schen
Par tei und be tä tig te sich in der
Fol ge il le gal.

1940 nah men sie und ihr Gat te
den durch eine Kin der ver schi -
ckungs ak ti on von Ber lin nach Steyr
ge kom me nen Heinz Neit zel, ge bo -
ren 1933 in Ber lin auf und blieb bis
zu ih rem Tode sei ne Zieh mut ter.

In der Wi der stands be we gung
war sie ein ge setzt bei der Be schaf -
fung von Quar tie ren und für Über -
mitt lung von In for ma tio nen; wei -
ters be schaff te und trans por tier te
sie Le bens mit tel für ver stec kte Wi -
der stands kämp fe rIn nen. Eli sa beth
Für schuß war es, da mals im Al ter
von 62 Jah ren, die Kon takt zu dem
im Steyrtal-Pern zell ver stec kten, auf 
der Flucht be find li chen, zum Tode
ver ur teil ten Wi der stands kämp fer
Jo sef Blo de rer her stell te.

Ende No vem ber 1944 ge lang Jo -
sef Blo de rer zu sam men mit Franz
Dra ber und Karl Pun zer die Flucht
aus der To des zel le im Zucht haus
Stadlheim. Karl Pun zer wur de ge -
fan gen und am 5. De zem ber 1944
ent haup tet. Franz Dra ber ge lang te
nach ta ge lan gem Fuß marsch nach
Bad Hall und wur de vom Mül ler ehe -
paar Jet zin ger in der Furt müh le
ver steckt und über leb te.

Nach aben teu er li chem, ta ge lan -
gen Fuß marsch kam Jo sef Blo de rer
am 8. De zem ber bis Le ons -
tein-Pern zell, wo er von ei nem Be -

kann ten für eine kur ze Zeit auf ge -
nom men wur de. Durch den Ei sen -
bahn pen sio nis ten Hans Pod lip nik
wur de die Ver bin dung nach Steyr,
über Eli sa beth Für schuß zur Wi der -
stands be we gung der Par tei her ge -
stellt.

Eli sa beth Für schuß be sorg te
Nah rungs mit tel, Le bens mit tel mar -
ken und sam mel te Geld, die Par tei -
lei tung ge fälsch te Aus weis pa pie re
aus de nen her vor ging, Jo sef Blo de -
rer sei kriegs be schä digt und U.K.
ge stellt, ei nen Wehr pass und eine
Pis to le 08.

In Be glei tung ih res Zieh soh nes
Heinz mach te sich Eli sa beth Für -
schuß auf den Weg ins Steyrtal
nach Le ons tein-Per zell und über -
brach te sie Jo sef Blo de rer. Sie blieb
wei ter hin die Kon takt per son bis die
Stey rer Wi der stands be we gung ein
an de res Ver steck or ga ni sier te. Da
es auf die Dau er in Pern zell zu ge -
fähr lich ge wor den wäre, wur de Jo -
sef Blo de rer zu ei nem Bau ern in ei -
nem ab ge le ge nen Gra ben ge bracht, 
wo er bis Neu jahr 1945 auf dem
Heu bo den, von Bau er Stei ner ver -
sorgt wur de.

An fang Jän ner 1945 wech sel te
Blo de rer sei nen Un ter schlupf. Ma ria 
Wie sen ber ger, Tra fi kan tin in Klein -
reif ling ver stec kte den zum Tode
ver ur teil ten und von der Nazi-Ge -
sta po ge such ten Wi der stands kämp -
fer in ih rem Haus ge nau ge gen über 
dem Ge bäu de der Gen dar me rie bis
Ende April 1945. Vier Mo na te wur -
de er von ihr und ih rem blin den
Mann Franz be treut so wie mit Le -
bens mit tel ver sorgt.

Otto Treml
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Das „Mäd chen mit den schwar zen Au gen”

Mit „Nordischer List” ins
Konzentrationslager

Die 1933 ge bo re ne Si do nie
Ad lers burg war Fin del kind von
der Fa mi lie Jo se fa und Hans
Brei rat her lie be voll auf ge nom -
men und ge mein sam mit dem
Sohn Man fred auf ge zo gen wor -
den. Es hät te alle Chan cen ge -
habt, der Ver nich tungs ma schi -
ne rie der Na zis - als Roma-Kind 
stand Si do nie auf der Nazi-Lis -
te min der wer ti ger Ras sen –
ent ge hen zu kön nen.

Denn die Fa mi lie des be kann ten
Ar bei ter funk tio närs, Fe bru ar kämp -
fers Hans Brei rat her wand te alle
Mühe auf, um dem Mäd chen auch
in der schwie ri gen Kriegs zeit eine
freund li che Kind heit zu er mög li -
chen.

Die klei ne Si do nie wur de der Fa -
mi lie Brei rat her durch eine „nor di -
sche List” ent ris sen. Vom Ju gend -
amt Steyr wur de näm lich der Fa mi -
lie er klärt, dass die Mut ter des Mäd -
chens auf ge fun den wer den konn te
und das Kind da her „zur Mut ter ge -
hö re”. Hans Brei rat her glaub te, der
Mut ter ihr Kind nicht vor ent hal ten
zu kön nen und mu ß te schwe ren
Her zens mit an se hen, wie Sidi, so
nann te man das klei ne Mäd chen in
der Ort schaft Let ten, von ei ner Für -
sor ge rin weg ge bracht wurde.

Die Für sor ge rin, wie auch an de re 
da mals Ver ant wort li che des Ma gi -
strats Steyr, wa ren auch nach 1945
hoch ge ach te te Per so nen und konn -
ten sich spä ter an nichts mehr er in -

nern.
Von ei ner so ge nann ten „Fa mi -

lien zu sam men füh rung” konn te al -
ler dings kei ne Rede sein. Denn in
Hopf gar ten in Ti rol er war te te Si do -
nie nicht etwa die er sehn te leib li che 
Mut ter, son dern eine stin ki ge, über -
füll te Ba ra cke. Das Kind wur de ganz 
ein fach ei nem Trans port von Zi geu -
nern zu ge teilt, der ins Kon zen tra -
tions la ger Au schwitz ging.

Dort wur de Si do nie - sie war gut
er nährt und kräf tig - in eine Son -
der ab tei lung ge steckt. Die Ver bre -
cher im Ärz te kit tel - SS-Ärz te - pro -
bier ten an ihr neue Me di ka men te
aus. Der klei ne Kör per wur de mit
Ty phus ba zil len ver seucht, bis das
Mäd chen im mer schwä cher wur de.
Als Si do nie für wei te re Ver su che
nicht mehr kräf tig ge nug war, wur -
de sie 1943 von der Nazi-Ver nich -
tungs ma schi ne rie ver gast.

Der Fall Si do nie, das „Mäd chen
mit den schwar zen Au gen” ist auch
ein Be weis für die Mög lich keit
mensch li cher Grö ße und Stand haf -
tig keit in der Zeit des Fa schis mus.
Der nach den Fe bru ar er eig nis sen
des Jah res 1934 zu ei nem Jahr Ker -
ker ver ur teil te und zur KPÖ ge kom -
me ne Hans Brei rat her (1899 bis
1980) - er war nach der Be frei ung
im Mai bis Ende 1945 Bür ger meis -
ter von Sier ning und in der Fol ge
meh re rer Funk tions pe ri oden Ge -
mein de rat und Par tei ob mann der
KPÖ-Orts or ga ni sa ti on Sier ning -
und sei ne Frau Jo se fa (1902 bis

Si do nie Ad lers burg (1933-
1943)

1989) be müh ten sich mit al len
Kräf ten um das Schic ksal ih rer
Zieh toch ter. Auch Frau Jo se fa war
in der Wi der stands be we gung tä tig
und lang jäh ri ge Funktionärin in der
KPÖ sowie im Bund Demokratischer 
Frauen Österreichs.

Kom mu nis ti sche Pub li ka tio nen -
so etwa ein Do ku ment zur Ge -
schich te der Stey rer KPÖ -sind
mehr fach auf die sen tra gi schen Fall 
ein ge gan gen. Ei nes der letz ten
Wer ke der viel zu früh ver stor be nen 
Fil me ma che rin Ka rin Bran dau er ist
ein Film über das Schic ksal des Zi -
geu ner mäd chens Si do nie Ad lers -
burg. Die sem Film liegt die Er zäh -
lung „Ab schied von Si do nie” des
aus Steyr stam men den Schrift stel -
lers Erich Hackl zu grun de.

Noch heu te er in nern sich in der
Ort schaft Let ten vie le äl te re Men -
schen an das „Mäd chen mit den
schwar zen Au gen”, für das in
Öster reich (da mals Ost mark) kein
Platz war, weil sie nicht in die Plä ne 
der Na zis von „Ras sen rein heit” pa -
sste und des we gen sterben muss -

Hans Brei rat her (1899-1980)

Si do nie Ad lers burg (rechts im Bild) mit ih rem Stief bru der Man fred
Brei rat her (im Bild Mit te)
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Straßennamen erinnern an
den Steyrer Widerstand

Mu ti ge Stey re rin nen und
Stey rer ha ben wäh rend des
Zwei ten Welt krie ges ge gen den 
Ter ror der Na tio nal so zia lis ten
ge kämpft. Spe ziell im Stadt teil
Mü nich holz sind als An den ken
vie le Stra ßen nach Wi der -
stands kämp fe rIn nen be nannt.

Hans-Buchholzer-Straße

Die Stra ße wur de nach dem Wi -
der stands kämp fer und Funk tio när
der il le ga len KPÖ Hans Buch hol zer
be nannt. Er konn te auf eine 25-jäh -
ri ge po li ti sche Tä tig keit im Dien ste
der Ar bei ter be we gung zu rüc kbli -
cken. Auch wäh rend des Hit ler-Fa -
schis mus setz te er den Kampf für
De mo kra tie und Frei heit kon se -
quent fort. Am 8. Sep tem ber 1944
wur de er von der Ge sta po ver haf tet 
und ins KZ Maut hau sen ver -
schleppt. Trotz al ler Miss hand lun -
gen gab er kei nen Ge nos sen preis.
Hans Buch hol zer starb vier Tage vor 
der Be frei ung in der Gas kam mer.

Fritz-Derflinger-Straße

Der am 23. Fe bru ar 1900 ge bo -
re ne Fritz Derf lin ger war ei ner der
Mit be grün der der Kom mu nis ti schen 
Par tei in Steyr. Er stell te sich als
klas sen be wuss ter Ar bei ter 1934 in
den Kampf um die Er hal tung der
Ers ten Re pub lik. Nach der Nie der -
schla gung der Ar bei ter wur de er
sechs Mo na te im An hal te la ger Wöl -
lers dorf in ter niert.

Auch nach der Ok ku pa ti on Ös ter -
reichs im Jah re 1938 er litt sei ne Tä -
tig keit kei ne Un ter bre chung, Derf -
lin ger wur de Or ga ni sa tor und Mit ar -
bei ter der il le ga len Frei heits be we -
gung. Im Herbst 1944 ver haf tet,
wur de er am 19. April 1945 zum
Tode ver ur teilt. Am 1. Mai, vier
Tage vor dem Ende der Nazi-Herr -
schaft, wur de Fritz Derf lin ger in
Treff ling bei Linz er schos sen.

Willi-Frank-Straße

Sie ist nach Wil li Frank, ge bo ren
am 12. Fe bru ar 1909, be nannt. Wil -
li Frank war von Be ruf Schlos ser,
1931 Mit glied des Zen tral ko mi tees

des Kom mu nis ti schen Ju gend ver -
ban des und in der Zeit des Aus tro -
fa schis mus il le gal tä tig. 1939 flüch -
te te er in die UdSSR, wo er ins Zen -
tral ko mi tee der KPÖ koop tiert wur -
de. Nach Kriegs aus bruch kämpf te
er in den Rei hen der Ro ten Ar mee
ge gen den Fa schis mus und ge hör te 
Ende 1944 zu je nen Frei heits kämp -
fern, die in Ju go sla wien die ös ter -
rei chi schen Frei heits ba tail lo ne grün -
de ten, de ren 1. Ba tail lon er als po li -
ti scher In struk teur an ge hör te. Wil li
Frank starb im Ver lauf ei nes Ge -
fech tes ge gen ei nen SS-Ver band im 
Jahre 1944.

Leo-Gabler-Straße

Ih ren Na men hat sie von Leo
Gab ler, ge bo ren am 11. Mai 1908 in 
Wien. Be reits als Ta schner lehr ling
trat der dem KJV bei. Im Ver lauf
der Fe bru ar kämp fe des Jah res 1934 
wur de Leo Gab ler ver haf tet und in
das An hal te la ger Wöl lers dorf ge -
bracht. 1937 ging er ins Aus land,
keh re Ende Fe bru ar 1941 il le gal in
sei ne Hei mat zu rück und schloss
sich der ös ter rei chi schen Wi der -
stands be we gung an.

Schon im Ok to ber des sel ben Jah -
res wur de Leo Gab ler von der Ge -
sta po ver haf tet. Sech zehn Mo na te
ver brach te er in der Ge sta poh öl le
am Mor zin platz in Wien. An fang
1943 wur de Gab ler im KZ Maut hau -
sen in ter niert, am 13. April 1944
zum Pro zess nach Wien über stellt
und am 15. April 1944 zum Tode
ver ur teilt. Das Ur teil wur de am 7.
Juni 1944 im Lan des ge richt Wien
voll streckt. Leo Gab ler kämpf te ge -
gen den Hit ler-Fa schis mus und für
die Be frei ung Ös ter reichs.

Oskar-Großmann-Straße

Sie ist nach dem am 6. Fe bru ar
1903 in Te plitz (Schö nau/Böh men)
ge bo re nen Os kar Groß mann be -
nannt. Groß mann über nahm im
Jah re 1921 die Lei tung des Kom mu -
nis ti schen Ju gend ver ban des und
war 1930 als Re dak teur der „Ro ten
Fah ne“ und als Mit glied des Zen tral -
ko mi tees der KPÖ im Aus land für
Ös ter reich tä tig. Nach Kriegs aus -

bruch über nahm er die Füh rung der 
in Frank reich le ben den Grup pen
von Ös ter rei chern, rief eine Wi der -
stands be we gung ge gen den Hit -
ler-Fa schis mus ins Le ben und ver lor 
bei ei ner Ak ti on sein Au gen licht.
Von der Ge sta po ver haf tet, starb
Os kar Groß mann bei der Ein ver nah -
me in der Ge sta po-Zen tra le von
Lyon.

Willi-Gruber-Straße

Wil li Gru ber wur de am 4. Jän ner
1920 in Bad Hall ge bo ren und war
von Be ruf kauf män ni scher An ge -
stell ter in den Steyr-Wer ken. Wäh -
rend des Drit ten Rei ches hör te er
Ra dio sen der aus dem Aus land - die
Stim me der Frei heit - und er reg te
durch sei ne frei heit li che Auf fas sung 
den Ver dacht der Ge sta po. Dies
wur de von der fa schis ti schen
„Volks“-Jus tiz mit dem Tode be -
straft. Wil li Gru ber wur de nach mo -
na te lan ger Haft zum Tode ver ur teilt 
und am 19. Sep tem ber 1944 im
Lan des ge richt Wien ent haup tet.

Dr.Alfred-Klar-Straße

Ih ren Na men hat sie von Dr. Al -
fred Klahr, ei nem en ga gier ten
Kämp fer ge gen den Fa schis mus. Dr. 
Al fred Klahr, ge bo ren am 16. Sep -
tem ber 1904, be sass lei ten de Funk -
tio nen in der KPÖ.

1928 pro mo vier te er und ar bei te -
te als Jour na list im Zen tral or gan
der KPÖ „Volks stim me“. 1932 war
er Leh rer an der in ter na tio na len Le -
nin-Schu le in Mos kau, kam wie der
nach Wien zu rück und wur de Chef -
re dak teur der „Ro ten Fah ne“. Im
April 1937 er schien in „Weg und
Ziel“ der ers te Teil von Klahrs Ab -
hand lung zur Fra ge der ös ter rei chi -
schen Na ti on.

Als im März 1938 die deut schen
Trup pen in Ös ter reich ein mar schier -
ten, emi grier te er nach Frank reich,
wur de 1942 ver haf tet und in ter -
niert. Klahr flüch te te in die Schweiz, 
wur de in Zü rich von der Frem den -
po li zei auf ge grif fen, an Frank reich
aus ge lie fert und von den Na zis
nach Au schwitz de por tiert. Er neut
wur de sei ne Flucht or ga ni siert, die
ihn bis War schau brin gen soll te, wo 
Al fred Klahr im Juli 1944 von der SS 
er schos sen wurde.

Bertl-Konrad-Straße

Bertl Kon rad, ge bo ren am 31.
De zem ber 1898 in Steyr, war von
Be ruf Werk zeug schlos ser und in
den Steyr-Wer ken be schäf tigt. Seit
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frü hes ter Ju gend war er als Ob -
mann der Kin der freun de und in der
So zia lis ti schen Par tei als Funk tio när 
tä tig.

Nach dem Fe bru ar kampf 1934
trat er in die Kom mu nis ti sche Par tei 
ein. Nach der An ne xion Ös ter reichs
im Jah re 1938 ge hör te auch Ber ti
Kon rad der Wi der stands be we gung
an. Im Sep tem ber 1944 wur de er
von der Ge sta po ver haf tet und im
Kon zen tra tions la ger Maut hau sen
von der SS zu Tode ge fol tert.

August-Moser-Straße

Au gust Mo ser wur de am 22. April 
1896 in Wels/ Lich te negg ge bo ren.
Er kam 1914 nach Steyr und trat in
die Steyr-Wer ke ein. Dort war er
Ob mann des Ar bei ter be triebs ra tes.
Er war an den Fe bru ar-Er eig nis sen
1934 be tei ligt. In Fol ge führ te ihn
die Emi gra ti on nach Schwe den. Er
zähl te zu den In itia to ren der Frei en
Ös ter rei chi schen Be we gung. 1945
nach Steyr zu rüc kge kehrt, war er
von 1946 bis 1971 für die KPÖ un -
un ter bro chen im Stey rer Ge mein de -
rat tä tig, da von 1952 bis 1961 als
Stadt rat.

In An er ken nung und Wür di gung
sei ner Ver dien ste um die Stadt
Steyr, im Be son de ren für sein lang -
jäh ri ges Wir ken als Mit glied des Ge -
mein de ra tes und Stadt se na tes der
Stadt Steyr wur de ihm im Jahr
1981 die „Eh ren me dail le der Stadt
Steyr“ ver lie hen.

Otto-Pensel-Straße

Sie ist nach dem Wi der stands -
kämp fer und Sport ler Otto Pensl,
ge bo ren am 18. No vem ber 1895,
be nannt. Als be geis ter ter All round -
sport ler war er beim Ar bei ter turn -
ver ein „Vor wärts“ Steyr. Schon in
den Jah ren des Ers ten Welt krie ges
trat er für die Rech te der Ar bei ter -
klas se ein und schloss sich 1934
der KPÖ an.

Wäh rend der Herr schaft des Drit -
ten Rei ches ar bei te te er un ent wegt
an der Be frei ung Ös ter reichs. Er
wur de zwei mal ver haf tet und starb
am 3. Mai 1945, we ni ge Tage vor
dem Zu sam men bruch des Drit ten
Rei ches, in den Gas kam mern des
KZ Maut hau sen als Kämp fer für die
Frei heit Ös ter reichs.

Karl-Punzer-Straße

Der Wi der stands kämp fer Karl
Pun zer, ge bo ren 1912 in Steyr, war
von Be ruf Tisch ler und in den
Steyr-Wer ken als Ge wehr lauf rich ter
be schäf tigt. Seit sei nem 14. Le -
bens jahr stand er in der so zia lis ti -
schen Ju gend und trat 1932 zur
kom mu nis ti schen Ju gend über.
Nach der ge walt sa men Ein glie de -
rung Ös ter reichs an das Drit te
Reich or ga ni sier te Karl Pun zer als
Vor sit zen der die il le ga le Or ga ni sa ti -
on der Kom mu nis ti schen Par tei des
Be zir kes Steyr. Im Sep tem ber 1942
wur de er ver haf tet und nach Linz
zur Ge sta po über stellt.

Trotz furcht bars ter Miss hand lun -
gen blieb Pun zer stand haft und gab 
kei nen sei ner Kampf ge fähr ten
preis. Im Fe bru ar 1943 wur de er
nach Mün chen in das Ge fäng nis
Sta del heim über stellt und 1944 zum 
Tode ver ur teilt. Mit den Stey rer Wi -
der stands kämp fern Franz Dra ber
und Jo sef Blo de rer ge lang ihm am
30. No vem ber 1944 die Flucht aus
der To des zel le. Pun zer, un ter er nährt 
und ge schwächt durch mo na te lan -
ge Fol te run gen, konn te nicht lan ge
durch hal ten und wur de wie der ge -
fasst. Vier Tage da rauf - am 5. De -
zem ber 1944 - wur de Karl Punzer
enthauptet.

Erwin-Puschmann-Straße

Sie wur de be nannt nach Er win
Pu schmann, ge bo ren am 8. Jän ner
1905, von Be ruf Bau schlos ser, seit
1923 Mit glied des Kom mu nis ti schen 
Ju gend ver ban des und ab 1930
Funk tio när der KPÖ. Nach dem Fe -
bru ar kampf 1934 wur de er ver haf -
tet und in das An hal te la ger Wöl lers -
dorf ge bracht. Nach dem Ein marsch 
der deut schen Trup pen im Jah re
1938 kehr te Pu schmann, der 1937
emi griert war, in sei ne Hei mat zu -
rück und be tei lig te sich in der Fol -
ge zeit an der Or ga ni sie rung der Wi -
der stands be we gung. Am 21. Jän ner 
1941 wur de Er win Pu schmann von

der Ge sta po ver haf tet und in der
Wie ner Ge sta po zen tra le am Mor zin -
platz un be schreib li chen Fol te run gen 
aus ge setzt. Am 22. Sep tem ber
1942 wur de Er win Pu schmann zum
Tode ver ur teilt und im Wie ner Lan -
des ge richt am 7. Jän ner 1943 ent -
haup tet.

Herta-Schweiger-Straße

Sie ist nach Her ta Schwei ger, ei -
ner mu ti gen Rot-Kreuz-Schwes ter,
be nannt. Ih rer in ner sten Be ru fung
ent spre chend konn te Her ta Schwei -
ger mit hel fen, die Lei den der ver -
schlepp ten Zwangs ar bei ter zu lin -
dern.

Auch den Frei heits kämp fern
stand sie un er müd lich hel fend zur
Sei te. Sie sam mel te Geld, um den
Op fern und Hin ter blie be nen der fa -
schis ti schen Ver fol gungs wut zu hel -
fen. Sie fiel ei ner De nun zia ti on zum 
Op fer, wur de von der Ge sta po ver -
haf tet und ge schla gen, bis sie blut -
über strömt zu sam men brach. Doch
sie hielt treu an ih rer Idee fest und
lie fer te kei nen An ti fa schis ten den
Nazi-Hen kern aus. Nach sie ben Mo -
na ten starb sie in der Ker ker zel le
für die Frei heit Ös ter reichs.

Franz-Sebek-Straße

Sie ist nach dem am 30. April
1901 ge bo re nen Franz Se bek be -
nannt. Franz Se bek wur de be reits
mit 14 Jah ren Mit glied der Bau ar -
bei ter ge werk schaft und der So zial -
de mo kra ti schen Par tei, 1920 trat er 
der KPÖ bei. Als Be triebs rat nahm
er 1934 an den Fe bru ar kämp fen
teil, war Or ga ni sa tor der il le ga len
Ge werk schaft der Bau ar bei ter und
Mit glied des Zen tral ko mi tees der
KPÖ. Nach der Be set zung Ös ter -
reichs durch die Hit ler-Trup pen or -
ga ni sier te er bei Sie mens-Schu ckert 
eine Wi der stands grup pe. Franz Se -
bek wur de am 27. Jän ner 1941 von
der Ge sta po ver haf tet, im Sep tem -
ber 1942 zum Tode ver ur teilt und
am 7. Jän ner 1943 im Wie ner Lan -
des ge richt ent haup tet.

Ferdinand-Strasser-Hof

Er wur de be nannt nach Fer di -
nand Stras ser, ge bo ren am 3. April
1901, Schutz bund füh rer und Vi ze -
bür ger meis ter von St. Pöl ten. Fer di -
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Steyr im April 1945:

Ein bezeichnender
„Stimmungsbericht

Bei der Sich tung des Ma ter -
ials über die Be frei ung der
Stadt Steyr vom Fa schis mus
be kam ich auch ein wich ti ges
Do ku ment in die Hän de, näm -
lich ei nen „Stim mungs- und
Hal tungs be richt der Ge folg -
schaft“ der Steyr-Wer ke, wel -
cher mit dem Stem pel „ Streng
ver trau lich „ ge kenn zeich net
ist und der für die da ma li gen
NSDAP Stel len be stimmt war.

Der Be richt vom 23. April 1945
stellt fest: „Man lässt sich durch die 
zur Zeit sehr ak ti ve Feind pro pa gan -
da im mer mehr in das bol sche wis ti -
sche und plu tokra ti sche Fahr was ser 
zie hen. So schenkt man dem Mär -
chen von ei nem selb stän di gen Ös -
ter reich vol lends Glau ben. Auch
spricht man sehr viel von der hu -
ma nen Be hand lung durch die Rus -
sen in Wien und den be setz ten Ge -
bie ten in Nie der do nau .

In Wien soll man schon wie der
den frü he ren so zial de mo kra ti schen
Bür ger meis ter Seitz ein ge setzt ha -
ben. Den Wie nern soll es nach all
den über stan de nen Ter ror an grif fen
un ter rus si scher Be sat zung gut ge -
hen. Die Rus sen hät ten sie bei ih -
rem Ein marsch in Wien so fort aus
Feld kü chen ver pflegt. Auch in Steyr 
soll man sich teils schon auf die An -
kunft der Rus sen freu en und wei ße
Tü cher be reit hal ten.

Et was an de res In ter es san tes
konn te in den letz ten Ta gen in Mü -
nich holz be ob ach tet wer den. Dort
wur de von der tsche chen freund lich

ein ge stell ten Fir ma Kraus und Scho -
ber Krepp pa pier in ver schie de nen
Far ben ver kauft.

Es konn te fest ge stellt wer den,
dass mit Vor lie be wei ßes und ro tes
Pa pier ver langt wur de und die se
Far ben auch bald ver grif fen wa ren.
Die Kin der mach ten sich aus brau -
nem, blau em und grü nem Pa pier
klei ne Fähn chen, die Er wach se nen
hiel ten das rote und wei ße Pa pier
(ehe ma li ge ös ter rei chi schen Far -
ben) zu rück.“ Un ter zeich net ist der
Stim mungs be richt vom Ab wehr be -
auf trag ten der Steyr-Wer ke Ge rig.
(Werks-Ge sta po)

Un ter „Streng ver trau lich“
schreibt Ge rig am 30. April 1945 ei -
nen Stim mungs- und Hal tungs be -
richt der Ge folg schaft der Steyr-
Wer ke u.a.: „Die Stim mung und
Hal tung der deut schen und aus län -
di schen Ge folg schaft hat sich in der 
Be richt szeit in fol ge der ge spann ten
mi li tä ri schen und po li ti schen Lage
wei ter zu ge spitzt.

Wäh rend die Aus län der sich wei -
ter ru hig und ab war tend ver hal ten,
kann man in deut schen Krei sen
eine ge wis se Un ru he und po li ti sche
Ak ti vi tät fest stel len, was zwei fel los
auf die in der letz ten Zeit stark ent -
fach te Feind pro pa gan da zu rüc kzu -
füh ren ist. .... die Feind pro pa gan da
be sitzt eine gro ße Durch schlags -
kraft und der Glau be an ei nen
güns ti gen Aus gang des Krie ges ist
bei der brei ten Mas se nicht mehr
vorhanden.“

Otto Treml

nand Stras ser war Mit glied der So -
zial de mo kra ti schen Par tei, be reits
1924 Par tei se kre tär von St. Pol ten.
Im Fe bru ar kampf 1934 be tei lig te er 
sich als Lei ter des Re pub li ka ni schen 
Schutz bun des und Vi ze bür ger meis -
ter. Da nach flüch te te Fer di nand
Stras ser in die CSR und trat der
KPÖ bei. Als Mit glied des Zen tral ko -
mi tees der KPÖ kehr te er im Au gust 
1938 il le gal nach Ös ter reich zu rück. 
Ende 1938 or ga ni sier te er die Wi -
der stands be we gung in Krems. Am
15. April 1941 wur de Fer di nand
Stras ser ver haf tet und am 12. Juni
1942 zum Tode verurteilt.

Paulus-Wörndl-Platz

Pa ter Pau lus Wörndl (1894-1944) 
war Stadt pfar rer der Lin zer Kar me li -
ten pfar re St. Jo sef. Auf grund sei nes 
Brief wech sels mit ei nem Sol da ten,
der ei ner ös ter rei chisch-nor we gi -
schen Wi der stands or ga ni sa ti on an -
ge hör te, wur de er von der Ge sta po
ver haf tet, zum Tode verurteilt und
in Berlin hingerichtet.
l Quel le: Amts blatt der Stadt
Steyr, Son der aus ga be, Num -
mer 5a/2005

In Garsten
inhaftiert

In der Straf an stalt Gars ten bei
Steyr wa ren zwi schen 1938 bis
1945 vie le ös ter rei chi sche An ti fa -
schis ten und Frei heits kämp fer in -
haf tiert, dar un ter der oö Lan des -
funk tio när der il le ga len KPÖ Franz
Hai der, Rai mund Zim per nik aus der
Wi der stands grup pe Bad Ischl, die
Stey rer KPÖ-Funk tio nä re Hans Kah -
lig, nach der Be frei ung Bür ger meis -
ter von Steyr Ost, Chris ti an Wind -
ha ger, Lud wig Heindl, An ton Leit -
ner, Wil helm Stu de ner und Karl
Mau ra cher um nur ei ni ge zu nen -
nen.

Im Mai 1945 lag ein Be fehl des
Gau lei ters von Ober do nau Au gust
Ei gru ber vor, alle po li ti sche Häft lin -
ge, be vor sich sow je ti sche und
ame ri ka ni sche Trup pen in Steyr
ver ei ni gen wür den, „in die Enns zu
schie ßen“. Der da ma li ge An stalts lei -
ter Re gie rungs rat Ble cha wi der setz -
te sich je doch diesem Befehl.


