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„Es wird nicht mehr verhandelt!“                                  Beitrag: Robert Hofstadler 
 
Am 12. Februar jährt sich zum siebzigsten Mal 
das Datum, an dem es zum Bürgerkrieg in Ös-
terreich kam.  
Der 12. Februar 1934 war der Tag, an dem in 
Linz die ersten Schüsse fielen. Der Anlass: Be-
waffnete Polizisten drangen um 7 Uhr früh in 
das Hotel Schiff ein, in dem sich die Landespar-
teileitung der Sozialdemokraten befand. Die 
Schutzbündler schossen zurück und der Bür-
gerkrieg brach aus. 
Die eigentliche Zuspitzung dieser Auseinander-
setzung begann bereits am 04. 03. 1933, wo nach 
einer hitzigen Parlamentsdebatte alle drei Par-
lamentspräsidenten ihr Amt niederlegten. Spä-
ter sprach man von einer „Selbstausschaltung 
des Nationalrats“. 
Was eine zwar schwerwiegende, aber bei gutem 
Willen lösbare parlamentarische Panne war, 
nützten Dr. Engelbert Dollfuß und die Heim-
wehrführung, um eine autoritäre Regierung oh- 
ne Parlament auf Dauer zu errichten. 
Dollfuß schaltete am 15. 03. 1933 das Parlament 
aus und regierte von da an diktatorisch unter 
Berufung auf das Kriegswirtschaftliche Ermäch-
tigungsgesetz. 
Bereits am 30. März 1933 wurde der Republika-
nische Schutzbund verboten. 
Der Schutzbund vertrat die Interessen der Ar-
beiterbewegung und war die Gegenorganisation  
zur Heimwehr, die sich als politische Selbst-
schutzmacht gegen die Arbeiterschaft verstand.  
Am 01. Mai 1933 wurde den Sozialdemokraten 
ihr traditioneller Maiaufmarsch untersagt. 

Kundmachung über die 
Verhängung des Standrechtes: 

      Der Sicherheitsdirektor für das Bundesland Oberöster-
reich hat im Einverständnis mit dem Präsidenten des Ober-
landesgerichtes in Wien und mit dem Oberstaatsanwalt in 
Wien gemäß § 429 der Strafprozeßordnung das standrecht-
liche Verfahren für den Fall des Aufruhres (§ 73 und 74 
des Strafgesetzes) für das Gebiet des Bundeslandes 
Oberösterreich angeordnet. 
      Dies wird mit dem Beifügen kundgemacht, daß sich je-
dermann von aller aufrührerischen Zusammenrottung, al-
ler Aufreizung hiezu und aller Teilnahme daran zu enthal-
ten und den zur Unterdrückung dieser Verbrechen erge-
henden Anordnungen der Obrigkeit zu fügen habe, widri-
gens jeder, der sich nach der Kundmachung des Stand-
rechtes dieses Verbrechens schuldig macht, standrechtlich 
gerichtet und mit dem Tode bestraft würde. 
      Dies wird hiemit zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 
      Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ord-
nung wird weiter auf Grund des Artikels II, § 4, Absatz 2, 
des Bundesverfassungsgesetzes vom 7. Dezember 1929, 
BGBL. Nr. 393, Nachstehendes verfügt: 
      1. Vom heutigen Tage, das ist vom 12. Februar 1934, an, 
sind die Haustore aller Gebäude im Bundeslande Oberös-
terreich um 7 Uhr abends zu sperren, 
      2. die öffentlichen Gast- und Schankgewerbe müssen 
um 7 Uhr abends von Gästen geräumt und gesperrt sein. 
      3. Ansammlungen und Gruppenbildungen auf der Stra-
ße sind verboten. 
      Die Bevölkerung wird in ihrem eigenen Interesse drin-
gend aufgefordert, obigen Anordnungen auf das genaueste 
nachzukommen und den Anweisungen der Sicherheitsbe-
hörde und deren Organen unbedingt Folge zu leisten. 
      Gegen die Zuwiderhandelnden wird die Strafamts-
handlung im Sinne der bestehenden Gesetze und Verord-
nungen mit der größten Strenge eingeleitet werden. 
 
Linz, am 12. Februar 1934  Der Sicherheitsdirektor 
    H a m m e r s t e i n

Ende Mai 1933 wurde dann als erste Partei die KPÖ aufgelöst. 
Ab 20. Jänner 1934 durfte die Sozialdemokratische Arbeiterzeitung nicht mehr erscheinen. 
Ende Jänner 1934 war die Arbeitslosenzahl österreichweit auf über 600.000 angestiegen und damit wa-
ren die sozialen Unruhen vorprogrammiert.  



Bereits mit dem 12. Februar 1934 war die Sozialdemokratische Partei verboten worden. Es folgte in den 
Monaten Februar und März die Auflösung aller ihrer Vereine und damit die systematische Vernichtung 
der berühmten Arbeiterkultur.  

 
Der 12. Februar 1934 hat laut Zeitungsberichten in Österreich ca. 300 Tote und ca. 800 Verletzte gefor-
dert.  
Was geschah zu diesem Zeitpunkt bei uns in Langenstein? 
Im Gebiet rund um Langenstein und Mauthausen waren die Steinbrucharbeiter zu Hause. Es war somit 
ein traditionelles Zentrum der Oberösterreichischen Arbeiterbewegung. Auch der erste sozialdemokrati-
sche Abgeordnete zum Oberösterreichischen Landtag kam aus dieser Gegend. Daher waren sehr viele 
beim Schutzbund dabei, der ab 30. März 1933 im Untergrund weiterbestand. 
In Langenstein waren es 60 Mitglieder, die dem Republikanischen Schutzbund angehörten. 
Der 12. Februar und die Tage danach verliefen in Langenstein sehr unruhig. Einerseits waren bereits vie-
le Langensteiner Schutzbundleute in Mauthausen, wo sich an die 300 versammelt hatten, und anderer-
seits durchstreiften starke Truppenverbände der Heimwehr, der Gendarmerie und des Militärs Gusen 
und Langenstein. Dabei besetzte das Militär die Höhenrücken über den Steinbrüchen und durchsuchte 
alles Verdächtige nach Waffen. Das größte Augenmerk aber richteten sie auf die Steinbrüche und die Ar-
beiterwohnungen. 
So steht in der Chronik des Gendarmeriepostens St. Georgen/G., dass auf Grund der Ereignisse die Auf-
lösung der Sozialdemokratischen Partei und ihrer Nebenvereine sowie die Ablieferung der Waffen von 
diesen Parteizugehörigen verfügt wurde. Es war das gesamte Vermögen der Lokalorganisation, der Bau-
gewerkschaft, der Eisenbahnergewerkschaft, des Radfahrervereins, der Kinderfreunde und des Kon-
sums in Gusen aufzunehmen und zu beschlagnahmen. 
Im Moarhaus, in den Steinbrüchen und im Konsum Gusen, der seit dem 9. Februar 1920 bestand, wurde 
nach Waffen gesucht. Diese Suche blieb erfolglos, obwohl die stationäre Heimwehr von Mauthausen die 
Gendarmerie unterstützte.  
Schutzbundleute wurden bei der Waffensuche zum Teil misshandelt. Das Recht hatten die Suchenden, 
denn mit dem 12. Februar wurde vom oberösterreichischen Sicherheitsdirektor Hammerstein das Stand-
recht verhängt. Die Heimwehr glaubte nicht, dass es keine Waffen gab. Sie drohten den Langensteinern 
damit, einige Schutzbündler und Arbeiterführer aus ihren Reihen zu erschießen, wenn keine Waffen ab-
geliefert würden. Um die Vergeltungsgelüste der Heimwehr zu befriedigen und diesen Männern zu hel-
fen, wurden sogar die alten, völlig unbrauchbaren Gewehre der Theatergruppe abgegeben. 
Dazu ein Augenzeugenbericht des damals neunjährigen Rupert Neundlinger, der im Osten von Langen-
stein mit seinen Eltern und vier Geschwistern lebte:  
„Ich kann mich erinnern, dass wir auf der Ostseite vom Wühaus (Fallmann) wohnten. Es war Vormittag, 
meine Schwester saß beim Fenster, weil es dort heller war, und strickte. 
Plötzlich sprang sie auf und schrie: „Da oben stehen Kanonen.“ Ich blickte hinaus und sah auf dem da-
mals unbewaldeten Hötzeneggerberg (etwa das heutige Areal der Firma Karl Tours) aufgestellte Ma-
schinengewehre. Sie zielten auf Langenstein und dabei speziell auf das Wühaus. In diesem Haus wohn-
ten fast nur Steinbrucharbeiter und Sozialdemokraten, wovon einige beim Schutzbund waren. Sie nann-
ten das Haus auch die „rote Hofburg“. Ebenso war die Artillerie vom Ennser Flughafen (er war in der 
Nähe vom Murauer) auf Langenstein gerichtet. 



Ich erinnere mich noch an den großen Wirbel in Langenstein, als die Heimwehr die Häuser durchsuchte, 
in denen sie Waffen vermutete. Im Wühaus besetzte sie den Innenhof, durchsuchte alle Wohnungen und 
verwüstete sie total. Drei bis vier Heimwehrer kamen auch in unsere Arbeiterwohnung, durchwühlten 
die zwei kleinen Zimmer, zerstachen und zerschnitten dabei mit Bajonetten unsere Betten.  
Ich wurde auch aufgehalten, als ich zum „Lichteneder“ (heute Bauernhaus Buchberger) gehen sollte, um 
Milch zu holen. Selbst die Milchkanne wurde genau inspiziert, denn ich hätte ja Waffen darin schmug-
geln können. Anschließend wurde ich in die Wohnung zurückgejagt.  
Die Heimwehr hatte nicht geglaubt, dass es in Langenstein keine Waffen gibt. Für sie war sicher, dass 
der Schutzbund Langenstein bewaffnet ist. Ich vermute auch, dass der Schutzbund Langenstein damals 
Waffen besessen hat.  
Die bereits bekannten Funktionäre und Herr Klinger wurden verhaftet. 
Ich erinnere mich auch daran, dass ihre Kinder ebenfalls von ihnen mit-
genommen, aber kurz darauf wieder freigelassen wurden.“ 
Ein weiterer Augenzeugenbericht des damals auch neunjährigen Anton 
Weinzierl, der in Langenstein wohnte: „Am 12. Februar erfuhr ich am 
Schulweg, dass in Linz geschossen wird. Am 13. in der Früh sollte mei-
ne Mutter für den Bäcker Hötzenegger Bretzeln und Beigeln bei den 
Bauern in der Umgebung verkaufen. Sie wurde aber von der Heimwehr 
zurückgeschickt. Durch das Fenster unserer Wohnung sahen wir einen 
Heimwehrmann, wahrscheinlich ein Offizier, stehen und einen hinter 
einem Maschinengewehr liegen. Als ein Schuss gefallen war, vermut-
lich eine Leuchtkugel, rückte die Heimwehr Richtung Langenstein wei-
ter. 
Vater war die ganze Nacht nicht zu Hause, denn einige Sozialdemo-
kraten hatten sich beim Roselstorfer Josef getroffen, um Radioberichte 
zu hören. Roselstorfer war damals der einzige Radiobesitzer in Langen-
stein. Am Vormittag wollte Vater nach Hause gehen, wurde aber von 
der Heimwehr gehindert und ihm gedroht, dass das Feuer auf ihn er-
öffnet werde, wenn er nicht zurückgeht. Es wurde in allen Ziegen-
ställen und Holzhütten nach Waffen gesucht, aber nichts gefunden. Einige Sozialdemokraten wurden 
verhaftet und abgeführt.“ 
Der Obmann des Republikanischen Schutzbundes, Franz Hackl, und der Schutzbündler Karl Kothbauer 
wurden verhaftet und in das Landesgericht Linz eingeliefert. Nachdem ihnen überhaupt keine Schuld 
nachgewiesen werden konnte, mussten sie wieder entlassen werden.  
Der Obmann unserer Lokalorganisation der Sozialdemokratischen Partei, Johann Hutsteiner, und der 
Obmann der Sozialdemokratischen Kinderfreunde, Johann Steinmüller, wurden ebenfalls verhaftet und 
in das Bezirksgericht Mauthausen eingeliefert. Auch diese mussten wegen Mangels an Beweisen wieder 
enthaftet werden. 
Durch das Verbot der Sozialdemokratischen Partei und ihren Nebenorganisationen wurde mit Erlass der 
Bezirkshauptmannschaft Perg vom 16. Februar 1934 ebenfalls die Gemeindevertretung aufgelöst. Somit 
sind auch auf Gemeindeebene die direkt gewählten Mandatare von ihrem Amt enthoben worden und 
auch die Demokratie auf kommunaler Ebene war zu Ende. Bis 1945, also 11 Jahre lang, gab es keine frei-
en Wahlen mehr in Österreich. 
Was hier vor 70 Jahren geschah, darf sich nie mehr wiederholen. Gerade in der heutigen Zeit, in der 
die Arbeitslosenzahl wieder dramatisch ansteigt, soll man sich an die Geschichte und an die Opfer erin-
nern, die versucht haben, die Demokratie zu bewahren. Es darf auch nie mehr geschehen, dass die 
politisch Verantwortlichen in unserem demokratischen Staat sich jemals wieder auf die Position „Es 
wird nicht mehr verhandelt!“ zurückziehen. 
 
Aus dem Verein:                Fritz Wahlmüller 
Mit dem Verteilen dieses Blattes bitten unsere Mitarbeiter auch um den Mitgliedsbeitrag von € 8,-- für 
das Jahr 2004. Der Verein dankt Ihnen für die Bezahlung sehr herzlich. 
 
Die heurige Jahreshauptversammlung findet am Freitag, 23. April 2004, um 19.30 Uhr im Gasthaus 
Dirnberger statt. Wir laden schon jetzt herzlich dazu ein. 



Dampftage in Sinsheim           Beitrag: Ing. Herbert Topolanek 
Technikmuseen in Speyer und Sinsheim  
Eine Busfahrt vom 9. bis 11. Jänner 2004 
 
Dampftage in Sinsheim: der Traum vieler jung gebliebener Senioren, leuchtende Kinderaugen und da-
zwischen vereinzelt auch einige weibliche Freaks. Kilometerlange Schienenstränge für Modellbahnzüge 
durchziehen riesige Messehallen, überall rauchen und dampfen die Modelle von Dampfmaschinen. Da-
zwischen gibt es viel zu kaufen – von der kleinsten, mit freiem Auge kaum sichtbaren Schraube bis zur 
fertigen Echtdampflokomotive um ca. 50 000 Euro. Unter dem Motto „Alles dreht sich, alles bewegt 
sich“ verbrachten wir einen kalten, regnerischen Nachmittag in der Welt des Modellbaues und staunten 
über die Kreativität der Bastler, welche oft jahrelang an einem Objekt arbeiten. 
 
Der nächste Tag war Speyer und seinem Technikmuse-
um gewidmet. Eigentlich erwartet man sich in der 
Kaiserstadt mit dem tausend Jahre alten Dom nicht 
unbe-dingt ein technisches Zentrum, daher einige 
Zahlen da-zu: 
Auf 16 000 qm Hallenfläche und 150 000 qm Freigelände 
befinden sich tausende Ausstellungsstücke, darunter 

 eine voll zu besichtigende Boeing 747 „Jumbo- 
Jet“ 

 ein voll begehbares U – Boot der deutschen 
Kriegsmarine 

 70 Flugzeuge, 50 Auto Oldtimer, 40 Feuer-
wehrautos, 20 Lokomotiven, etc. 

 
Am Gelände befinden sich noch zwei IMAX Filmthea-
ter und ein Museumsbau mit Puppen, mechanischen 
Musikinstrumenten und historischen Waffen und Uni-
formen. Nachdem alles mit einer Eintrittskarte be-
sichtigt werden konnte, wurde uns die Zeit viel zu 
knapp. 
 
Nach einer für viele relativ kurzen Nacht – schließlich 
kommt man nicht jeden Abend in ein badisches Erleb-
nisrestaurant mit Tanz und Livemusik – ging es am 
Sonntagmorgen wieder mit dem neuen Bus der Firma 
Karl zurück ins Mühlviertel. 
 

Vorher wurde jedoch noch das Auto & Technik Museum in Sinsheim besucht, welches als besondere At-
traktion zwei originale Überschall-Passagierflugzeuge zeigt. Die 
russische Tupolew 144 hält mit 2,5facher Schallgeschwindigkeit bis 
heute den Rekord bei Passagiermaschinen und ist schneller als die 
ebenfalls ausgestellte Concorde. Daneben gibt es – der Hocken-
heimring ist ja nicht weit - die größte permanente Formel 1-Ausstel-
lung Europas, jede Menge anderer Fahrzeuge und ein 3D Kino.  
 
Es wird sich mancher fragen, was dieser Ausflug mit den Aufgaben 
eines Heimatvereins zu tun hat. Doch die historische Entwicklung 
der Dampfmaschine und der Technik im allgemeinen ist genauso 
ein Teil unserer Geschichte wie beispielsweise die verschiedenen 
Epochen im Baustil. Der Besuch dieser Ausstellungen machte uns 
bewusst, wie kurzlebig unsere Zeit geworden ist und wie rasch 
technische Höchstleistungen zum „alten Eisen“ gehören.  
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