
Kommunistischer Widerstand im Bezirk Wels

Sie kämpften gegen
Faschismus und Krieg

Gedenkveranstaltung für die Welser WiderstandskämpferInnen mit Provisorien der später am

Pollheimer Park errichteten Gedenktafeln

33 Welser KommunistInnen opferten zwischen
1938 und 1945 ihr Leben im Kampf gegen den
Nazifaschismus
Eine Dokumentation der Welser KPÖ anlässlich des 70.
Jahrestages der Okkupation Österreichs durch
Hitlerdeutschland im März 1938
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Ein Vor wort

Kommunistischer
Widerstand

Im Wel ser Stadt park wird in zwei Ge denk ta feln
an Per so nen der äl te ren und neue ren Ge schich te
mit Be zü gen zu Wels er in nert. Eine an der Mau er
von Schloss Poll heim wür digt den Schuh knecht und 
Mei ster sin ger von Nürn berg, Hans Sachs
(1494-1576), der sich 1513, 1515 und 1518 in Wels 
auf hielt. Eine an de re ehrt 28 Per so nen des Wi der -
stan des ge gen die Na zi herr schaft von 1938 bis
1945, die von den da ma li gen Macht ha bern er mor -
det wur den.

Sie ga ben für Öster reichs Frei heit und Un ab -
hän gig keit ihr Le ben. Fünf von ih nen - Karl Am -
mer, Her mann Bichlbau er, Karl Misch ka, Ernst
Stad ler und Ig naz Bai er - ge hör ten zur so ge nann -
ten ”Wel ser Grup pe”, die von den Na zis der KPÖ
zu ge rech net wurde, Der eben falls auf der Ge denk -
ta fel im Poll heim er park ge wür dig te Ig naz Bai er
ge hör te zur ”Frei städ ter Grup pe”. Da alle in ei nem 
Nah ver hält nis zur KPÖ zu se hen sind und lang jäh -
ri ge ver dien te Funk tio nä re der Ar bei te rIn nen be we -
gung wa ren, er in nert die KPÖ-Wels mit fol gen den
kur zen Skiz zen an sie.

Die se Do ku men ta ti on wur de erst mals 1998 an -
läss lich des Jah res ta ges der Ok ku pa ti on Ös ter reichs 
durch Na zi deutsch land im März 1938 vom Vöc kla -
bru cker His to ri ker Dr. Gün ther Grab ner er ar bei tet,
dem wir für die sen Bei trag zum Ge den ken an den
an ti fa schis ti schen Wi der stand herz lich dan ken. Zum 
70. Jah res tag des "An schlus ses" wur de die Bro schü -
re um ei ni ge Bei trä ge - vor al lem den Frau en wi -
der stand be tref fend - er wei tert und neu auf ge legt.

Jo sef Knas mül ler,
KPÖ- Be zirks spre cher Wels

Leo Furtlehner,
KPÖ-Lan des spre cher Ober öster reich

März 2008

Die ”Wel ser Grup pe”wur de Op fer des ei ge nen Op ti mis mus

Massenverhaftung durch die Gestapo
Die Be zeich nung ”Wel ser Grup pe”

stammt von der Ge hei men Staats po li zei. Die 
Ge sta po be rich tet im Sep tem ber 1944 über
den ”Stand der il le ga len Kom mu ni sti schen
Par tei Öster reichs, Ge biet Ober do nau”,
”dass in die ser Or ga ni sa tion 158 Män ner
und Frau en tä tig ge we sen wa ren und ver -
haf tet wor den wa ren.”

Die se Or ga ni sa ti on war in den Ge mein den
Eben see, Gmun den, Gschwandt, Laa kir chen, Lam -
bach, Linz, Steyr, Stadl-Pau ra und Wels ver an kert.
In den wich tigs ten Be trie ben die ser Ge mein den wa -
ren il le ga le Grup pen or ga ni siert, de ren Zu sam -
men fas sung 1942 be ginnt.

Nach der po li ti schen Zu sam men set zung ge hör -
ten Per so nen un ter schied lich ster Rich tun gen der
”Wel ser Grup pe” an: kom mu ni sti sche, re vo lu tio -
när-so zia li sti sche, ka tho li sche, ehe ma li ge An hän -
ger der Groß deut schen und An ge hö ri ge des Hei -
mat schut zes. Et was mehr als 40 Pro zent der ver -
haf te ten Män ner und Frau en die ser Or ga ni sa tion
wa ren bei den Ver hö ren der Ge sta po, Fol te run gen
in den Kon zen tra tions la gern, Er schie ßun gen, Ersti -
ckungen in der Gas kam mer oder bei Bom ben an -
grif fen der US-Luft waf fe auf Ge fäng nis se in Linz
ge tö tet wor den.

Um fas sen de Ver bin dun gen

Die ”Wel ser Grup pe” hat te gute Ver bin dun gen
zu den wich tig sten Be trie ben wie auch Sport or ga ni -
sa tio nen, wo An ge hö ri ge der Grup pe teil wei se als
Funk tio nä re tä tig war. Die se wa ren zum gro ßen
Teil Mit ar bei ter der Kom mu ni sti schen Par tei Öster -
reichs, die in Wels seit 1919 be stand, aber seit dem
26. Mai 1933 ver bo ten war.

Da 1941 ei ni ge wei ter hin ak ti ve Kom mu ni sten
ver haf tet und ver ur teilt wur den, lenk te von die ser
Zeit an die Ge sta po ein be son de res Au gen merk auf 
Wels, da sie nun wuss te, dass dort er fah re ne Funk -
tio nä re rege wa ren und ab 1941 auf grund der Ver -
haf tun gen Schwach stel len be stan den. Bis da hin
war es etwa der Ge sta po nicht ge lun gen, die Lan -
des lei tung der KPÖ mit Jo sef Teufl auf zu de cken.
Nun aber ge lang es der Ge sta po, ei nen Spit zel in
die Rei hen der “Wel ser Grup pe” ein zu schleu sen,
der sich als Ver tre ter des Zen tral ko mi tees der KPÖ
aus Wien aus gab und da her bei den Wel sern vol les
Ver trau en ge noss.

Vor sichts maß nah men ver nach läs si gend wur den
gro ße Zu sam men künf te in Ne ben zim mern be kann -
ter Ar bei ter gast häu ser ver an stal tet, wo alle Ver -
sam mel ten ge se hen wer den konn ten. Von Wels aus 
wur den Ver bin dun gen nach Stadl-Pau ra, Stey rer -
mühl, Gmun den und Eben see ge schaf fen. Es wa ren 
dies alte Kon tak te von Kom mu ni sten aus
Stadl-Pau ra. Von Wels aus ge lang auch die Ver -
knüp fung mit in den Lin zer Her mann-Gö ring-Wer -
ken und Stick stoff wer ken Tä ti gen. Ge schaf fen wur -
den auch Ver bin dun gen über Att nang-Puch heim
zur Wi der stands be we gung im obe ren Salz kam mer -
gut. Durch die Nie der la gen der deut schen Trup pen
er hiel ten die se Tä tig kei ten ei nen op ti mi sti sche ren
Cha rak ter und wur den im mer un kon spi ra ti ver. Dies 
wur de von dem Wie ner Ver tre ter auch ge för dert.

Ber na schek wur de ge warnt

Ri chard Ber na schek wur de von ei nem Ge sta po -
be am ten vor der Ge fahr durch sei ne Kon tak te mit
Wels ge warnt, weil dort je mand für die Ge sta po ar -
bei te. Ber na schek in for mier te dar über die Wel ser.
Da durch be kam die Ge sta po Kennt nis, dass ihr
Kon fi dent ent larvt wor den war. Ri chard Ber na schek 
wur de dar auf hin am 21. Juli 1944 ver haf tet.

Die Ge sta po ver such te dann, die Ver tre ter der
Lan des lei tung zu täu schen, in dem sie die se nach
Wien ein lud, um dort mit ei nem aus län di schen Of -
fi zier zwecks ge mein sa mer Hand lun gen in Ver bin -
dung zu kom men. Wäh rend des sen ga ben Wie ner
Ver tre ter be kannt, dass sich in Wien Par tei funk tio -
nä re be waff ne ten. Des halb wur de ein Ver tre ter
nach Wien ent sandt, um Waf fen zu ho len.

Am 7. Sep tem ber 1944 früh mor gens fuhr die
Ge sta po mit Last wa gen in die ein zel nen Orte und

Be griffs er klä rung:

Die ”Rote Hilfe
Österreichs”

Die Ende 1925 von Mal ke Schorr und
an de ren Kom mu ni stIn nen in Wien ge grün -
de te pro le ta ri sche So li da ri täts or ga ni sa tion
”Rote Hil fe Öster reichs” (RHÖ) or ga ni sier te
nach dem Fe bru ar 1934 bis 1945 in Be trie -
ben und auf lo ka ler Ebe ne in ganz Öster -
reich Hilfs ko mi tees. Der RHÖ tra ten un ter
an de rem im Juli 1934 die Or ga ni sa tio nen
der Re vo lu tio nä ren So zia li sten (RS) von
Ober öster reich, Ti rol und ei ni gen Or ten in
Nie der öster reich ge schlos sen bei.

Die Re vo lu tio nä ren So zia li sten als Nach -
folge or ga ni sa tion der SPÖ grün de ten im
Som mer 1934 als Kon kur renz zur RHÖ die
”So zia li sti sche Ar bei ter hil fe”. Trotz dem und
ob wohl der fa schi sti sche Staats ap pa rat im -
mer wie der RHÖ-Funk tio nä rIn nen ver haf te -
te und schwer be hin der te konn te die RHÖ
tau sen den Fa mi lien hel fen.
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ver haf te te Män ner und Frau en der ”Wel ser Grup -
pe”. Die Frau en wur den in Linz in haf tiert, der
Groß teil der Män ner wur de in das KZ Maut hau sen
ge bracht. In Maut hau sen hat te die Lin zer Ge sta po
eine Au ßen stel le ein ge rich tet, um ihre Ver neh mun -
gen gleich sam un ge stört durch füh ren zu kön nen.

Übri gens wur de eben falls am 7. Sep tem ber
1944 in Bad Aus see eine NS-Ak tion ge gen die Wi -
der stands grup pe ”Wil ly-Fred” um Jo sef Plie seis be -
gon nen. Die Salz kam mer gut-Par ti sa nen wuss ten
je doch da von und lock ten die Ge sta po und die
SS-Gen dar me rie tief in das Tote Ge bir ge, wo sie
ohne Er folg um keh ren muß ten. Der Ge sta po ge -
lang nur die Ver haf tung zwei er Aus seer Sa li nen ar -
bei ter.

Die Feh ler der ”Wel ser Grup pe”

Dass die ”Wel ser Grup pe” von der Ge sta po auf -
ge rollt wer den konn te, hat te laut dem Ar bei ter hi -
sto ri ker Pe ter Kam mer stät ter fol gen de drei Ur sa -
chen:
l Es wur de eine Ge samt lei tung ge bil det, was im

Wi der spruch zu den kon spi ra ti ven Er kennt nis -
sen stand, die die mei sten von ih nen in den
Jah ren der Il le ga li tät der öster rei chi schen Ar -
bei te rIn nen be we gung spä te stens seit dem Fe -
bru ar 1934, er langt hat ten.

l Ver häng nis voll wa ren auch die gro ßen Zu sam -
men künf te, die ab ge hal ten wur den. Da mals
konn ten und soll ten höch stens Grup pen von
drei bis fünf Per so nen ge bil det wer den. Dies er -
mög lich te es der Ge sta po, von Mit ar bei te rIn nen 
und An hän ge rIn nen der Or ga ni sa tion Kennt nis
zu er lan gen.

l Fa tal war auch, dass sich die An ge hö ri gen der
”Wel ser Grup pe” all zu sehr in Si cher heit fühl -
ten, wo durch es der Ge sta po nicht schwer ge -
macht wur de, ihre Spit zel ein zu schleu sen.
Von den Ver haf te ten sind zwi schen dem 7. Sep -

tem ber 1944 und April 1945 im Sa ni täts la ger des
KZ Maut hau sen fünf ver stor ben, de ren Na men uns
be kannt sind: Au in ger Karl aus Wels, Groß mai er
Jo hann (1891-1944) aus Gmun den, Jele mi cky Mi -
cha el aus Stey rer mühl, Mit te rer Karl (4. No vem ber
1894-25. Fe bru ar 1945), Lok füh rer aus Wels und
We lisch ek Alois (24. De zem ber 1894-13. De zem ber 
1944) aus Stadl-Pau ra.

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

Wäh rend in Wien schon die am 27. April 1945
un ter Karl Ren ner (SPÖ) ge bil de te pro vi so ri sche
öster rei chi sche Staats re gie rung der drei de mo kra ti -
schen Par tei en ÖVP, SPÖ und KPÖ im Amt war,
setz ten die in Ober öster reich noch macht ha ben den
NS-Spit zen ein Zei chen der Ge walt. NSDAP-Gau lei -
ter Au gust Ei gru ber, SS-Ober grup pen füh rer Ernst
Kal ten brun ner und der Kom man dant des KZ Maut -
hau sen, Zie reis, be schlos sen, sämt li che für die neue 
öster rei chi sche Staats form Auf bau wil li gen durch
Ver ga sung zu ver nich ten, die Al li ier ten soll ten bei
der Be frei ung ”kei ne auf bau wil li gen Kräf te” vor -
fin den. 43 ”Ober do nau er” Wi der stands kämp fer

To des ur teil für 43 Wi der stands kämp fe rIn nen

Massenmord vor der Befreiung
Am 29. März 1945 über schrit ten Trup -

pen der Ro ten Ar mee aus Un garn kom -
mend bei Ma rien berg (Bur gen land) die
öster rei chi sche Gren ze, am 13. April 1945
be frei ten die so wje ti schen Trup pen Wien,
am 27. April 1945 wur de die pro vi so ri sche
Re gie rung von ÖVP, SPÖ und KPÖ ge bil det.

In Ober öster reich herrsch te zu die sem Zeit -
punkt noch das Na zi re gi me und stei ger te sei ne
Bru ta li tät. Am 27. April NSDAP-Gau lei ter Au gust
Ei gru ber, SS-Ober grup pen füh rer Ernst Kal ten -
brun ner und der Kom man dant des KZ Maut hau -
sen, Zie reis, die Li qui die rung von 34 in haf tier ten
Wi der stands kämp fern, die mei sten da von Kom -
mu ni sten. Sie be grün de ten die sen Mas sen mord
da mit, dass die vor rü ckenden Al li ier ten – im
Osten die So wjet union, im We sten die USA – bei
der Be frei ung Öster reichs ”kei ne auf bau wil li gen
Kräf te” vor fin den soll ten.

Die noch so kurz vor Kriegs en de zum Tode
Ver ur teil ten wa ren:
l Au in ger Jo hann, ge bo ren am 30. No vem ber

1892 in Lin dach
l Bala Jo sef, ge bo ren am 11. Jän ner 1923 in

Achoy es so
l Blaich ner Fritz, ge bo ren am 15. Juni 1901 in

Trais mau er
l Blank Adam, ge bo ren am 30. April 1893 in

Alt mün ster
l Breit wie ser Jo sef, ge bo ren am 23. Fe bru ar

1887 in Irnh ar ting
l Bri ce vac Mar tin, ge bo ren am 11. No vem ber

1910 in Pri je dor
l Brun ner Franz, ge bo ren am 30. Ok to ber 1902 

in Linz
l Buch hol zer Jo hann, ge bo ren am 17. Mai

1894 in Wald neu kir chen
l Dietl Ri chard, ge bo ren am 3. Au gust 1911 in

Wels (Dietl ist als ein zi ger der von den Macht -
ha bern des KZ Maut hau sen zum Tode ver ur -
teil ten die Flucht und da mit das Über le ben
ge lun gen)

l Gro chef Mi cha el, ge bo ren am 20. Mai 1920 in 
Ach mann

l Hackl Jo hann, ge bo ren am 31. Juli 1906 in
Linz

l Hai der Lud wig, ge bo ren am 9. Au gust 1885
in Straß wal chen

l Ha sel mayr Franz, ge bo ren am 31. März 1910
in Linz

l Hirsch Wen zel, ge bo ren am 21. Sep tem ber
1905 in Schwarz bach

l Hof mann Franz, ge bo ren am 9. Juli 1900 in
Linz

l Jan kovsky Jo sef, ge bo ren am 20. Jän ner 1920 

in Split
l Je la zik An ton, ge bo ren am 20. Jän ner 1920

in Kra kau
l Kon dic Ni ko la, ge bo ren am 16. Fe bru ar 1922

in Ar se no
l Kriczma ric zyk Sta nis laus, ge bo ren in Kra kau
l Leh ner Ja kob, ge bo ren am 28. Juni 1905 in

Linz
l Leidlmair Karl, ge bo ren am 20. Jän ner 1910

in Wels
l Leit ner Jo sef, ge bo ren am 10. Au gust 1910 in

Gmun den
l Lep schy Jo sef, ge bo ren am 9. Juli 1905 in Un -

ter-Mol dau
l Loy Karl, ge bo ren am 3. No vem ber 1895 in

Gries kir chen-Parz
l Ma rit schnig Franz, ge bo ren am 6. März 1900

in Plau en
l May er Gu stav, ge bo ren am 13. Juni 1914 in

Wat zels dorf
l Misch ka Karl, ge bo ren am 10. Mai 1898 in

Wien
l Neu ba cher Jo sef, ge bo ren am 23. März 1893

in Pins dorf
l Ober mai er Hein rich, ge bo ren am 16. Jän ner

1901 in Linz
l Pensl Otto, ge bo ren am 28. No vem ber 1895

in Linz
l Pe sen dor fer Jo sef, ge bo ren am 10. Jän ner

1907 in Neu kir chen
l Poll ham mer Ste fan, ge bo ren am 12. De zem -

ber 1906 in Linz
l Reindl Karl, ge bo ren am 20. Fe bru ar 1913 in

Linz
l Roll Jo sef, ge bo ren am 9. Fe bru ar 1897 in Ai -

ching
l Schme lens ky An ton, ge bo ren am 22. Mai

1905 in Linz
l Som mer Jo hann, ge bo ren am 16. De zem ber

1889 in Vorch dorf
l Stei ner Alois, ge bo ren am 24. Mai 1908 in

Edt-Lam bach
l Teufl Jo sef, ge bo ren am 23. No vem ber 1904

in Linz
l Trappl Karl, ge bo ren am 28. De zem ber 1896

in Wei tra
l Tru ckendanner Franz, ge bo ren am 12. Ok to -

ber 1894 in Eben see
l Wolf gang Karl, ge bo ren am 23. März 1893 in

Pet ten bach
l Zel ger Wil li bald, ge bo ren am 17. Sep tem ber

1907 in Lon don
l Zockan Ivan, ge bo ren am 8. Juni 1915 in Split

Das Ur teil wur de am 28. April 1945 mit tags
durch die letz te im KZ Maut hau sen durch ge führ te 
Ver ga sung voll streckt, an schlie ßend wur den die
ent spre chen den Ein rich tun gen de mon tiert, die Al -
li ier ten soll ten ein ge wöhn li ches Bad vor fin den.



Sei te 4 Kom mu nis ti scher Wi der stand im Be zirk Wels 1938-1945

wur den da bei noch so kurz vor Kriegs en de zum
Tode ver ur teilt, nur ei ner da von, näm lich Ri chard
Dietl, konn te dem Tod ent kom men.

Gleich zei tig mit den 42 Wi der stands kämp fern
der ”Wel ser Grup pe” , die am 28. April 1945 im KZ
Maut hau sen ver gast wur den, sind sie ben Män ner
der Ge gen be we gung von Moos bier baum aus dem
Tull ner feld bei Zwen ten dorf an der Do nau Blut op -
fer des Be schlus ses von Ei gru ber, Zie reis und Kal -
ten brun ner ge wor den:
l Gott wald Ru dolf, ge bo ren am 21. Sep tem ber

1891 in Karl stal
l Gru bau er Ro bert, ge bo ren am 30. Mai 1883 in

Wien
l Ling ler Jo hann, ge bo ren am 7. März 1887 in

Diet ters dorf
l Pinz Franz, ge bo ren am 2. Juli 1907 in Trars -

dorf
l Scho ber Lo renz, ge bo ren am 1. Au gust 1901 in

Kott scha lings
l To masch ko Hein rich, ge bo ren am 5. Juli 1891

in Bern schlag
l Wall ner Karl, ge bo ren am 8. Sep tem ber 1908 in 

Sankt Pöl ten

Die letz te Ver ga sung

Die ser viel fa che Mord in der Gas kam mer des
KZ Maut hau sen er folg te am 28. April 1945 mit tags. 
Es war die letz te Ver ga sungs ak tion und die vor vor -
letz te Hin rich tung im KZ Maut hau sen. Am näch sten 
Tag, am 29. April 1945, wur den die tech ni schen
Ein rich tun gen der Gas kam mer ab mon tiert. Die
Wan de cke mit den Öff nun gen für die Gas zu fuhr-
und Ab saug ein rich tun gen wur de zu ge mau ert und
ver fliest. Die Gas kam mer sah nun mehr wie ein
klei nes Brau se bad aus.

Am 5. Mai 1945, ei nem son ni gen Früh lings tag,
wur de das KZ Maut hau sen von US-Sol da ten be -
freit, wie auch die Ne ben la ger Gu sen, Linz, Guns -
kir chen, Len zing, Schloss Lind und Steyr.

Die Wel ser KPÖ von 1919 bis 1945

Hoher Blutzoll im Kampf gegen
Nazifaschismus

Die im Früh jahr 1919 ge grün de te Wel ser
KPÖ-Or ga ni sa tion führ te am 21. Juni 1919
im stark über füll ten Volks gar ten saal ihre er -
ste öf fent li che Ver samm lung mit den Re fe -
ren ten Ar wing rad aus Wien und Lad stei ner,
Lok füh rer aus Linz, durch, wie der ”Wel ser
An zei ger” am 25. Juni 1919 be rich te te. Da -
mals trat be reits Karl Am mer bei, der spä ter
Ob mann der Or ga ni sa tion wur de.

War die durch Par tei kri sen ge schwäch te Lan -
des or ga ni sa tion in kei nem gu ten Zu stand, so galt
dies in den 20er Jah ren nicht für die KPÖ und ihre
Ver samm lun gen im Koh len re vier, Schwa nen stadt,
Ried im Inn kreis, Lam bach und Wels.

1929 setz te sich die Wel ser KPÖ-Lei tung aus
Karl Am mer, Hans Klaus mair, Max Mach lin ger,
Franz Schö ring hu mer und Sepp Zwirch mayr zu -
sam men. Am 1. Mai 1929 sprach beim Kai ser-Jo -
sef-Denk mal vor 30 Teil neh me rin nen ein Wie ner
Kom mu nist. Der Kom mu ni sti sche Ju gend ver band
(KJVÖ) Wels hat te we gen der Ent las sun gen in den
Be trie ben Ein fluß auf Ar beits lo se und führ te Flug -
blatt ak tio nen vor Ka ser nen durch.

Ak tiv in der Il le ga li tät

Auch nach dem Ver bot der KPÖ am 26. Mai
1933 blie ben die Kom mu ni stIn nen tä tig. So be fe -
stig ten sie am 12. Fe bru ar 1935, am Jah res tag der
Fe bru ar kämp fe von 1934, eine KJVÖ-Fah ne auf
dem Fa briks schlot der Fir ma Ester mann, be tä tig ten 
sich im Ar beits dienst Per nau, bei der Tratt nach-
und Alm re gu lie rung. Im Zuge der Alm tal re gu lie -
rung wur de ein er folg rei cher Streik, der so ge nann -
te ”Floh-Streik”, durch ge führt. Ge gen den Hit -
ler-”An schluss” an Deutsch land im Jah re 1938 wur -
den von den KPÖ-Ak ti vi sten Flug blät ter ver trie ben
und Fah nen ge hisst.

Wa ren die Ver bin dun gen der KPÖ im Bun des -
land und in Wels zur Wie ner Zen tra le bis 1938
noch in takt, so fie len sie im Na tio nal so zia lis mus
im mer wie der aus, 1944 dann voll stän dig. 1939
wur de die Lan des-KPÖ mit Franz Hai der (ge bo ren
am 4. Sep tem ber 1907 in Linz, ge stor ben am 15.
März 1968 in Linz) und an de ren re or ga ni siert. Ver -
bin dungs mann in Wien auch nach dem Aus land
war der lang jäh ri ge KJVÖ-Ak ti vist Lud wig ”Wil li”
Schmidt (ge bo ren am 27. No vem ber 1919 in Wien,
ge köpft am 14. Jän ner 1943 in Ber lin-Plöt zen see).

1940 schu fen Sepp Teufl (ge bo ren am 24. No -
vem ber 1904 in Wien, ver gast am 28. April 1945
im KZ Maut hau sen), Franz Hai der, Karl Reindl (ge -
bo ren am 20. Fe bru ar 1913 in Linz, ver gast am 28. 
April 1945 im KZ Maut hau sen), Franz Ha sel mayr
(ge bo ren am 31. März 1910 in Linz, ver gast am 28. 

April 1945 im KZ Maut hau sen), Max Grüll (ge bo ren 
am 20. Sep tem ber 1912 in Linz, er schla gen am 19.
Sep tem ber 1944 im KZ Maut hau sen) und Eli sa beth
Rech ka eine neue Lan des lei tung der KPÖ-Ober -
öster reich. Über Er win Pu schmann, Wie ner Bau -
schlos ser (ge bo ren am 8. Fe bru ar 1905, ge köpft im 
Wie ner Lan des ge richt am 7. Jän ner 1945) be stand
Ver bin dung zum Wie ner Zen tral ko mi tee.

Lan des lei tung nach Wels ver legt

Im Früh jahr 1941 wur den Franz Hai der und
sei ne Gat tin Anni ver haf tet. Trotz die ses schwe ren
Schla ges für die Par tei blieb sie in takt. Je doch
muß te 1942 die Lan des lei tung nach Wels ver legt
wer den. An ih rer Spit ze stan den Her mann Höl ler -
mann (ge bo ren am 5. No vem ber 1910, er mor det
am 18. Sep tem ber 1944 im KZ Maut hau sen), Karl
Schar rer (ge bo ren am 18. No vem ber 1905, er mor -
det am 19. Sep tem ber 1944 im KZ Maut hau sen),
Karl Misch ka und Lud wig Hartl.

Wei ter hin ”brau sten neue Ver haf tungs wel len
über un ser ter ro ri sier tes Land. Im Herbst 1944 hol -
ten die Hit ler fa schi sten zum – wie sie glaub ten –
letz ten Schlag ge gen die Par tei aus. Eine Ver haf -
tungs hoch flut tob te in Ober öster reich. 70 der be -
sten Ge nos sen wur den in die Ker ker der Ge sta po
ge schleppt.

Und trotz dem konn ten die ört li chen Par tei or ga -
ni sa tio nen noch ak tiv blei ben, die tap fer und un er -
müd lich wei ter ar bei te ten” – so schil der te Lan des -
se kre tär Jo sef Blo de rer am 13. Lan des par tei tag
1946 die Ent wick lung. So über nah men etwa in
Wels nach der Ver haf tung fast al ler Kom mu ni sten
die Kom mu ni stin nen Niessl, Fisch thal ler und Klaus -
mai er die il le ga le Ar beit, be rich te te Anni Hai der
am 13. Lan des par tei tag 1946.

33 To des op fer im Be zirk Wels

Nach kei nes wegs voll stän di gen Auf zeich nun gen 
sind im Kampf ge gen den Fa schis mus und Na tio -
nal so zia lis mus fol gen de 33 Mit glie der der KPÖ im
Be zirk Wels ums Le ben ge kom men:

Am mer Karl, Bichlbau er Her mann, Blaich ner
Fritz, Breit wie ser Jo sef, Fritz Alois, Hof mann Franz, 
Höl ler mann Her mann, Höl ler mann Risa, Kon ditsch
Ni ko la, Leh ner Ja kob, Leidlmair Karl, Lo her Franz, 
Misch ka Karl, Mit te rer Karl, Mo ser Jo sef, Mül ler
Karl, Pin ter Jo hann, Reif Franz, Roll Jo sef, Röß ler
Ig naz, Schar rer Karl, Schatzl Lud wig, Schie fer mai er 
Max, Schö ring hu mer Franz, Schwarzl mül ler Karl,
Sott ner Karl, Stad ler Ernst, Stei ner Alois, Wag ner
Karl, We ber Jo sef, We lisch ek Alois, Wolf gang Karl,
Zel ger Wil li bald

In die sem Zu sam men hang sei ver merkt, dass

Die be rüch tig te To des tie ge im
Konzentrationslager Maut hau sen.
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die an läss lich der 50-jäh ri gen Wie der kehr des ”An -
schlus ses” im Jah re 1988 in den ka tho li schen Diö -
ze san blät tern weit ver brei te ten Ta feln der Op fer des 
Na tio nal so zia lis mus von 1938 bis 1945, 2.440
öster rei chi sche Op fer und Wi der stands kämp fe rIn -
nen um fas send, nur bruch teil haft ist.

Wur de die se Ta fel der 2.440 auf grund der Hin -
ge rich te ten kar tei des Do ku men ta tions ar chivs des
Öster rei chi schen Wi der stan des (DÖW) und der
Bun des län der do ku men ta tio nen Wi der stand und
Ver fol gung von 1938 bis 1945 er stellt, so wer den
von Am mer, Bai er, Bichlbau er, Misch ka und Stad ler
nur Ig naz Bai er (Neu markt im Mühl kreis,
1898-1944), Her mann Bichlbau er (Wels,
1898-1944) so wie Karl Misch ka (Wels, 1898-1945)
ge nannt. Karl Am mer und Ernst Stad ler fehl ten
über haupt.

KPÖ kämpf te für Öster reich

Öster reich weit ha ben 1.400 Mit glie der der KPÖ, 
da von 13 Mit glie der des Zen tral ko mi tees im Wi der -
stand ge gen Fa schis mus und Fremd herr schaft ihr
Le ben ge las sen: ”4.280 Mit glie der un se rer Par tei
wa ren in Kon zen tra tions la gern, vie le in Na zi ker -
kern, Zucht häu sern und Straf ba tail lo nen.

Tau sen de Kom mu ni sten setz ten ihr Le ben im
Kampf für die Un ab hän gig keit zu ei ner Zeit ein, als 
so man che, die spä ter die Kom mu ni sten als ‚aus -
län di sche Par tei’ ver leum de ten, ihr Öster rei cher -
tum noch gar nicht ent deckt hat ten. Für Kom mu ni -
sten war und ist der Kampf für na tio na le Un ab hän -
gig keit so wie ge gen die Raub gier des Mo no pol ka -
pi ta lis mus Aus druck der in ter na tio na len Pflicht ge -
gen über den Werk tä ti gen al ler Län der, der Ver ant -
wor tung ge gen über dem ei ge nen Volk.”

In ei ner Zu sam men fas sung des Wi der stands -
kamp fes der Kom mu ni stIn nen Öster reichs von 1938 
bis 1945 schrieb der von den Na zis zwei mal zum
Tode ver ur teil te KPÖ-Phi lo soph Franz Ma rek
(1913-1979) über die KPÖ-Ober öster reich, dass sie 
un ter der Lei tung von Sepp Teufl ”bis in den Herbst 

1944 das Netz der Wi der stands or ga ni sa tio nen ver -
brei ter te, bis die Ge sta po ei nen Teil der Or ga ni sa -
tion in die Hand be kam und mehr als 70 Ver trau -
ens män ner ver haf te te.”

Her mann Lang bein (1912-1995), in den Kon -
zen tra tions la gern Da chau und Au schwitz Lei tungs -
mit glied der in ter na tio na len Wi der stands or ga ni sa -
tion, Ende der 40er Jah re übri gens ei ni ge Zeit In -
struk tor der KPÖ-Wels, fass te in sei ner vor züg li -
chen Do ku men ta tion über den Wi der stand in den
NS-Kon zen tra tions la gern (Neu auf la ge April 1997)
die Er mor dung al ler Mit glie der der ”Wel ser Grup -
pe” der KPÖ – mit Aus nah me von Ri chard Dietl –
in fol gen de Be zie hung:

Ei gru bers To des ur teil

Am 27. April 1945 – übri gens dem Tag der Bil -
dung der pro vi so ri schen Re gie rung Karl Ren ner
und Adolf Schärf (SPÖ), Leo pold Figl (ÖVP) und
Jo hann Ko ple nig (KPÖ) – ”hol te die SS neu er lich
zu ei nem Schlag aus: 43 ober öster rei chi sche Wi der -
stands kämp fer – die mei sten da von Kom mu ni sten
– die im Herbst 1944 ins La ger ein ge lie fert wor den 
wa ren und die seit her statt ge fun de nen Hin rich tun -
gen über lebt hat ten, soll ten hin ge rich tet wer den,
da mit die Al li ier ten in den Al pen gau en kei ne auf -
bau wil li gen Kräf te vor fin den, wie Gau lei ter Ei gru -
ber die sen Be fehl in ei nem Fern schrei ben be grün -
de te. Die in der Schreib stu be be schäf tig ten Häft lin -
ge konn ten un ter Aus nüt zung von Ge gen sät zen in
der SS - ein zel ne kon spi rier ten be reits seit meh re -
ren Wo chen mit ih nen – die ih nen be foh le ne so for -
ti ge Vor füh rung ver zö gern.

Mar sa lek be nach rich tig te so dann die Mit glie der 
des In ter na tio na len Maut hau sen-Ko mi tees (das zu
die sem Zeit punkt be reits ge bil det war). Eine
schwer wie gen de und we gen der aku ten Zeit not ra -
sche Ent schei dung war zu tref fen. Man muß te sich
schlüs sig wer den, in wel chem Um fang und in wel -
cher Art den Ober öster rei chern ge hol fen wer den
konn te. Ein zel ne Mit glie der plä dier ten für ei nen

so for ti gen all ge mei nen Auf stand.”
Statt des sen aber wur de be schlos sen, den 43

To des kan di da ten die Flucht zu er mög li chen. Die in
der La ge schreib stu be ver steck ten drei Pi sto len samt 
Mu ni tion und etwa sechs oder acht Ei er hand gra na -
ten wur den den Ober öster rei chern ge ge ben, doch
glaub ten die se nicht, dass sie noch kurz vor der Be -
frei ung ster ben soll ten. Es fehl te ih nen die Kraft,
das Ri si ko der Flucht auf sich zu neh men.

Nur ei ner, der Wel ser Ri chard Dietl (ge bo ren
am 3. Au gust 1911, ge stor ben am 11. Au gust 1971) 
folgte dem letz ten Rat, sich gleich nach dem Mor -
gen ap pell ins Kran ken la ger zu be ge ben. Die an de -
ren 42 Ober öster rei cher wur den ”am 28. April mit -
tags er mor det … Am dar auf fol gen den Tage wur -
de die tech ni sche Ein rich tung der Gas kam mer ab -
mon tiert”, be rich tet Mar sa lek.

Gedenktafel im Pollheimerpark
l Am mers ber ger Jo sef

(23.8.1898-11.10.1944)
l Am mer Karl (15.9.1898-10.2.1945)
l Bai er Ig naz (31.1.1898-1.5.1945)
l Bichlbau er Her mann

(26.10.1898-18.9.1944)
l Blaich ner Fritz (15. 6.1901-28.4.1945)
l Hof mann Franz (9. 7.1900-28.4.1945)
l Höl ler mann Her mann

(5.11.1910-18.9.1944)
l Höl ler mann Risa (23.6.1906-28.4.1945)
l Leh ner Ja kob (28. 6.1905-28.4.1945)
l Leidlmair Karl (20. 1.1910-28.4.1945)
l Lind ner Leo pold (3.1.1892-2.10.1944)
l Loy Karl (3.11.1895-28.4.1945)
l Ma tus Franz (30.5.1906-?1940)

l Misch ka Karl (10. 5.1898-28.4.1945)
l Mit te rer Karl (4.11.1891-25.2.1945)
l Mül ler Karl (4.5.1902-19.9.1944)
l Pin ter Jo hann (27.7.1908-28.4.1945)
l Reif Franz (8.4.1895-28.4.1945)
l Röss ler Ig naz (1.8.1887-25.2.1945)
l Schar rer Karl (18.11.1905-19.9.1944)
l Schatzl Lud wig (8.3.1892-25.2.1945)
l Schie fer mair Max (13.7.1900-12.4.1945)
l Schö ring hu mer Franz (29.3.1903-1944/45?)
l Stad ler Ernst (18.6.1898-18.9.1944)
l Wag ner Karl (2.10.1902-18.9.1944)
l We ber Jo sef (31.7.1892-19.2.1944)
l Wolf gang Karl (23. 3.1893-28.4.1945)
l Zel ger Wil li bald (17. 9.1907-28.4.1945)
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Her mann Bichlbau er (1898-1944):

Martyrium im Steinbruch
Her mann Bichlbau er wur de am 26. Ok to -

ber 1898 in Streng berg im Be zirk Ams tet ten
ge bo ren, ver hei ra tet mit Anna Bichlbau er
und in Wels, Quer gas se 2, wohn haft, war er
Be dien ste ter des Post am tes Wels II.

Er wur de am 7. Sep tem ber 1944 von der Ge sta -
po mit wei te ren acht des Kom mu nis mus an ge klag -
ten NS-staats feind li chen Wel se rIn nen ver haf tet. Als 
er ster wur de um fünf Uhr früh Ri chard Dietl ver -
haf tet. Dann folgten Karl Schar rer, Wil li bald Zel ger, 
Her mann Höl ler mann, Her mann Bichlbau er, Di rek -
tor Jo sef We ber, Ma ria Viertl so wie de ren Toch ter
Ma ria ver haf tet.

Sie wur den mit an ge leg ten Hand schel len in das 
Lin zer Ge sta po-Ge fäng nis, Lang gas se, das frü he re
Kol ping haus, be för dert. Zu ih nen ka men dann aus
Stadl-Pau ra Karl Schwarzl mül ler mit Frau, Alois
Fritz und Alois We lisch ek. Wei ters ka men im Hof in
der Lang gas se die vier Wel ser Karl Loy, Jo sef Stau -
fer, Franz Mi sek und Karl Misch ka so wie der Eben -
seer Karl Prom ber ger dazu.

Um 16 Uhr wur den – mit Aus nah me der Frau -
en und von Karl Leidlmair – alle Ge nann ten von
Linz in das KZ Maut hau sen trans por tiert. Hier
muß ten sie drei Näch te und vier Tage in stram mer
Hal tung an der Mau er ste hen, be ka men da bei
nichts zu es sen oder zu trin ken. Auch war die Not -
durft un ter sagt. Die SS- und Ge sta po-Män ner lie -
ßen an ih nen ihre sa di sti schen Trie be aus.

Als er ster wur de Karl Schar rer er schla gen. Als
Schlä ger mit Och sen zie mer und Stö cken be tä tig ten
sich laut Ri chard Dietl der Ge sta po-Mann Pöt scher
aus Linz, SS-Un ter schar füh rer Jo hann Vin zenz
Gogl, SS-Haupt sturm füh rer Karl Schulz, der er ste
La ger füh rer Georg Bach may er und an de re, nicht
na ment lich Be kann te.

Die Ver haf te ten wa ren dann im Block 16. Her -
mann Bichlbau er wur de ein mal von Bach may ers
Hund halb zer ris sen, um Ge ständ nis se her aus zu -
pres sen. Am nach mit tag des 18. Sep tem ber 1944
muß ten sie zur Son der straf kom pa nie bar fuß auf
spit zen Gra nit stei nen und mit gro ßen Ge fäl le so wie 
mit hal ber Klei dung an tre ten. Es wa ren dies die
KZ-Häft lin ge Her mann Bichlbau er, Ri chard Dietl,
Alois Fritz, Jo hann Hackl, Hein rich Hartl, Her mann
Höl ler mann, Karl Loy, Franz Mi sek, Hein rich Ober -
mayr, Karl Prom ber ger, Karl Schwarzl mül ler, Fer di -
nand Sig mund, ein 63 Jah re al ter Stey rer, Ernst
Stad ler, Jo sef Teufl, Karl Wag ner und Wil li bald Zel -
ger.

Sie alle hat ten sehr schwe re Stei ne zu tra gen,
die 151 Stu fen der be rüch tig ten To des stie ge hin auf. 
Als er ste wur den bei die ser Fol ter Her mann
Bichlbau er und Fer di nand Sig mund er schos sen. Die 
Gat tin Anna Bichlbau er wur de von der Kom man -
dan tur des KZ Maut hau sen schrift lich am 1. Ok to -
ber 1944 mit ge teilt, dass ihr Mann Her mann,

PBAss, ”am 18. Sep tem ber 1944 auf der Flucht er -
schos sen wor den und am 19. Sep tem ber 1944 im
staat li chen Kre ma to ri um ein geä schert wor den ist.”

Am 7. Fe bru ar 1947 be schei nig te das Bun des -
po li zei kom mis sa ri at Wels die Wi der stands tä tig keit
von Her mann Bichlbau er. Dem nach war Bichlbau er 
”ak ti ves Mit glied der Wi der stands be we gung und
der Ro ten Hil fe in Wels und wur de im Sep tem ber
1944 … ins KZ Maut hau sen über stellt und dort er -
mor det.”

Karl Am mer (1898-1945) war von 1938 bis
1944 Be zirks ob mann der KPÖ in Wels. Auf
dem Bild - auf ge nom men in Jer sey, Chan nel
Is land, Eng land - ist er ge mein sam mit
Cä ci lia Fisch ill zu se hen, die eben falls im
Wi der stand tä tig war. Karl Am mer wur de am 
10. Fe bru ar 1945 im KZ Maut hau sen

Karl Am mer (1898-1945):

Obmann der
"Roten Hilfe"

Ge bo ren am 15. Sep tem ber 1898 in Pet ten bach 
war Am mer spä ter als Schlos ser in Wels tä tig. Nach
dem Fe bru ar 1934 war er als Ob mann der Wel ser
Ro ten Hil fe ak tiv. Po li tisch ver folgt wur de er am 9.
Mai 1935 we gen Tra gen ei nes Dol ches zu zehn
Schil ling Stra fe ver ur teilt. In der An kla ge wur de er
als Wit wer, ar beits los und Un ter mie ter in Wels,
Ber nar din gas se 2, be zeich net.

In ei nem am 16. Au gust 1938 von der Ge sta po
er stell ten ”Ver zeich nis ober öster rei chi scher Kom -
mu ni sten” wird Am mer als ”Ob mann der Ro ten
Hil fe, Orts grup pe Wels, und Ge biets lei ter des an ti -
fa schi sti schen Ko mi tees in Wels be zeich net. 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.”

Aus Eng land zu rück ge kehrt gab Am mer 1940
den An stoß mit Jo hann Klaus mai er, Franz Schö -
ring hu mer und Franz Lo her zur Ar beit der KPÖ in
Wels. Die KPÖ-Grup pen in Wels wur den von Lud -
wig Hartl, Karl Mül ler, Karl Am mer, Karl Schar rer,
Ri chard Dietl und Her mann Höl ler mann ge lei tet.
Karl Am mer war 1938 bis 1944 Be zirks ob mann der 
KPÖ-Wels. Er wur de am 16. Fe bru ar 1945 im KZ
Maut hau sen er mor det.

Ig naz Bai er (1898-1945):

"Separatistisch-
kommunistisch"

Ig naz Bai er wur de am 31. Jän ner
1898 in Rain bach bei Freis tadt ge bo -
ren, nach dem ”An schluss” 1938 vom
Dienst als Kri mi nal in spek tor ent ho -
ben. Er war Ge schäfts füh rer der Gra -
nit wer ke Ze mann in Freis tadt tä tig, in
Neu markt und spä ter in Wels (Efer din -
ger stra ße) wohn haft.

Bai er ge hör te der so ge nann ten ”Freis -
täd ter Grup pe” an, die 1944 von den
NS-Be hör den wech sel wei se als ”le gi ti mis -
tisch-kom mu nis tisch”, ”staats feind lich-se pa -
ra tis tisch” und ”se pa ra tis tisch-kom mu nis -
tisch” be zeich net wur de und mit der “Wel ser 
Grup pe” in Ver bin dung stand.

Im Ok to ber 1944 mit zahl rei chen wei te -
ren Frei städ ter Wi der stands kämp fe rIn nen
ver haf tet und von der Ge sta po schwer miss -
han delt ver häng te der Ber li ner Volks ge -
richts hof am 27. Fe bru ar 1945 To des ur tei le
ge gen den Mol ke rei mei ster Jo sef Haun -
schmidt, ge gen Ig naz Bai er, den Ge mein de -
se kre tär Leo pold Kotz mann und den An ge -
stell ten Jo hann Schö fer.

Am 1. Mai 1945 wur den acht Wi der -
stands kämp fer der ”Frei städ ter Grup pe”,
dar un ter Ig naz Bai er, auf dem Mi li tär schieß -
platz Treff ling hin ge rich tet. Die se Er schie -
ßun gen führ ten 16- und 17-jäh ri ge An ge hö -
ri ge der Hit ler ju gend durch.

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 (0732) 652156, Mail
ooe@kpoe.at, Web http://ooe.kpoe.at
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Karl Misch ka (1898-1945):

Im KZ vergast

Ge bo ren am 10. Mai 1898 in Wien war Karl
Misch ka in Wels schon lan ge vor dem ”An schluss”
von 1938 in der Ar bei te rIn nen be we gung ak tiv. So
wur de er etwa im Mai 1933 als Be am ter (d.h. An -
ge stell ter) der Wel ser Pa pier fa brik und so zial de -
mo kra ti scher Ob mann der Lo kal or ga ni sa tion Per -
nau, wohn haft Schaf wie sen 93, Ge mein de Per nau,
we gen des Spreng mit tel ge set zes an ge zeigt.

Die Exe ku ti ve such te am 11. Mai 1933 in den
zur Pa pier fa brik Per nau ge hö ren den Ar bei ter woh -
nun gen Schaf wie sen 19 und der dor ti gen Pa pier -
schlei fe rei nach Waf fen. In der Pa pier fa brik fan den
sie un ter an de rem ein Ma schi nen ge wehr, zehn In -
fan te rie ge weh re und ei nen Stut zen. Dar auf hin gab 
Misch ka am 22. Mai 1933 an, ”dass die se Waf fen
nur im Fal le ei nes Put sches sei tens ei ner geg ne ri -
schen Par tei Ver wen dung fin den sol len.”

Misch ka war bis 1934 so zial de mo kra ti scher Ge -
mein de rat von Per nau. Da nach be tä tig te er sich für 
die Re vo lu tio nä ren So zia li sten (RS) und wur de de -
ren ober öster rei chi scher Lan des ob mann. Ein Kon fi -
den ten be richt der Bun des po li zei di rek tion Linz an
die Ge ne ral di rek tion für die öf fent li che Si cher heit
vom 1. Juni 1935 über die Re vo lu tio nä ren So zia li -
sten mel de te, dass die Lan des lei tung der RSÖ mit
ih rem Lan des ob mann Karl Misch ka in Wels fun gie -
re.

Au ßer dem wur de von der Wel ser Post- und Te -
le gra phen di rek tion ein Brief be schlag nahmt, dem -
zu fol ge ”zwi schen den Kom mu ni sten und Re vo lu -
tio nä ren So zia li sten Be stre bun gen zur Schaf fung
ei ner Ein heits front im Zuge sind und zu die sem
Zweck für Sonn tag, den 5. Mai an ei nem bis her un -
be kann ten Orte eine Kon fe renz ein be ru fen wur de.”

Laut Ge sta po-Be richt vom 16. Au gust 1938
wur de Karl Misch ka ”da her im Jah re 1935 von der
Po li zei di rek tion Linz mit 4 Mo na ten Ar rest und
vom Kreis ge richt in Wels mit 9 Mo na ten schwe rem
Ker ker be straft. Des sen un ge ach tet be tä tig te er sich 
1937 aber mals für die Re vo lu tio nä ren So zia li sten
und wur de in die sem Jahr mit 2 Mo na ten Ar rest
be straft. Er ist heu te noch fa na ti scher So zial de mo -
krat und be darf ste ter Be ob ach tung.”

Wie vie le sei ner frü he ren Ge sin nungs ge nos sen
ist Karl Misch ka über die RS zur il le ga len KPÖ ge -
sto ßen. Misch ka wur de am 7. Sep tem ber 1944 von
der Ge sta po ver haf tet und am 28. April 1945 im KZ 
Maut hau sen ver gast.

Ernst Stad ler (1898-1944):

Von der Gestapo ermordet
Ernst Stad ler war im Re pub li ka ni schen Schutz -

bund ak tiv und ist so mit – laut Be richt des Ar bei -
ter his to ri kers Pe ter Kam mers tät ter von 1983 – ei -
ner von 38 ober ös ter rei chi schen bzw. 10 Wel ser
Schutz bünd lern, die vom Na tio nal so zia lis mus zwi -
schen 1938 und 1945 er mor det wur den. Es sind
dies vom Be zirk Wels Jo sef Breit wie ser, Alois Fritz,
Her mann Höl ler mann, Franz Hof mann, Karl Loy,
Karl Schar rer, Karl Schwarzl mül ler, Karl Misch ka
und Alois We lisch ek.

Am 18. Juni 1898 ge bo ren war Stad ler in Wels
als Schlos ser be rufs tä tig. An ge zeigt vom Gen dar -
me rie kom man do Ber nar din, Ge mein de Lich te negg, 
am 13. März 1934 we gen der Fe bru ar be we gung,
sagt er, er ”war zu letzt Ob manns tell ver tre ter der
Wel ser Lo kal or ga ni sa tion” der SPÖ. Er wur de mit
An ton Hol zer, Karl Kuhl, N. Hof mann, Otto Wag ner
und Otto Has lin ger am 9. März 1934 se pa rat an ge -
zeigt bzw. ver haf tet.

Mit den an de ren An ge hö ri gen der ”Wel ser
Grup pe” am 7. Sep tem ber 1944 von der Ge sta po
ver haf tet und im KZ Maut hau sen zwecks Ge ständ -
nis er pres sung ge fol tert. Ri chard Dietl, der das KZ
Maut hau sen über leb te, gab am 10. Mai 1945 über
die letz ten Mi nu ten von Ernst Stad ler vor des sen
Er mor dung am 18. Sep tem ber 1944 zu Pro to koll:

”Was das Bild auf die ser be rüch tig ten Stie ge er -
gab, ist nicht nie der zu schrei ben. Höl ler mann stand

oben auf der Stie ge blut über strömt. Ich selbst sah
mich noch um, konn te mit Wahr heit se hen, wie ihn
zwei SS-Män ner schlu gen und ihn in den Draht
war fen, wo zwei SS-Po sten schon mit dem Ge wehr
war te ten und sei nem Le ben mit zwei Schüs sen ein
Ende be rei te ten. Als näch ste ka men mir dann
Schwarzl mül ler und Fritz Alois ent ge gen mit der
Bit te:

‚Ri chard, du bist noch ei ner, der noch Kraft hat,
hal te durch, grü ße mei ne Frau und Kin der, wenn es 
dir ge lingt, dass du es noch er tra gen kannst. Wir
wis sen, dass wir jetzt ster ben müs sen, denn un se re
Kräf te sind zu Ende.’ Mit wei nen den Au gen nah -
men wir von ein an der Ab schied, ich hör te drei
Schüs se und wuss te, wel che die se ge trof fen ha ben.
Un ten am Ende der Stie ge lag Stad ler Ernst, ge -
nau so übel zu ge rich tet wie wir alle.

Ich woll te zu ihm hin, und er sprach so eben
noch zu mir: ‚Ri chard, ich kann nicht mehr.’ Er
woll te mir sei ne Hand noch rei chen, aber lei der hat 
man sie ihm ab ge schla gen, wor auf ich selbst wie -
der ei nen Schlag auf den Kopf be kam. Als ich mit
Teufl Sepp zum drit ten mal die Stie ge em por stieg,
mit dem nö ti gen Ge wicht der Stei ne, war Stad ler
Ernst schon er schos sen. Fünf mal ha ben wir die Stu -
fen er stie gen, am Ende des er sten Ta ges muß te ich
fest stel len, dass man neun gute Ge nos sen er schos -
sen hat te.”

Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem
das kroch (Bertolt Brecht, 1941)

Der Kom mu nist Karl Schar rer (1905-1944),
Kraft fah rer, wur de am 7. Sep tem ber 1944
ver haf tet und am 19., Sep tem ber im KZ
Maut hau sen er schla gen.

Auch der Haupt schul leh rer Jo sef We ber
(1892-1944) wur de als Kom mu nist ver haf tet 
und von den Na zis im Kon zen tra tions la ger
Maut hau sen er mor det.
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Franz Schö ring hu mer (1903-1945):

Die  andere Pflichterfüllung
Ei ner, der dem Ein marsch des ”Füh rers”

nicht im Spa lier ”Heil” ru fen der Mas sen ent -
ge gen blick te, war der Wel ser Kom mu nist
Franz Schö ring hu mer. Er be fand sich in den
März ta gen 1938 in Schutz haft. Die Her ren
des Drit ten Rei ches wuss ten of fen sicht lich
von An be ginn an, von wel cher Sei te sie er -
bit ter ten Wi der stand zu er war ten hat ten.

Schö ring hu mer, 1903 ge bo ren, Sohn ei ner Ar -
bei ter fa mi lie, war von 1922 bis 1924 Mit glied der
so zia li sti schen Par tei und trat 1928 der Kom mu ni -
sti schen Par tei bei. Er er lern te den Be ruf des Waa -
gen bau ers und rich te te sich 1935 eine Werk stät te
für den Bau von me cha ni schen Waa gen ein. Er ar -
bei te te von 1928 an ak tiv ge mein sam mit an de ren
Kom mu ni stIn nen in der ”Ro ten Hil fe” mit, wo er
Bei trä ge zur Un ter stüt zung von in haf tier ten Kom -
mu ni stIn nen und de ren An ge hö ri ge sam mel te.

Die ”Rote Hil fe” wur de auch nach dem Ein -
marsch Hit lers in Öster reich auf recht er halten und
kam den Ver folg ten des NS-Re gimes zug ute. Schon 
1936 wur de Schö ring hu mer von den Aus tro fa schi -
sten we gen sei ner Tä tig keit für die il le ga le KPÖ mit 
sechs Wo chen Ar rest be straft. Beim so ge nann ten
Um bruch (Hit lers Ein marsch in Öster reich) wur de
er zehn Tage in Schutz haft ge nom men.

Im De zem ber 1940 wur de er zur Wehr macht
ein ge zo gen. Sei ne Ein heit war an fangs in Frank -
reich ein ge setzt und über sie del te im Früh jahr nach
Al len stein in Ost preu ßen. Am 25. Sep tem ber 1941
wur de Schö ring hu mer in Al len stein ver haf tet und
nach Wels in die Un ter su chungs haft über stellt.

Der Haft be fehl lau te te: ”Der Sol dat Franz
Schö ring hu mer von der Ve te ri när-Kom pa nie 340 ist 
in Un ter su chungs haft zu neh men, weil er … den
or ga ni sa to ri schen Zu sam men halt der Kom mu ni sti -
schen Par tei da durch auf recht er hal ten hat, dass er
durch den frü he ren kom mu ni sti schen Funk tio när
Lud wig Gföl ler Bei trä ge für die Rote Hil fe, Mit glie -
der für die se Or ga ni sa tion wer ben und sich die Gel -
der ab lie fern ließ. Die Gel der hat Schö ring hu mer
wei ter ge lei tet … Ver bre chen straf bar nach dem
Ge setz ge gen die Neu bil dung von Par tei en vom
14.7.1933, RGBl.I, S.479, 2. Mi li tä ri sche Be lan ge
er for dern die Ver haf tung.”

Mit Schö ring hu mer wur den wei te re neun Mit -
glie der der Ro ten Hil fe ver haf tet, dar un ter auch
sein Freund, der Kom mu nist Jo hann Klaus mai er,
aus Wels. An Klaus mai er, der nach der Ein be ru fung 
Schö ring hu mers des sen Auf ga be in der Ro ten Hil fe
über nahm, schrieb Schö ring hu mer - wie der An kla -
ge schrift zu ent neh men ist - im Ja nu ar 1941 fol -
gen den Brief: ”...über mei ne der zei ti ge Lage vie le
Wor te zu ver lie ren wäre Quatsch, nach dem Du ja
selbst zur Ge nü ge die sen gan zen Mist mit er lebt
hast. Doch ei nes ist si cher, dass näm lich die Tage
für die ses Ot tern ge zücht ge zählt sind, was mich oft -

mals mit ganz be son de rer Freu de er füllt. So wäre
in gro ßem Um fang al les ge sagt und die Faust der
Zu kunft muß stahl hart sein, um rich tig durch zu -
grei fen.

Mein lie ber Hans, be treffs des Durch hal tens
braucht Ihr in Be zug auf mei ne We nig keit kei ne
Sor gen ha ben. Du weißt ja, ein B.... (Bol sche wik,
d.Red.) sei er in was im mer für ei ner Lage, hat sei -
ne vor nehm ste Pflicht, sich über alle Hin der nis se
mit größt mög lich ster Zä hig keit und Aus dau er hin -
weg zu set zen im Be wusst sein der gro ßen Idee.
Selbst fa mi liä re An ge le gen hei ten spie len hier bei
uns nur eine un ter ge ord ne te Rol le, ent spre chend
dem kom men den gro ßen Mor gen. Über den ge -
gen wär ti gen Stand der P. Lage (Po li ti sche Lage,
d.Red.) bin ich zwar äu ßerst man gel haft un ter rich -
tet, doch das stört mich in mei ner Auf fas sung bzw.
Über zeu gung nicht im ge ring sten. Die Sa che geht
ih ren eher nen Lauf und dar an kön nen Hun dert tau -
sen de oder Mil lio nen ‘Hol län der’ (Na zis, d.Red.)
nichts än dern.

Lie ber Hans, wie sieht jetzt die P. Lage im lo ka -
len Maß stab aus? Ist eine Ver bin dung schon Tat sa -
che ge wor den? Es wäre für mich in ter es sant zu wis -
sen, wel che Fort schrit te dies be züg lich zu ver zeich -
nen sind...”

Ver haf tet und ver ur teilt

Schö ring hu mer, Klaus mai er und Ge nos sen wur -
den am 6. Mai 1942 we gen Hoch ver rats zu lang -
jäh ri gen Zucht haus stra fen ver ur teilt. Schö ring hu -
mer er hielt sechs Jah re und sein Freund Klaus mai -
er wur de zu fünf Jah ren und drei Mo na ten ver ur -
teilt.

Am 5. Juli 1942 teil te Schö ring hu mer sei nen
An ge hö ri gen mit, dass er sich im Zucht haus Schnei -
de mühl (Ost preu ßen) be fin det. Sei ne Brie fe aus
Schnei de mühl drü cken in er ster Li nie sei ne Sor gen
über das Be fin den sei ner El tern und sei ner Ge -
schwi ster aus. We gen der Zen sur ge ben die Brie fe
lei der kei nen Auf schluss über die wah ren Be din -
gun gen sei ner Haft.

Aus sei nem letz ten Brief vom 16. Ok to ber 1944, 
in dem er mit teil te, dass er nur mehr alle vier Mo -
na te ei nen Brief schrei ben dür fe, wird aber deut -
lich, welch psy chi sches und phy si sches Mar ty ri um
die Zucht hau sin sas sen durch le ben muß ten.

Nach die sem letz ten Brief kam nur mehr eine
Nach richt, die die Fa mi lie Schö ring hu mers er reich -
te - eine Post an wei sung aus Stet tin mit dem Ver -
merk, dass es sich bei dem über sand ten Geld um
den Nach lass Schö ring hu mers han del te.

Im Juni 1946 er reich te die An ge hö ri gen der
Brief ei nes Haft kol le gen aus Hol land, der von ei ner 
Flucht sei nes Freun des aus ei nem Gü ter zug in der
Nähe Stet tins be rich te te. Die se Schil de rung klärt
nicht end gül tig, wie Schö ring hu mer ums Le ben

Der Wa gen bau er Franz Schö ring hu mer
(1903-1945) wur de we gen sei ner Ak ti vi tä ten 
für die KPÖ ver haf tet, nach Ost preu ßen
ver schickt und kam un ter nicht ge nau
be kann ten Um stän den ums Le ben.

kam. An zu neh men ist, dass er bei sei ner Flucht
ums Le ben ge kom men ist. Schö ring hu mer er leb te
die nahe Be frei ung nicht mehr, für die er sich von
An be ginn ein ge setzt hat. Die Über zeu gung, dass
die ses Schand re gi me nicht von lan ger Dau er sein
kann, be stimm te sein Den ken und Han deln bis zu -
letzt.

Leo Mi kesch

Die se Ge denk ta fel in Stadl-Pau ra er in nert
an die im KZ Maut hau sen er mor de ten
Wi der stands kämp fer aus der Ge mein de
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Ri chard Dietl (1911-1971):

Das KZ überlebt

Ri chard Dietl wur de am 3. Au gust 1911 in 
Wels ge bo ren. Er be such te die Volks- und
Bür ger schu le. Un ter an de rem übte er den
Be ruf ei nes An ge stell ten aus. Er war ver hei -
ra tet mit Pau la Köpl.

Seit sei ner frü hes ten Ju gend ge hör te er der Ar -
bei ter be we gung an. 1929 wur de er Mit glied des
Kom mu nis ti schen Ju gend ver ban des und der KPÖ.
Er war dort bis zum Ver bot am 26. Mai 1933 tä tig
und be klei de te in die ser Zeit im ört li chen Be reich
füh ren de Funk tio nen. In der Zeit des Aus tro fa schis -
mus 1934-1938 war er il le gal tä tig. Er wur de we -
gen sei ner Be tä ti gung ei ni ge Male von der Po li zei
in Haft ge setzt. Er war sport lich tä tig, ge hör te dem
be kann ten Wel ser Sport ver ein „Sport klub Her tha
Wels“ an.

In der Zeit der na tio nal so zia lis ti schen Herr -
schaft von März 1938 bis zu sei ner Ver haf tung am
7. Sep tem ber 1944 war er wei ter für sei ne Par tei
tä tig. Dietl wur de in das KZ Maut hau sen ein ge lie -
fert und war der ein zi ge Über le ben de der auf Wei -
sung von Gau lei ter Ei gru ber er folg ten Er mor dung
von 43 ober ös ter rei chi schen Kom mu nis ten – dar -
un ter Lan des ob mann Sepp Teufl – in den letz ten
Kriegs ta gen.

Nach der Be frei ung von der NS-Herr schaft war
Dietl bis zu sei nem Tode als Tra fi kant tä tig. Er war
in der pro vi so ri schen Stadt ver wal tung zu nächst als
KPÖ-Stadt rat für das Für sor ge we sen und nach den
ers ten frei en Wah len von 1945  bis 1949 als Ge -
mein de rat tä tig. Dietl war auch vie le Jah re Mit glied 
der Be zirks lei tung der KPÖ. Auch setz te sich er voll
und ganz für die Op fer des Fa schis mus ein und war 
in der Orts-, Be zirks- und Lan des lei tung des Bun -
des ver ban des Ös ter rei chi scher Wi der stands kämp fer 
(KZ-Ver band) tä tig. We ni ge Tage nach der Voll en -
dung sei nes 60. Ge burts ta ges ist er am 10. Au gust
1971 plötz lich ge stor ben.

Aus den Er in ne run gen von Ri chard Dietl:

Der Gaskammer entkommen
Die ser Be richt wur de schon im Juni 1945

von der Ame ri ka ni schen Be sat zungs macht in 
der ers ten er laub ten Zei tung, den Ober ös -
ter rei chi schen Nach rich ten, ab ge druckt. Hier 
wird die ser Be richt ge nau so wie der ge ge ben, 
aber mit Fuß no ten er gänzt. Da er als Häft -
ling nicht alle Na men usw. ge nau ken nen
konn te, sind die Er gän zun gen not wen dig.

‘’Am 7. Sep tem ber 1944 wur de von der Ge sta po 
Linz der Be fehl ge ge ben, sämt li che ver däch ti ge
Staats fein de (Kom mu nis ten) zu ver haf ten. Ich
selbst, Ri chard Dietl, als ein zi ger Über le ben der,
wur de als ers ter um 5 Uhr früh ver haf tet, dann
folgten Schar rer Karl, Wels, Zei ger Wil helm, Wels,
Höl ler mann Her mann, Wels, Pichlbau er, Wels,
Viert bau er Jo hann, Wels, Di rek tor We ber, Wels,
Frau Viertl samt Toch ter, Wels.

Mit tels An le gen der Hand schel len wur den wir in 
das Ge bäu de der Ge sta po Linz be för dert. Als ers ter 
dort an ge kom men, mu ß ten wir im Hofe die ser
Mör der Auf stel lung neh men, bis man Schwarzl mül -
ler samt Frau, Fritz Alois, We lisch ek, sämt li che aus
Stadl, zu uns führ te. Fritz Alois, der sich zur Zeit als 
Pa tient in Wels be fand (im Kran ken haus), Loy Karl, 
Wels, der als Stabs feld we bel im Wehr be zirks kom -
man do war, Stau fer, Misch ek, Misch ka Karl, Wels,
Prom ber ger aus Eben see, führ te man zu uns.

Um vier Uhr nach mit tag wur den sämt li che, au -
ßer den Frau en und Liedlmai er , nach Maut hau sen
ge bracht, wo mit sie dann der Fol te rung der Ge sta -
po und SS Maut hau sen aus ge setzt wa ren.

Als ers te Ge ständ nis er pres sung mu ß ten wir drei 
Näch te und vier Tage ohne zu es sen und zu trin -
ken, auch ohne Not durft zu ver rich ten, mit den Ze -
hen spit zen und Kopf in stram mer Hal tung an der
Mau er ste hen, wo bei je der SS-Mann und Ge sta po -
ban dit sei ne sa dis ti schen Ge füh le über uns er ge hen 
ließ.

Als ers tes Op fer, das man buch stäb lich er schla -
gen hat, was sich durch ärzt li che Un ter su chung
fest stel len ließ, dass man ihm Nie re und Le ber zer -
schlug, war Schar rer Karl, Wels. Mich selbst hat der
Tod mei nes be sten Freun des, mit wei chem ich vol le
fünf zehn Jah re lang täg lich bei sam men war, sehr
schwer ge trof fen und ich habe mir so fort selbst ge -
sagt, mag die Fol te rung auch noch so arg sein, ich
muß durch kom men, da mit die se Mör der nicht die
Spu ren ver de cken kön nen. Als Ge ständ nis er pres -
sung wen de ten die Mör der fol gen des an:

Als Schlä ger mit tels Och sen zie mer und Stö cke
fun gier ten Ober mör der der Ge sta po Linz, Pöt scher,
SS-Un ter schar füh rer Gogl, SS-Haupt sturm füh rer
Schulz, wel cher Lei ter der po li ti schen Ab tei lung
Maut hau sen war. Wei ters hat ten noch ver schie de ne
SS-An ge hö ri ge, de ren Na men mir zur Zeit noch
un be kannt sind, auf uns ge schla gen. Auch hat sich
der grö ß te Mör der Maut hau sens, Schutz haft la ger -

füh rer Bach mair Georg und sein Kom man do-Ar -
beits dienst füh rer, sehr rege be tei ligt. Die Fol te rung 
war fol gen de:

Ich selbst wur de zu vor eine hal be Stun de mit
den Hän den am Rü cken ge bun den auf ei nen Tisch
ge stellt, wo nach man dann den Tisch un ter mei nen
Fü ßen weg zog und so eine hal be Stun de hän gen
mu ß te, um auf die se Art von mir über mei ne Grup -
pe ein Ge ständ nis zu er pres sen, was ih nen aber
nicht ge lang. Nach her stell te man mich wie der zur
Mau er, mei ne Hän de wa ren durch die ses Vor ge hen
schon ge fühl los und durch den Strang ganz wund.
Am nächs ten Tag wur de ich wie der von neu em auf -
ge hängt und ei ner noch stär ke ren Fol ter aus ge -
setzt.

Ich wur de von den glei chen Mör dern an mei nen 
wun den Hän den auf ge hängt und so lan ge ge schla -
gen, bis ich das Be wusst sein ver lor. Ich hat te selbst
kei nen Fleck mehr an mei nem Kör per, wel cher
nicht mit Blut un ter lau fen war. Je doch um wie der
schnel ler zur Be sin nung zu kom men, hat man mich 
mit kal tem Was ser über schüt tet und den Kopf so
lan ge un ter Was ser ge setzt, bis ich wie der Luft
fand. Da ih nen auch das nichts nütz te, hat man
mich wie der zur Mau er ge führt und hat dann mit
den an de ren Ka mer aden die Fol te rung fort ge setzt.

Am 10. Sep tem ber wur de ich neu er dings vor
die Mau er ge stellt, wo man vor mir ei nen Ge nos sen 
aus Linz auf ge hängt und mir den Be fehl gab, den -
sel ben zu schla gen, wo rauf ich den Mör dern zur
Ant wort gab, ich habe kein Recht, ei nem Men schen, 
den ich nicht ken ne und der mir nie et was zu lei de
mach te, et was zu tun. Vor Wut lie ßen sie die sen Ka -
mer aden, Hackl aus Linz, wie der he run ter und
häng ten mich zum drit ten Mal auf, was ih nen aber
nichts nütz te. Von mit die sen Schlä gen ver wun de -
tem Kör per und halb be täubt, was ich in spä te ren
Ta gen erst durch an de re Häft lin ge er fah ren habe,
tau mel te ich un ter dem Ge läch ter der SS und der
Ge sta po am Ap pell platz im Kreis he rum, wo rü ber
sie ge schrie en hat ten, die ses Schwein hat ei nen
Rausch, was ih nen aber kei ne De ckung bei den an -
de ren Ka mer aden gab.

Her nach schleif ten sie mich mit halb to tem Kör -
per zur po li ti schen Ab tei lung hin aus, wo man mich
frag te, wie so ich mit Blut so über strömt bin. Da
konn te ich mich gleich be sin nen und gab zur Ant -
wort, ich bin über die Stie ge ge fal len, denn, hät te
ich die Wahr heit ge sagt, wäre ich heu te nicht mehr
am Le ben. Nach Ab schluss der wei te ren Ver neh -
mung wur de ich wie der in das La ger auf Block 16
ge bracht, wo sich schon sämt li che mit mir Ver haf te -
ten ein ge fun den hat ten und mein best er Freund,
Karl Schar rer, be wusstlos im Bet te lag. Ihn lie fer te
man dann gleich in das be kann te Rus sen la ger ein,
wo so vie le Tau sen de ihr Le ben las sen mu ß ten, teils 
durch Ver hun gern und Krank heit, die im mer das
La ger Maut hau sen zu führ te. Durch die gute Be -
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hand lung des Blo ckäl tes ten Ederl aus Wien und als
ers tes, was ich er wäh nen will, der sorg fäl ti gen Um -
sicht des Ge nos sen Kohl Jo sef aus Wien und Stolt -
schnik Jo sef aus Hal lein 105, die sich so fort mit der
La ger or ga ni sa ti on der Po li ti schen Häft lin ge in Ver -
bin dung setz ten und uns - so weit es mög lich war -
sehr gut un ter stütz ten. Lei der ist mein Freund
Schar rer Karl sei nen Ver let zun gen am 12. Sep tem -
ber er le gen. Die Grup pe wur de dann im mer
größer.

Am 11. Sep tem ber mu ß ten wir alle, halb er -
schla gen, bei der Mau er beim Jour haus an tre ten,
wo rauf Gau lei ter Ei gru ber, sämt li che Ge sta po und
Kom man dant Zie reis und Bach mai er ein traf. Als
ers ter ge brauch te er den Aus druck: Für euch, wie
ihr das teht, ist die Ku gel oder der Strick zu gut; Ihr
müßt ganz an ders ver re cken! Wenn ihr glaubt,
durch die O.F.F.R. und kom mu nis ti sche Par tei
Deutsch lands uns zu stür zen, da habt ihr euch ein -
mal gründ lich ge täuscht, und wenn ich in Kür ze
selbst auf der Bar ri ka de ste he. Aber glaubt nie -
mals, dass ihr blö den Hun de uns scha den könnt!,
wo rauf er dann, was ich von zir ka sie ben Me tern
Ab stand hö ren konn te, zu dem Kom man dan ten
sag te, wenn sämt li che Ar beit mei ner Leu te aus ge -
führt ist, dann weiß er, was er zu tun hat. Auf je den 
Fall kommt kei ner mehr mit dem Le ben durch, und 
zur Ar beit kön nen wir sie noch gut ge brau chen.
Aber vom Le ben sind sie schon ab ge schrie ben.

Her nach wur den wir wie der auf un se ren Block
zu rüc kge führt, wo man auch Pirklbau er aus Wels
hin brach te, der von Bach mai er sei nem Hund halb
zer ris sen wur de, um Ge ständ nis se he raus zu pres -
sen. Am 18. Sep tem ber nach mit tags mu ß ten wir
zur Son der straf kom pa nie an tre ten, mit hal ber
Klei dung und bar fuß, was umso schwe rer war, da
der Bo den aus spit zen Gra nits tei nen be stand und
sehr ber gig war. Ich selbst mit Loy Karl, Stau fer,
Misch ek , Prom ber ger , Pirklbau er, Teufl Jo sef,
Ober mai er Hein rich, Stad ler Ernst, Höl ler mann
Her mann, Hackl, Hartl, Zel ger Wil li, Schwarzl mül -
ler, Fritz Alois, Wag ner, und noch ein al ter Mann
von 63 Jah ren aus Steyr, des sen Name mir jetzt
nicht ein fällt.

Wir wur den im Wie ner Gra ben von zwei
SS-Män nern, der eine war Bo xer, der ge fähr lichs te
Füh rer der Straf kom pa nie und noch ei nem, des sen
Na men ich nicht weiß, über ge ben. Dazu un ter Füh -
rung ei nes Zi geu ner-Ka pos. Im Stein bruch wur den
wir dem Kapo Num mer 18, Beck Paul und Haupt -
schar füh rer Schwar zen eg ger über ge ben, wo rauf
Beck die Äu ße rung ab gab:

Herr Haupt schar füh rer, das sind die Hun de, die
in Ös ter reich eine neue Re gie rung bil den woll ten!
Wo rauf ihm der Haupt schar füh rer die Ant wort gab, 
die Stei ne von 80 bis 110 Kilo auf zu su chen und
her nach zu ei nem gro ßen Stein hau fen zu füh ren.
Dort be fand sich schon ein Rot ten füh rer. Als ers tes,
be vor uns der Stein block ge ge ben wur de, be kam
je der ei nen Faust schlag vom Rot ten füh rer. Dann
hieß es Auf neh men der Stei ne, wo rauf wir Kräf ti -
gen zu erst auf hal fen. Teufl Sepp, Höl ler mann Her -
mann, Wag ner, Fritz Alois und ich hat ten je der ei -

nen Stein nicht un ter 100 Ki lo gramm. Hier be gann
dann der zwei te Lei dens weg. Bis zur Stie ge wa ren
es zir ka 100 Me ter berg auf zu ge hen. Dort bra chen 
schon meh re re Ka mer aden zu sam men und wur den 
von der SS wie Hun de über fal len und mit Peit schen 
und Och sen zie mern be reits tot ge schla gen.

Teufl Sepp und ich ha ben als ers te die 186 Stu -
fen be stie gen. Am Ende der Stie ge konn ten wir uns 
bei de nicht mehr er ken nen, da wir von Blut und
Schweiß über strömt wa ren, weil sich auf der Stie ge
der be rüch tig te Mör der Bo xer und noch ein Un ter -
schar füh rer ein ge fun den hat ten und uns auf dem
gan zen Weg schlu gen. Mein Ge dan ke da bei war
nur im mer der eine: Ich muß raus kom men, und
wenn sie mich er schla gen! Aber die sen Trost gab
ich ih nen nicht, wie es üb lich war, wer nicht mit -
kann, wird er schos sen. Den An ge hö ri gen wur de
dann mit ge teilt, ihr Mann wur de auf der Flucht er -
schos sen oder ist an Herz- oder Kreis lauf schwä che
ge stor ben.

Als ers te wur den bei die sem Stei ne tra gen
Pirklbau er und der Stey rer er schos sen, Teufl und
ich ka men zu rück, um den zwei ten Stein auf zu neh -
men. Was das Bild auf die ser be rüch tig ten Stie ge
er gab, ist nicht zu be schrei ben. Höl ler mann stand
oben auf der Stie ge, blut über strömt. Ich selbst sah
mich noch um und konn te mit Wahr heit se hen, wie
ihn zwei SS-Män ner schlu gen und in den Draht
war fen, wo zwei SS-Pos ten schon mit dem Ge wehr
war te ten und sei nem Le ben mit zwei Schüs sen ei -
nem Ende be rei te ten. Als nächs te ka men dann
Schwarzl mül ler und Fritz Alois ent ge gen, mit der
Bit te:

Ri chard, Du bist ei ner, der noch Kraft hat; hal te 
durch; grü ße mei ne Frau und mei ne Kin der, wenn
es Dir ge lingt, dass Du es noch er tra gen kannst.
Wir wis sen, dass wir jetzt ster ben müs sen, denn un -
se re Kräf te sind zu Ende.

Mit wei nen den Au gen nah men wir von ein an der 
Ab schied. Ich hör te drei Schüs se und wuss te, wen
sie ge trof fen ha ben. He run ten am Ende der Stie ge
lag Stad ler Ernst, ge nau so übel zu ge rich tet, wie wir 
alle.

Ich woll te zu ihm hin, er sprach so eben noch zu
mir, Ri chard, ich kann nicht mehr. Er woll te mir sei -
ne Hand noch rei chen, aber lei der hat man sie ihm
ab ge schla gen, wo rauf ich selbst wie der ei nen
Schlag auf den Kopf be kam.

Als ich mit Teufl Sepp zum drit ten Mal die Stie -
ge em pors tieg, mit dem nö ti gen Ge wicht der Stei -
ne, war Ernst schon er schos sen. Fünf Mal ha ben wir 
die 186 Stu fen ers tie gen. Am Ende des ers ten Ta ges 
mu ß te ich fest stel len, dass man neun gute Ge nos -
sen er schos sen hat te.

Der Zi geu ner-Kapo sprach schon zu mir, für
euch alle ist es bes ser, ihr geht in den Draht, denn
aus kom men tut ihr so und so nicht. Da rauf gab ich
ihm zur Ant wort, er soll uns nicht mit sei nen blö -
den Re den be ein flus sen, son dern soll sich um die
an de ren Ka mer aden um se hen und ih nen lie ber
Mut zu spre chen, was er na tür lich un ter ließ.

Am zwei ten Tag, am 19. Sep tem ber, wur den
Teufl Jo sef, Misch ek, Stau fer, We lisch ek Alois und

ich wie der ge son dert in die Straf kom pa nie ge führt,
wo man uns auf den Rock, wel chen wir abends er -
hiel ten, mit ro ter Far be am Rü cken drei Kreu ze
mach te.

Das heißt, wir keh ren nicht mehr zu rück, was
ih nen aber nicht ganz ge lang, da wir zwei SS-Män -
ner hat ten, die auf uns nicht ein ge schla gen hat ten,
ob wohl sie mit Gum mi knüt tel und Och sen zie mer
be waff net wa ren.

Aber lei der konn ten Stau fer und Misch ek beim
ers ten Gang nicht mehr mit und so hat man auch
sie er schos sen. Im La ger wie der an ge kom men, hat
man be merkt, dass noch drei Über le ben de hier
sind. Man hat uns auf ge frischt, wie der auf sie ben
Mann.

Di rek tor We ber aus Wels und Mül ler aus Wels
wur den die nächs ten Op fer. Man hat sie wie üb lich,
es heißt, auf der Flucht, er schos sen. Da rauf hin trat
dann ein Ge sta po be am ter an uns he ran und sag te:

Also habt Ihr wohl Glück ge habt, das Stei ne tra -
gen ist jetzt zu Ende. Dann mach te er noch eine
ganz dum me Be mer kung, wo sind denn dei ne an -
de ren Ge nos sen?, wo rauf ich ihm ant wor te te, er
möge sich die Ant wort dort ho len, wo er glaubt.

Dann wand te er sich mit lä cher li chem Mie nen -
spiel ab, und wir rest li chen wur den an den Block
zu rüc kge führt. In die ser Zeit be fan den sich Hof -
mann, Misch ka, Ober mei er Hein rich durch die
Schlä ge schon im Re vier. Nach mit tags er schien eine 
Ab ord nung, dar un ter auch der Kom man dant Zie -
reis, der uns übri gen hin aus ho len ließ und sag te:
Was ha ben denn die vier zehn ge macht? Wa rum
sind sie ge flüch tet? Ihr wisst doch, dass Je der, der
flüch tet, er schos sen wird. Was Flucht be deu tet, wisst 
ihr ja. Ich hof fe, dass ihr nicht so dumm seid und
euch viel leicht gar auf hängt. Ihr wisst doch auch,
dass der Draht rund um das La ger ge la den ist.
Wenn den sel ben ei ner an grei fen will, dann weiß er, 
dass er be stimmt tot ist.

Ich gab ihm nur eine Ant wort: Herr Kom man -
dant, das ha ben wir nicht nö tig. Wir wol len un se -
rem Le ben nicht durch Selbst mord ein Ende be rei -
ten. Über un ser Le ben ha ben wir kein Recht mehr,
da rü ber ver fügt die Ge sta po. Da rauf frag te er mich 
nach mei nem Na men und ant wor te te mir, die
Frech heit und mein Be neh men ihm ge gen über
wer de ich noch bü ßen. Nach mit tags kam der Läu fer 
und hol te Grill Max zur Ver neh mung. Wir war te ten
den Nach mit tag und die gan ze Nacht auf ihn. Lei -
der kam er nicht mehr zu rück.

Am nächs ten Tag kam Ober mör der Pöt scher auf 
den Block und woll te Grill zur Ver neh mung ho len,
wo rauf ich ihm sag te, er ist nach der gest ri gen Ver -
neh mung nicht mehr zu rüc kge kehrt. Er be ton te,
das gibt es nicht. Ich neh me an, dass man ihn auf
der Ge sta po er schla gen hat, weil sie das Ge rücht
ver brei te ten, Grill sei auf der Flucht er schos sen
wor den. Er hät te sich un ter die Stein trä ger ge stellt
und wäre im Draht er schos sen wor den, was wir
nicht glau ben, da es ganz un mög lich ist, wenn man 
un ter stän di ger Auf sicht steht so wie in dau ern der
Be glei tung bei der Ver neh mung ist.

Wäh rend die ser Zeit kam Ri chard Ber na schek,
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den man auch ver haf tet hat. Ei nes Nachts wur de er
ge holt und man hat zir ka vier Mo na te über sei nen
Ver bleib nichts mehr ge hört. Auf ein mal kam die
Nach richt, ich wer de von Ber na schek, der auf Block
5 liegt, ge sucht. Ich selbst ging mit Teufl Sepp zu
Ber na schek, wo er uns fol gen den Be richt gab: Ich
bin von ih nen nachts zu ei nem Ver hör über die
O.F.F.R. ge holt wor den. Dann kam ich vier Wo chen
in den Bun ker, mit der Be mer kung, da habe ich
Zeit zum Nach den ken. Nach her brach te man mich
nach Wien, wo ich gut drei Mo na te zu Ver hör ge zo -
gen wur de, je doch ohne Er folg für die Ge sta po.
Jetzt bin ich hier und war te wei ter ab. Nach zir ka
sechs Wo chen, wo ich be reits je den Tag mit Ber na -
schek bei sam men war, hat man ihn auf ein mal
vom Block ge holt. Es kam der Rot ten füh rer vom
Bun ker.

Er hol te ihn ab, mach te beim Ho fein gang die
Tür auf, und gleich bei der Stie ge wur de er er schos -
sen. Er schrie zum Pos ten hin auf, sie ha ben nichts
ge se hen. Ich konn te es aber vom Häft ling Ku si ber
Leo pold, der mit ihm auf dem Bun ker war, er fah -
ren. Weil sich je ner nicht gleich hin ter die Kü che
be gab, konn te er al les mit an hö ren.

In der Zeit vom 7. Sep tem ber 1944 bis April
1945 sind im Sa ni täts la ger, so weit es mir mög lich
ist noch zu wis sen, fol gen de Ka mer aden ge stor ben: 
Groß mei er aus Gmun den, Ili nitz ky aus Stey rer -
mühl, We lisch ek aus Stadl, Au in ger Karl aus Wels,
Mit te rer aus Wels und noch ei ni ge, de ren Na men
ich nicht ken ne.

Am 27. April 1945 wur de vom Gau lei ter so wie
Ober grup pen füh rer Kal ten brun ner und Kom man -
dant Zie reis be schlos sen, dass sämt li che Ober do -
nau er, wel che für sie noch eine Ge fahr sein könn -
ten, durch Ver ga sung ver nich tet wer den. Das Ur teil
wur de für fol gen de be stä tigt (sie he Lis te der To des -
ur tei le). Alle hier an ge führ ten Ka mer aden, au ßer
mir selbst (Ri chard Dietl), sind am 29. April noch
von den Ver bre chern der SS-Maut hau sen und der
Ge sta po ver gast wor den.

Ich kam nach Ar beits schluss in das La ger, wur de 
gleich beim Tor von den Ka mer aden emp fan gen,
wo bei sie mir sag ten, Ri chard, wir glau ben, mit uns 
hat man heu te Nacht et was vor, weil wir mit der
Rü stung nicht mehr aus rüc kten und schon er fah ren 
ha ben, dass man sehr be sorgt ist über un se re Lage. 
Teufl Sepp und ich lie ßen gleich Er kun di gun gen
ein zie hen, die uns das Re sul tat brach ten, un se re
Lage ist heu te Nacht sehr schlecht. Ich be sprach das 
so fort mit Teufl Sepp.

Wir las sen uns nicht er mor den! Wir ver such ten
bei Nacht ei nen Aus bruch, der aber nicht ge glückt
war, da die La ger po li zei gleich zur Stel le war, und
ei ni ge Ka mer aden schon sehr nie der ge schla gen
wa ren. Mei ne Ret tung war da her nur da durch mög -
lich, dass sich die aus füh ren den Kräf te sehr be -
rauscht hat ten. Bei Nacht hieß es von der Schreib -
stu be aus, wie der auf die Blö cke zu ge hen. Ich
selbst habe mich nicht mehr hin ge legt, son dern nur 
mit dem Ge dan ken be fasst, was ma che ich um aus -
zu kom men. Merkl Hans gab mir den Rat, ich soll
trach ten, dass ich nach dem Ap pell beim Jour haus

hin aus kom me. Es war wirk lich nicht mehr viel Zeit
zu ver lie ren und da her zu han deln. Ich ging noch
zu Teufl Sepp und sag te ihm, wie ich mir das vor -
stel le. Auch habe ich ihm ge sagt, sie sol len eine
Tra ge neh men und in den Wirt schafts hof ge hen
und sich dort mel den. Wie weit sie das aus ge führt
ha ben, kann ich nicht mehr fest stel len.

Mei ne Flucht vor dem Tode

Ich ging zum Jour haus und mel de te dem
dienst ha ben den Bloc kfüh rer: Häft ling 96969, bin
vom La ger ins Ma ga zin zu rück. Wo rauf er mich
frag te, wann ich he rein kam. Ich sag te ihm, vor zir -
ka ei ner Vier tel stun de, aber Herr Bloc kfüh rer hat
selbst mei ne Num mer nicht ein ge tra gen. Da rauf
sag te er: Hau en Sie ab! Mein ers ter Weg ging zu
Merkl Hans, der mich in ei nem Schacht ver ste cken
woll te. Ich traf ihn aber nicht mehr an. So mit ent -
schloss ich mich, in ei nem Fass Ver steck zu su chen,
was ich nach fünf Mi nu ten aber wie der ver ließ, da
ich ge fürch tet habe, dass man mich durch Spür hun -
de auf fin det. Ich be schloss, mich in das Sa ni täts la -
ger durch zu schla gen, was mir auch durch ra sches
Han deln ge lang. Ich such te gleich Herrn Dr. Stich
auf, dem ich mei nen Fall er zähl te und der sich so -
fort mit dem La ge räl tes ten Fred in Ver bin dung
setz te.

Ob wohl die se Sa che für bei de auch sehr kri tisch 
war, führ ten sie mich auf den be kann ten Block 7,
wo man oft in ei nem Mo nat neun hun dert Tote hat -
te. Dort hat te mir der Blo ckäl tes te mit mei nem Per -
so nal wie der hin aus ge hol fen. Zum Glück war dort
ein Trans port, der neu auf ge nom men wur de. Bru no 
und Gus tav von Block 7 ga ben mir den Rat, ei nen
an de ren Na men an zu neh men und un ter die Zu -
gän ge zu ge hen, was ich na tür lich gleich aus führ te. 
Ich gab mir den Na men Pu re doff Ni ko lay, geb. in
Ol den burg. So mit ha ben mich der Blo ckäl tes te, so -
wie Bru no und Gus tav ver schwin den las sen. Bru no
hat mir im mer die Be rich te über mit telt, dass man
mich schon sucht, und mei ne Ka mer aden be reits
oben bei der Mau er ste hen und auf ihre Ver ga sung
war ten müs sen.

Bis fünf Uhr abends war das Su chen nach mir
zwec klos. Oben ver brei te te sich dann das Ge rücht,
dass ich in ei ner SS-Uni form ge flüch tet sei. Mit gro -
ßem Ban gen um mei ne Ka mer aden blieb ich un ter
den halb to ten Häft lin gen lie gen, bis ich dann er -
fah ren habe, dass die SS schon im Ab zie hen ist,
was sich na tür lich sehr lan ge hin zog. Wel che Freu -
de ich hat te, als Pan zer ins La ger ge fah ren ka men,
kann ich nicht aus spre chen.

Je der ein zel ne po li ti sche Ge fan ge ne be zie -
hungs wei se Häft ling be dau er te noch den Fall, den
sich die Mör der Gau lei ter Ei gru ber, Kal ten brun ner
so wie Zie reis in letz ter Mi nu te vor der Be frei ung
Ös ter reichs ge leis tet hat ten.

Der Be richt, den ich hier selbst ma che, ist nur
Wahr heit und kei ne Lüge. Ich bin über glüc klich,
dass die Be frei ung ge kom men ist und weiß mei ne
Auf ga be, was ich zu tun habe. Denn die se 63
Mann, die man hier durch Er schie ßen oder durch

Ver ga sung, am An fang durch Er schla gen, er mor det
hat, das kann sich die hoch ste hen de Kul tur
Deutsch lands zu schrei ben.

Nach trag: Der Mör der des Ri chard Ber na schek
war Un ter schar füh rer Nie der mei er, was ich durch
den Häft ling Hans Kant ner in Er fah rung brach te,
wel cher Capo vom Kre ma to ri um war und mit ei ge -
nen Au gen den Vor gang, wel chen ich be reits schon
oben aus führ te , ge se hen hat und auch be stä tigt.“

Maut hau sen, den 10. Mai 1945
Ri chard Dietl

Quel le: Dem Gal gen, dem Fall beil, der Ku -
gel, der Gas kam mer ent kom men, Zu sam -
men ge tra gen und aus ge wählt von Pe ter
Kam mers tät ter, 1989

Stilles Heldentum
im Todeslager
Mauthausen

Im KZ Maut hau sen war es un ter an de rem 
Ri chard Dietl, der vie len Mit ge fan ge nen
durch sei nen un er schro cke nen Ein satz das
Le ben ret te te. In Brie fen von ge ret te ten
KZ-Häft lin gen fin den wir in schlich ten Wor -
ten die ses Bei spiel höch ster Mensch lich keit:

Herr J.P. aus Bad Ischl schreibt: “Ka me rad Dietl
hat je der zeit al les un ter nom men, um das Los sei -
ner Mit ge fan ge nen zu er leich tern. Er hat uns lau -
fend mit Le bens mit teln un ter stützt. Er hat al les auf
ei ge ne Ge fahr ge tan. Die Le bens mit tel muss te er
im Ma ga zin ent wen den, auf die sen Vor gang stand
die To des stra fe. Man cher der heu te noch le ben den
Häft lin ge ver dankt der Hil fe Dietls sein Le ben.”

“Wir ver dan ken Dietl un ser Le ben” heißt es in
ei nem Schrei ben von F. H. aus Pins dorf. “Er war
der je ni ge, der für 46 Häft lin ge aus Ober ös ter reich
zu sätz li che Le bens mit tel her bei schaff te. Durch sein
So li da ri täts ge fühl scheu te er vor kei ner Ge fahr zu -
rück. Jede Klei nig keit, die er uns brach te, war un ter 
ei ge ner Le bens Ge fahr durch ge führt wor den. So fort 
bei mei ner Ein lie fe rung in das KZ Maut hau sen
lern te ich Ka me rad Dietl auf Block 16 ken nen. Sei -
ne ers te Auf ga be war, dass er uns mit Brot be wir te -
te, mit dem Blo ckäl tes ten in Ver bin dung trat und
ihm sag te: ‘Schau mir auf mei ne Leu te, die sind
von uns. Schau, dass Du De cken und Klei der- be -
kommst, sonst hast Du es mit mir zu tun. Dietl war
un ser Le bens ret ter.”

Herr F.K. aus Wien: “Dietl hat stets un ter Le -
bens ge fahr wert vol le Nah rungs mit tel aus dem Ma -
ga zin ge schmug gelt und vor al lem kran ken Häft -
lin gen al ler Na tio nen ge hol fen. Sei ne So li da ri tät
war sprich wört lich."
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Risa Höl ler mann (1906-1945):

Ermordet im Lager Schörgenhub
Ge bo ren am 23. Juni 1906, be wohn te

Risa (The re sia) Höl ler mann in den 1940-er
Jah ren mit ih rem Gat ten Her mann und den
zwei Kin dern der Fa mi lie ein Zim mer im
Hin ter hof des Hau ses Nr. 7 in der Wel ser
Burg gas se. Her mann Höl ler mann bil de te ab
1942, nach dem durch meh re re Ver haf tungs -
wel len die Lei tung nach Wels ver legt wer -
den muss te, zu sam men mit Karl Schar rer,
Karl Misch ka und Lud wig Hartl die Spit ze
der Lan des lei tung der il le ga len KPÖ im da -
ma li gen Gau Ober do nau.

Risa Höl ler mann stell te eine Ver bin dung mit
Wien her. Trotz der lang jäh ri gen Er fah run gen in
der il le ga len Ar beit war man vor Feh lern und auch
Ver rat nicht ge feit, durch Sorg lo sig keit der Grup pe
ge lang es der Ge sta po sie zu un ter wan dern.

Die Ge hei me Staats po li zei be gann am 7. Sep -
tem ber 1944 mit ei ner Ver haf tungs wel le die Zer -
schla gung des vor wie gend aus Kom mu nis ten be ste -
hen den Netz wer kes von Re gi me geg nern, dem sie
den Na men „Wel ser Grup pe" ver passt hat te. Karl
Höl ler mann wur de um vier Uhr früh in der Burg -
gas se ab ge holt.

Sei ne Gat tin Risa hat man noch am sel ben Tag
von ih rem Ar beits platz im Bahn hof res tau rant weg
ver haf tet. Um ihr Mä derl im Vor schul al ter küm -
mer te sich eine Be kann te, bei der es auch nach
dem Tod der El tern ver blieb. Der au ßer ehe li che
Sohn wur de von Ri sas Va ter zu sich nach Kärn ten
ge holt.

Her mann Höl ler mann war ei nes der ers ten To -
des op fer der „Wel ser Grup pe“. Am 18. Sep tem ber
1944 be gann für die Ver haf te ten die Tor tur des
Stei ne tra gens in Maut hau sen. Gra nits tei ne, bis an
die 100 kg schwer, muss ten, teils un ter den Schlä -
gen der sa dis tisch ver an lag ten SS-Be wa cher, über
die „To des stie ge" hin auf ge schleppt wer den. Die
Ent kräf te ten und mit Schlä gen trak tier ten wur den
von den SS-Mör dern in den elek trisch ge la de nen
Zaun ge wor fen, und mit Schüs sen ge tö tet.

Risa Höl ler mann war nach den Ver hö ren im
Au ßen la ger Schör gen hub in haf tiert. Sie wur de dort 
am 28. April 1945 früh mor gens zu sam men mit der
Lin ze rin Gi se la Tscho fe nig-Tau rer und ei ner Wie ne -
rin exe ku tiert. Am sel ben Tag wur den 42 wei te re
An ti fa schis ten der „Wel ser Grup pe“ in Maut hau sen
in der Gas kam mer um ge bracht. Der Zu sam men -
hang mit den letz ten Mord auf trä gen Gau lei ter Ei -
gru bers ist im Fall der ge tö te ten Frau en in Schör -
gen hub klar er sicht lich.

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 mer adin 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.“

In der Nacht hör ten die Frau en meh re re Schüs -
se vor dem La ger fal len. Am nächs ten Tag be merk -
te Reindl, 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.

Kur ze Zeit nach der Be frei ung war The re se
Reindl da bei, als in Ge gen wart des Va ters von Gi se -
la die Gru ben ge öff net wur den. Die Gru be, die zu -
erst ge öff net wur de, barg sechs Lei chen, drei Män -
ner und drei Frau en, Risa Höl ler mann, Gi se la
Tscho fe nig-Tau rer und eine ser bi sche Ka mer adin.

Cä ci lia Fisch ill (1905-1998):

Schweigen auch gegenüber dem
Ehegatten

Die il le ga le KPÖ hat te 1942 ihre Lan des -
lei tung nach Wels ver legt, wo bei weit ver -
zweig te Kon tak te von Wels nach Linz und bis 
nach Gmun den, Laa kir chen, Stadl-Pau ra und 
Lam bach be stan den. Da bei bil de te das
Netz werk der Ro ten Hil fe wich ti ge Kon takt -
schie nen zwi schen den Re gio nen.

Un ter den Fest ge nom me nen der Ver haf tungs -
wel le ge gen die „Wel ser Grup pe“ im Herbst 1944
war auch „ein Wa gen vol ler Wel ser Frau en“, wel che 
Geld samm lun gen durch ge führt und Woh nun gen
für Tref fen be reit ge stellt hat ten.

Cä ci lia Fisch ill, Jahr gang 1905, war be reits
1928 der Ro ten Hil fe bei ge tre ten. Ihr da ma li ger
Freund Karl Am mer hat te die Rote Hil fe in Wels ge -
grün det und sie an ge wor ben. Als ge bo re ne Schö -
ring hu mer ent stamm te sie ei ner po li tisch im Sin ne
der Ar bei ter be we gung sehr ak ti ven und über zeug -
ten Fa mi lie. Nach der Ver haf tung ih res Bru ders
1941 wur den als Vor sichts maß nah me die „Fün fer -
grup pen“ ein ge führt. Ähn lich wie bei den Grup pen
in Linz und Gmun den wuss ten nur je weils fünf Per -
so nen von ein an der.

Ih rem po li tisch nicht mit der KPÖ sym pa thi sie -
ren den Mann ver schwieg Cä ci lia Fisch ill ihre il le ga -
len Ak ti vi tä ten für die Rote Hil fe: „Wir zahl ten bei
der Ro ten Hil fe ein, aber ich gab mei nem Mann ge -
gen über nichts zu. Mein Mann war ja ei gent lich ein 
deut scher Tur ner, er un ter stütz te schon auch die Ar -
bei ter tur ner, aber es hieß da mals, dass wir nur
mehr Fün fer grup pen bil den dürf ten, und dass wir

auch Fa mi lien an ge hö ri ge nicht mehr ein wei hen
durf ten.“

Trotz die ser Vor keh run gen ge lang es der Ge sta -
po, Spit zel in die Rote Hil fe ein zu schleu sen und die 
ge sam te „Wel ser Grup pe“ mit ih ren Kon tak ten in
Linz, Gmun den, Bad Aus see und der Um ge bung
von Wels wur de auf ge deckt. Die ser Vor gang be -
gann am 7. Sep tem ber 1944 mit ei ner Raz zia in
Wels, bei der ein Groß teil der Mit glie der ver haf tet
wur de, dar un ter auch Cä ci lia Fisch ill, die in das
Frau en ge fäng nis Ka plan hof in Linz ein ge lie fert
wur de.

Von dort aus wur den die Frau en zu Ver hö ren in 
das KZ Maut hau sen ge bracht, wo sie meis tens
schwer miss han delt wur den. Für Cä ci lia Fisch ill be -
gan nen die Ver hö re zwei Mo na te nach ih rer Ver -
haf tung. Sechs Wo chen lang wur de sie neun mal
nach Maut hau sen ge bracht und auf der „po li ti schen 
Ab tei lung“ Kreuz ver hö ren un ter zo gen: „Ich war ja
schwarz und blau wie ich wie der in die Zel le ge -
kom men bin, die Zäh ne ha ben ge wa ckelt. Ich
muss te mit dem Ge sicht zur Mau er ste hen und hab
nicht ein mal ge wusst, wer mir ei nen Tritt ge ge ben
hat.“

In den Nach kriegs jah ren war Cä ci lia Fisch ill
eine lang jäh ri ge Ak ti vis tin der Wel ser KPÖ. Die
letz ten Jah re ih res Le bens ver brach te sie ab 4. Fe -
bru ar 1992 im städ ti schen Al ters- und Pfle ge heim,
wo sie am 8. Jän ner 1998 starb.

Quel le: Gugglber ger Mar ti na, „Ver su che,
an stän dig zu blei ben“...

Risa Höllermann, ermordet in Schörgenhub
(Foto: KPÖ-Wels)


