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1193 Als im Juni 1937 der pensionierte lehrer Friedrich lecaks zum NS-kreisleiter des kreises Weststeier-
mark ernannt wurde, umfasste der kreis Weststeiermark die politischen Bezirke Deutschlandsberg und 
Voitsberg. Vgl. Niederschrift mit Friedrich lecaks, 2. 12. 1937, StlA lgS graz, 6 Vr 4278/1937, Blzl. 43. 
Da auch helfrich ausdrücklich vom „kreis Weststeiermark“, und nicht etwa bloß vom „kreis Deutsch-
landsberg“ sprach, geht meine Vermutung dahin, dass im November 1935 mit der Bezeichnung „kreis 
Weststeiermark“ ebenfalls bereits die politischen Bezirke Deutschlandsberg und Voitsberg gemeint 
waren. Allerdings schreibt Amschl (Nationalsozialismus 19), dass der Mühlenbesitzer hubert eißner 
im Juli 1936 „von gauleiter Sepp helfrich zum kreisleiter von Voitsberg ernannt“ wurde. Möglicherweise 
waren die politischen Bezirke Deutschlandsberg und Voitsberg von Juli 1936 bis Juni 1937 organisatorisch 
eigenständige NS-kreise, also nicht zum kreis Weststeiermark zusammengefasst. Viel wahrscheinlicher 
ist es aber, dass mit der Bezeichnung „kreis Voitsberg“ zu dieser zeit ebenfalls das gebiet des kreises 
Weststeiermark gemeint war, eißner zwischen Juli 1936 und Mai 1937 also kreisleiter der politischen 
Bezirke Deutschlandsberg und Voitsberg war.

1194 Vernehmung des Beschuldigten, graz 9. 6. 1947, StlA lgS graz, Vg 1 Vr 4785/1947, Blzl. 45. Schaf-
ranek (Biografien 472) schreibt, dass helfrich erst am 22. Mai 1936 von gauleiter Raimund held zum 
NS-kreisleiter der Weststeiermark bestimmt wurde und bezieht sich dabei vermutlich auf eine irrefüh-
rende Aussage helfrichs bei der hauptverhandlung in graz am 23. März 1948 (StlA lgS graz, Vg 1 Vr 
4785/1947, Blzl. 263). Da held am 27. Mai 1936 verhaftet wurde und helfrich erwiesenermaßen sein 
Nachfolger war, so wäre derselbe, wenn Schafraneks Angabe stimmen würde, lediglich für ein paar tage 
kreisleiter gewesen. Richtig muss es heißen, dass helfrich von November 1935 bis Mai 1936 kreisleiter 
der NSDAP Weststeiermark und ab diesem zeitpunkt bis zu seiner Verhaftung am 19. März 1937 gau-
leiter der Steiermark war. Vgl. die genannte Beschuldigten-Vernehmung vom 9. Juni 1947 und die Rück-
seite des Meldeblattes (Abschrift), Wolfsberg 15. 6. 1946, StlA lgS graz, Vg 1 Vr 4785/1947, Blzl. 43.

einen in der Reorganisation der NSDAP 
des Bezirks Deutschlandsberg weiteren gro-
ßen Schritt nach vorne stellte die ernennung 
von ing. Sepp helfrich, der im Bezirk als 
güterwegbauleiter im Dienste der landes-
regierung tätig war, zum NS-kreisleiter der 
Weststeiermark (umfassend höchstwahr-
scheinlich die politischen Bezirke Deutsch-
landsberg und Voitsberg1193) im November 
1935 dar. Über die Übernahme des kreis-
leiterpostens gab helfrich im Juni 1947 vor 
dem landesgericht für Strafsachen graz 
Folgendes zu Protokoll: „Bemerken möchte 
ich, dass ich die Stelle des […] kreisleiters 
von niemanden  [!] übernommen habe und 
ich erst die Verbindungen mit der oberen 
Führung durch meine tätigkeit herstellen 
mußte.“1194 

in der Folgezeit wusste helfrich seine be-
rufliche Stellung bestens für die zwecke der 
NSDAP auszunutzen, wie er in einem 1938 
verfassten lebenslauf andeutete: „Durch die 
Art meines Berufs konnte ich ein besonders 
inniges Verhältnis zur Bauern- und Arbeiter-Ing. Sepp Helfrich
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1195 lebenslauf des ing. Sepp helfrich, graz 8. 5. 1938, BArch R 9361-iii/530162 (helfrich Sepp *7.7.1900, 
SSo).

1196 „Bundesminister Baar-Baarenfels über die Amnestie“, in: Wiener Zeitung, 19. 1. 1936, 4; vgl. auch Schöln-
berger, Anhaltelager Wöllersdorf 114.

1197 Bh Deutschlandsberg, zl.  VSt. B 2-44/1935, 30.  12.  1935, StlA l.Reg. Präs P 1/1936, h. 1, Blzl.  175 
(kt. 835).

1198 Vormerkung, aufgenommen mit August ischep, München 15. 2. 1937, ÖStA/AdR zNsz gA Nr. 343.039, 
Blzl. 6. ischep war vom Militärgericht am 10. oktober 1934 zu einer gefängnisstrafe von zweieinhalb 
Jahren verurteilt worden. Vgl. tagebuch in dem Strafverfahren, ozl. 5, graz 9. 10. 1934, StlA StA. graz, 
St. 7164/1934.

schaft gewinnen. Diese kenntnisse waren mir eine wesentliche hilfe in meiner illegalen Partei-
tätigkeit.“1195

im Dezember 1935 wurden die ersten Juliputschisten aus der Region Schwanberg, die 
vom Militärgericht zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden waren, im Rahmen 
der „Weihnachtsamnestie“ des Bundespräsidenten bedingt begnadigt und enthaftet. Wie 
Sicherheitsminister eduard Baar-Baarenfels in der staatseigenen Wiener Zeitung verlautbarte, 
sei dieselbe „ein ergebnis der fortschreitenden inneren Befriedung unseres Vaterlandes“. Die 
bisher gesetzten Maßnahmen und im Besonderen jene Amnestie würden zeigen, dass „die 
Regierung bestrebt ist, den Weg zum neuen Österreich auch denjenigen freizumachen, die 
sich in der Vergangenheit in Verkennung der österreichischen idee und infolge einer fal-
schen weltanschaulichen einstellung gegen den neuen Staat gestellt haben“.1196 Von der „vater-
ländischen“ Bevölkerung des Bezirks Deutschlandsberg wurde die Weihnachtsamnestie 
allerdings, so die einschätzung der Bezirkshauptmannschaft, „mit gemischten gefühlen auf-
genommen, da auf Reue oder Besserung der straffälligen elemente nicht besonders gerechnet 
wird“.1197 und tatsächlich traten die meisten amnestierten Juliputschisten nach der haftent-
lassung sofort wieder mit ihren gesinnungs- 
genossen in Verbindung, wenngleich sie nach  
außen hin, vor allem der exekutive gegen-
über, freilich den Anschein der „Besserung“ 
zu erwecken suchten. Der beim Juliputsch 
in Schwanberg, Pölfing-Brunn und Wies an 
der Seite Richard Deutschmanns beteiligte 
SA-truppführer und zu zweieinhalb Jahren 
schweren kerkers verurteilte August ischep 
beispielsweise wurde am 20. Dezember 1935 
amnestiert und vorzeitig in Freiheit gesetzt. 
„Nach meiner haftentlassung“, so gab ischep 
später zu Protokoll, „meldete ich mich so- 
fort wieder bei der SA zur Dienstleistung. 
Auf grund meiner Strafe erhielt ich jedoch 
keine Arbeit.“1198 oder Simon Melcher, der 
sich beim Juliputsch als SA-Scharführer 
u. a. an der entwaffnung des gendarmerie-
postens Pölfing-Brunn beteiligt hatte, wurde 
am 10.  Dezember 1935 vorzeitig aus der Simon Melcher
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1199 haft-Bestätigung der Männer-Strafanstalt graz, 10. 12. 1938, BArch R 9361-ii/701739 (Melcher Simon 
*19.10.1894, Pk).

1200 Vormerkung, aufgenommen mit Simon Melcher, München 3. 3. 1937, ÖStA/AdR zNsz gA Nr. 279.651, 
Blzl. 11.

1201 Situationsbericht vom 18. Jänner 1936, 9:00 uhr, ÖStA/AdR BkA-i Sl gDföS Stapo SB (kt. 1); tagebuch 
in dem Strafverfahren, graz 23. 1. 1936, StlA StA. graz, St. 725/1936.

1202 Bh Deutschlandsberg, zl. VSt. B 6-1/1936, 31. 1. 1936, StlA l.Reg. Präs P 1/1936, h. 2, Blzl. 15 (kt. 835).
1203 gPk Wies, Sp.f. Nr. 3 ad, 22. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 34.

Straf anstalt karlau entlassen; ihm wurden 
7 Monate und 28 tage bedingt nachgese-
hen.1199 „Nach meiner entlassung“, erinnerte 
sich Melcher 1937, „meldete ich mich sofort 
bei der SA zum Dienst. Die letzte zeit war 
ich Sturmgeldverwalter.“1200

in der Nacht zum 18.  Jänner 1936 wur-
den in Deutschlandsberg, Stainz, Schwan-
berg, Wies, Altenmarkt, Aug und gaißeregg 
in großer Menge nationalsozialistische Flug-
zettel gestreut und teils auch an häusern 
angebracht.1201 Der Bezirkshauptmannschaft 
wurde durch diese planmäßig durchgeführte 
Aktion einmal mehr vor Augen geführt, 
„dass der illegale Parteiapparat in weitgehen-
dem Maße funktioniert“.1202 Die am nächsten 
Morgen in Wies eingeleiteten gendarmerie-
erhebungen führten rasch zur Verhaftung des 
ersten tatverdächtigen. Wie die gendarmen 
in erfahrung brachten, fand am Abend des 
17. Jänner in gieselegg eine Musikprobe der 
kapelle Reiterer statt. Der landwirtschaft-
liche hilfsarbeiter August Silberschneider 
(ein Bruder des im April 1935 nach Deutsch-
land geflüchteten Josef Silberschneider) ließ 
die anderen Musikanten nach dem ende der 
Probe wissen, dass er dieses Mal, entgegen 
seiner bisherigen gewohnheit, „über den 
Berg“ heimgehe, „weil es dort näher sei“. tat-
sächlich war dies aber ein umweg, der aller-
dings genau an jenen häusern in gaißeregg 
vorbeiführte, auf denen in der Nacht die 
Flugblätter angebracht wurden.1203 Aufgrund 
dieser Verdachtsmomente ließ Revierinspek-
tor Richard Jesch den hilfsarbeiter gegen 
13 uhr des 18. Jänner 1936 zur Vernehmung 
in die Postenkanzlei bringen. zuerst wurde 

August Silberschneider

Revierinspektor Richard Jesch
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1204 zeugenaussage von Richard Jesch, graz 24. 2. 1936, StlA lgS graz, 6 Vr 374/1936, Blzl.n 52–53.
1205 zeugenbefragung mit Alois Freiberger, graz 23. 6. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl.n 370–371.
1206 Vgl. leitfaden für „politische Verbrecher“. Winke für alle tätigen S.A., SS. u. P.-o.-leute (Abschrift), o. o. 

u. o. D., StlA Bh Deutschlandsberg, VSt. P 7-1/1936 (kt. 102).
1207 zeugenbefragung mit Alois Freiberger, graz 23. 6. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 371.
1208 Silberschneider war am 1. Mai 1933 in die NSDAP eingetreten und führte die Mitgliedsnummer 1,621.328. 

Vgl. BArch R 9361-iX kARtei /41581560 (Silberschneider August *28.8.1912, gk).

Silberschneider von Jesch selbst in gegen-
wart von etwa 20 Österreichischen heimat-
schützern über die Flugzettelaktion befragt, 
während der provisorische gendarm Alois 
Freiberger alles mitstenographierte.1204 „Bei 
dieser Vernehmung“, so Freiberger in der 
späteren hauptverhandlung, „leugnete er 
grundsätzlich alles. Dann habe ich ihn ver-
nommen, sprach ihm gut zu […], übte kei-
nen zwang auf ihn aus, sondern sprach ganz 
gemütlich mit ihm. er wollte nichts gestehen. 
ich nahm ihn daher in ein anderes zimmer, 
wo wir allein waren. Auch dort wollte er nicht 
mit der Sprache herausrücken, obohl  [!] ich 
merkte, dass er nahe dran war, alles zu geste-
hen. Wir gingen wieder zurück, wieder in das 
ursprüngliche zimmer und dort gestand er 
mir auch, dass er die Flugzettel gestreut habe. 
ich sagte ihm nun: ‚Sie werden bestimmt 
nicht allein gewesen sein‘. Nach einigem 
zögern gab er dann an, dass er von [Alois] Pongratz die Flugschriften erhalten habe.“1205 Die 
unter National sozialisten bekannten Verhaltensregeln im Falle einer Verhaftung – „was man 
Dir zum Vorwurf macht, muss man Dir auch nachweisen. Bleibe ruhig“, und vor allem „nie 
aber darfst Du etwas zugestehen, was Dich oder Deine kameraden mit der angelasteten tat in 
zusammenhang bringen könnte“1206 – warf Silberschneider nun völlig über Bord, sei es durch 
die vertrauenerweckende Vernehmungstaktik Freibergers, sei es aufgrund des gefühls, dass er 
ohnehin überführt werden und mit einem vollen geständnis eine Strafmilderung erreichen 
würde, oder sei es auch aus der völligen Verkennung seiner lage oder irgendwelchen anderen 
psychologischen gründen: „Plötzlich begann er dann zu erzählen, und teilte mir [Alois Frei-
berger] auch andere Sachen über die NSDAP. bei uns mit. er erzählte mir von der organisation 
der Partei, er erklärte immer ‚aber Sie dürfen nichts sagen‘, ich schrieb natürlich seine Aussage 
immer mit. ich fragte ihn unter anderm auch, auf welche Art listengeführt [!] werden und da 
zeichnet er mir auf einem zettel eine liste auf, wie es gemacht werde und erklärte mir den Sinn 
dereinzelnen [!] ziffern. Schliesslich gestand er mir sogar, dass er selbst eine solche liste führe, 
und dass er sie unter einem holzstoss versteckt habe.“1207 Diese liste, so bekannte Silberschnei-
der freimütig, hatte er deshalb angelegt, weil er der leiter der NSDAP-ortsgruppe Wies, die 
sich auf die ortschaften Wies, Aug und gaißeregg erstrecke, sei.1208 in der Folge machte Silber-
schneider 22 Personen (darunter Alois Pongratz und otto Romich) namhaft, die ihm persön-

Alois Freiberger
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1209 gPk Wies, Sp.f. Nr. 2, 19. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 6.
1210 zeugenvernehmung mit Richard Jesch, graz 1. 2. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 116.
1211 zeugenvernehmung mit Alois Freiberger, graz 6. 2. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 161.
1212 Vgl. etwa die zusammenfassende Darstellung im urteil, graz 24. 6. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, 

Blzl.n 382–388.

lich als Mitglieder der NSDAP oder der SA 
bekannt waren. Nach diesem geständnis kam 
Postenkommandant Richard Jesch hinzu, vor 
dem Silberschneider seine Angaben wieder-
holte. Noch am Abend des 18.  Jänner ver-
haftete die gendarmerie Alois Pongratz in 
Jagernigg, der bei seiner Vernehmung jedoch 
vehement bestritt, Mitglied der NSDAP oder 
SA zu sein und die nationalsozialistischen 
Flugblätter an August Silberschneider über-
geben zu haben.1209 Am nächsten Morgen 
begaben sich die gendarmerie und August 
Silberschneider zum erwähnten holzstoß, 
aus dem er ohne langes Suchen eine liste und 
mehrere hefte herauszog. Nach Richard Jesch 
seien diese „so gut versteckt“ gewesen, „dass 
der gendarmerieposten sie wohl kaum ohne 
die Mitwirkung des Silberschneider gefun-
den hätte“.1210 Wieder in der Postenkanzlei 
erklärte Silberschneider den gendarmen be-
reitwillig, was die auf der liste verzeichneten 

zahlen, ziffern und Abkürzungen bedeuten: „4“ beispielsweise stand für SA-Mann oder „6“ 
für unterstützendes Mitglied; Namen waren keine angeführt, sondern nur geburtsjahre. Silber-
schneider konnte alle zur Auflösung nötigen informationen aus dem gedächtnis nennen und 
ermöglichte so die Übertragung der liste in klartext mit allen Namen.1211

Bis zum 21. Jänner 1936 verhaftete die Wieser gendarmerie sämtliche auf der Mitglie-
derliste verzeichneten Personen und nahm Niederschriften mit diesen auf. Die Vernehmun-
gen führte allerdings der Deutschlandsberger Bezirksgendarmeriekommandant Johann 
hammer. Nach diesen Niederschriften, der Mitgliederliste, den erhebungsberichten und 
zeugenaussagen der gendarmen vor gericht stellt sich der gesamte Sachverhalt im kurzen 
wie folgt dar: Alois Pongratz, der als „Verbandsleiter“ der NSDAP (was einem Sprengel leiter 
entsprechen dürfte) für Wies und umgebung beschrieben wird, ernannte im November 
1935 August Silberschneider zum NS-ortsgruppenleiter von Wies, gab ihm die Mitglie-
der der ortsgruppe bekannt und unterrichtete ihn auch im Führen von geheimen listen.  
Silberschneider bestimmte daraufhin den Besitzersohn karl kürbisch als zellenleiter für Aug 
und den pensionierten Bergmann Vinzenz Begurnik als zellenleiter für gaißeregg. Diese 
hatten die Mitgliedsbeiträge in ihren zellen einzuheben und an Silberschneider abzulie-
fern; im ort Wies besorgte Silberschneider die einkassierung der Beiträge selbst. einmal 
im Monat führte Silberschneider die Mitgliedsbeiträge der ortsgruppe gesammelt an Alois 
Pongratz ab.1212 – Die Flugschriftenverteilung am 18. Jänner 1936 wurde ebenfalls von Alois 

Von August Silberschneider geführte verschlüsselte 
Mitgliederliste (1936)



243

1213 Fruhmann wurde wegen dieses Botendienstes zwar zur Anzeige gebracht, aber, weil es „nicht zu erweisen 
[war], dass Fruhmann vom inhalte des Paketes kenntnis hatte“, wurde kein Verfahren gegen ihn eingelei-
tet. Vgl. tagebuch in dem Strafverfahren, ozl. 1, graz 4. 2. 1936, StlA StA. graz, St. 777/1936.

1214 Vgl. die zeugenaussagen von Richard Jesch, Alois Freiberger und Johann hammer, graz 24. 2. 1936, StlA 
lgS graz, 6 Vr 374/1936, Blzl.n 52–57.

1215 gPk Wies, Sp.f. Nr. 4, Wies 19. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 9.

Pongratz in die Wege geleitet. Pongratz übergab Silberschneider die Flugschriften allerdings 
nicht persönlich, sondern brachte sie in braunem Packpapier eingewickelt zum Schuh-
machermeister Alois Sackl in Wies (der ebenfalls auf der liste als Parteimitglied aufschien) 
und ließ Silberschneider durch den 16-jährigen Schüler Bruno Fruhmann1213 verständigen, 
wo die Flugschriften abzuholen sind. Silberschneider ging hierauf zum Schuhmachermeister 
und nahm die Flugschriften am Abend in einer tasche mit zur Musikprobe in gieselegg. Auf 
dem Nachhauseweg von der Probe brachte er dann alleine und ungesehen die Flugzettel an 
den häusern in gaißeregg an.1214

Vor der gendarmerie legten neben August Silberschneider nach ihrer Festnahme auch 
karl kürbisch, Franz geweßler, Anton Brunner, Josef garber, Alois Strametz, Franz Silber-
schneider (ein weiterer Bruder von August Silberschneider), Rudolf Steinbauer, Vinzenz 
Begurnik, Peter Friedrich und Vinzenz Schiemel das geständnis ab, dass sie Mitglieds -
beiträge für die NSDAP bezahlt bzw. die auf der Mitgliederliste verzeichneten Funktionärs-
stellen bekleidet hatten. karl kürbisch beispielsweise gestand ein, dass er August Silber-
schneider dreimal jeweils 30 groschen als Mitgliedsbeitrag für die NSDAP gegeben und in 
seiner eigenschaft als zellenleiter für Aug auch von Franz Jordan, Vinzenz Pichler, Franz 
geweßler, Josef garber und Anton Brunner Beiträge einkassiert hatte.1215 oder der hilfs-
arbeiter Rudolf Steinbauer gab zu Protokoll: „Der mir bekannte Begurnigg [!] aus gaiseregg [!] 

Franz Silberschneider Rudolf Steinbauer
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1216 gPk Wies, Sp.f. Nr. 9, Wies 19. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 17.
1217 Vgl. die Anzeigen des gPk Wies, Sp.f. Nr.n 2–20 und 23, 19.–21. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, 

Blzl.n 3–32; gPk Wies, Sp.f. Nr. 21, 20. 1.  1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, ozl. 97, darin 8 Vr 
267/1936, Blzl.n 1–2.

1218 gPk Wies, Sp.f. Nr. 3 ad, 22. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 35.
1219 und zwar aus der Folge 34 vom 30. Juni 1934; vgl. den Bericht des Österreichischen generalkonsulats, 

zl. 78/Pol, köln 20. 11. 1934 (Abschrift), ÖStA/AdR BkA-i SR 22/gen. gz 321.408/1934 (kt. 4900).
1220 gPk Wies, Sp.f. Nr. 15, 19. 1. 1936, StlA lgS graz 5 Vr 281/1936, Blzl. 21.

kam zu mir und sagte, dass ich der NSDAP beitreten und den Mitgliedsbeitrag bezahlen soll. 
[…] ich dachte mir, vielleicht ist es doch gut, wenn ich der Partei beitreten werde, den [!] 
Jung [!] bin ich noch und wer weiss, wie es kommt.“1216 indes leugneten Alois Pongratz, hein-
rich Sorgner, Anton ehmann, Franz Jordan, Vinzenz Pichler, karl Silberschneider, ludwig 
englert und Alois Sackl grundsätzlich jede Betätigung für die verbotene Partei; Mathias ger-
litsch wollte nur einmal „für arme arbeitslose NSDAP.-leute“ 1 Schilling und 50 groschen an 
Silber schneider bezahlt und Adolf Scherr sen. ebenso nur einmal „für die Winterhilfe“ etwas 
gegeben haben. otto Romich befand sich wegen des Verdachts, den Angriff weitergegeben 
bzw. verbreitet zu haben, bereits seit Dezember 1935 in untersuchungshaft und konnte des-
halb von der Wieser gendarmerie nicht vernommen werden.1217

in den Folgetagen nahm die gendarmerie in den häusern und Wohnungen der verhafte-
ten Nationalsozialisten Durchsuchungen vor. Bei Alois Pongratz fand sie das gegen Dollfuß, 
Schuschnigg und Fey gerichtete Spottgedicht „Das Vaterländische Vaterunser“1218, welches er 
aus der in Österreich verbotenen zeitschrift Der Deutsch-Österreicher abgeschrieben haben 
muss.1219 Beim Drogisten heinrich Sorgner förderte die Suche eine Postkarte des Reichspartei-
tages in Nürnberg und ein nationalsozialistisches Flugblatt aus dem Jahre 1932 zutage.1220 

Alois Sackl Mathias Gerlitsch
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1221 Siehe Seite 100.
1222 gPk Wies, Sp.f. Nr. 21, 20. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, ozl. 97, darin 8 Vr 267/1936, Blzl.n 

1–2.
1223 urteil des lgS graz, 24. 6. 1936, ebd., Blzl. 390; vgl. auch Blzl. 365.
1224 WR, 31. 12. 1938, 10.
1225 lebenslauf von Josef Wild, o. o. [Wernersdorf] u. o. D. [1940], StlA lSchRn Vii Wi 10, hA, Blzl. 7.
1226 Vgl. den Antrags- und Verfügungsbogen, graz 22. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 1; tage-

buch in dem Strafverfahren, ozl. 2, graz 22. 1. 1936, StlA StA. graz, St. 538/1936.

Sowohl Pongratz als auch Sorgner blieben jedoch bei ihrer leugnenden Verantwortung. Über 
den Wernersdorfer grundpächter Anton ehmann hatte August Silberschneider vor der 
gendarmerie angegeben, dass derselbe SA-Sturmbannführer des gerichtsbezirks eibiswald, 
mit Ausnahme des Marktes eibiswald selbst, sei. ehmann, der bei der gründung der (kurz -
lebigen) NSDAP-ortsgruppe Wielfresen am 28.  Mai 1933 mitgewirkt und die SA-Führung 
in diesem gebiet übernommen hatte,1221 behauptete bei der ersten Vernehmung, dass er „gar 
nicht“ wisse, „welchen zweck die NSDAP überhaupt hat“. in seiner Rocktasche fand die gen-
darmerie allerdings ein tabellarisches Verzeichnis, das eine frappierende Ähnlichkeit mit dem 
von Silberschneider geführten Mitgliederverzeichnis aufwies, und in der geldtasche einen 
zettel, auf dem ausgerechnet „otto Romich“ geschrieben stand. Darüber befragt äußerte 
ehmann knapp, dass „ich nicht weiss, unter welchen umständen dies Blatt Papier in meine 
Brieftasche gelangt ist“.1222

Anton ehmann war der gendarmerie als überzeugter Nationalsozialist bestens bekannt, 
doch war es den exekutivorganen bis dahin nicht gelungen, ihm irgendeine illegale politi-
sche tätigkeit nachzuweisen. „Jedermann weiss unter anderem auch“, erklärte etwa Rayons-
inspektor Johann gutmann vor gericht, „dass Anton ehmann beim Juliputsch beteiligt gewe-
sen und nach Fehlschlagen dieser Revolte nach Jugoslawien geflohen ist. er konnte sich aber 
dann ein derartiges Alibi verschaffen, das 
unwiderlegbar war, und kehrte deshalb unge-
fährdet wieder in seine heimat zurück.“1223 
Dieses Alibi hatte ihm sein „besonderer 
Freund“1224, der zu dieser zeit noch christ-
lichsozial eingestellte Wernersdorfer ober-
lehrer Josef Wild, verschafft: „Nach dem 
Juliputsch 1934 konnte ich Pg. ehmann 
Anton, der als SA-Führer des Bezirkes ein 
Alibi benötigte, dieses Alibi in der eigen-
schaft als Feuerwehrführer verschaffen.“1225 
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft verhängte 
das landesgericht für Strafsachen graz über 
„August Silberschneider und genossen“ die 
untersuchungshaft und beschloss ferner, die 
Flugzettel-Propagandaaktion und die orga-
nisierung einer ortsgruppe der NSDAP in 
zwei getrennten Verfahren zu verhandeln.1226 
Am 24.  Jänner 1936 wurde August Silber-
schneider das erste Mal gerichtlich vernom- Anton Ehmann (1938)
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1227 Vernehmung mit August Silberschneider, graz 24. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 59.
1228 Vernehmung mit August Silberschneider, graz 27. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 60.
1229 Vernehmungen mit Anton Brunner, Josef garber und Alois Strametz, graz 24. und 27. 1. 1936, StlA lgS 

graz, 5 Vr 281/1936, Blzl.n 73, 75 und 77.
1230 zeugenvernehmung mit Richard Jesch, graz 13. 2. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 177.
1231 Vernehmung mit Vinzenz Begurnik, graz 24. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 85.
1232 Vermerk von Dr. Walter Barry, graz 27. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 91.

men. er gab zwar neuerlich zu, die Flugzettel auf den häusern in gaißeregg angebracht zu 
haben, allerdings sei der Auftraggeber hierzu nicht Alois Pongratz, sondern ein „unbekannter 
Nationalsozialist“ gewesen. Auch habe er bei den auf der liste verzeichneten Personen keine 
Mitgliedsbeiträge eingehoben, sondern lediglich „für die nationalsozialistische Winterhilfe“ 
gesammelt.1227 Bei der nächsten Befragung am 27. Jänner brachte Silberschneider vor, dass er 
tatsächlich zum ortsgruppenleiter der NSDAP Wies ernannt worden sei, aber nicht von Alois 
Pongratz, sondern von jenem unbekannten. Über Anton ehmann wisse er in politischer hin-
sicht eigentlich „überhaupt nichts“; er kenne den Wernersdorfer nur deshalb, weil dieser ein-
mal ein Schwein bei ihm gekauft habe. und auch von den anderen auf der liste verzeichneten 
Personen wollte Silberschneider nun nicht mehr behaupten, dass sie ihm als Mitglieder der 
NSDAP oder SA bekannt seien. „Wenn ich bei der gendarmerie“, erklärte Silberschneider, 
„über Pongratz, ehmann, kürbisch und Begurnik andere Dinge angegeben habe als heute, so 
ist dies darauf zurückzuführen, dass ich bei der gendarmerie überhaupt nicht mehr wusste, 
was ich rede. Die gendarmen haben 1½ tage in mich hineingeredet, bis ich ganz verwirrt im 
kopf war, denn ich bin überhaupt schwach im kopf und dann habe ich eben Sachen zusam-
mengeredet, die ich heute nicht mehr weiss.“1228

Vor gericht widerriefen auch jene Beschuldigten, die vor der gendarmerie eine Beitrags-
leistung für die NSDAP noch zugegeben hatten, ihr geständnis bzw. änderten es dahinge-
hend ab, dass sie lediglich für „die Winterhilfe“ gesammelt oder etwas geld gegeben hät-
ten. Anton Brunner, Josef garber und Alois Strametz behaupteten sogar, dass die mit ihnen 
bei der ersten Vernehmung von der gendarmerie aufgenommenen Niederschriften „ganz 
unrichtig“ seien.1229 Bezirksgendarmeriekommandant Johann hammer versicherte als zeuge 
allerdings, dass die „Verantwortungen der Beschuldigten […] tatsächlich so gegeben worden 
[sind], wie sie in den Anzeigen erscheinen.“1230 Vinzenz Begurnik wies nun darauf hin, dass 
er bis zum Februar 1934 sozialdemokratisch organisiert gewesen sei, sich danach jedoch jeder 
politischen Betätigung enthalten habe. Auch wollte er August Silberschneider nur einmal eine 
„Spende für die Winterhilfe“ gegeben, aber dabei nicht gewusst haben, „dass es sich um eine 
nat[ional] soz[ialistische] Sache handelt“.1231 Alois Sackl, der schon vor der gendarmerie eine 
Mitgliedschaft in der NSDAP geleugnet hatte, bestritt nun sogar, dass Alois Pongratz bei ihm 
am 17. Jänner 1936 ein Paket abgegeben und August Silberschneider dieses dann geholt habe. 
Verhandlungsleiter Dr. Walter Barry veranlasste daraufhin die gegenüberstellung von Sackl 
und Silberschneider. Von Angesicht zu Angesicht schwächte Silberschneider seine früheren 
Angaben deutlich ab und wollte sie nicht mehr in vollem umfang bestätigen. „Man sieht 
deutlich“, vermerkte Barry anschließend im Protokoll, „dass es dem Silberschneider offenbar 
aus persönlichen gründen peinlich ist, den Sackl zu belasten“.1232

in den weiteren gerichtlichen Befragungen schwenkten die 21 Nationalsozialisten auf die 
Verteidigungsstrategie um, August Silberschneider als eine vollkommen unglaubwürdige 
Person hinzustellen. Franz Silberschneider meinte etwa: „Mein Bruder ist bestimmt nicht 
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1233 Vernehmung mit Franz Silberschneider, graz 27. 1. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 79. Der 
mit August Silberschneider nicht verwandte Schneidermeister karl Silberschneider behauptete: „August 
Silber schneider ist ein geistig minderwertiger Mensch, ist als solcher in der ganzen gegend bekannt, 
schon beim 1. Anblicke lässt sein gesichtsausdruck den Verdacht entstehen, das bei ihm im kopfe nicht 
alles in ordnung ist.“ Vgl. Vernehmung mit karl Silberschneider, graz 14. 2. 1936, ebd., Blzl. 106.

1234 zeugenvernehmung mit Richard Jesch, graz 1. 2. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 115.
1235 Vernehmung mit August Silberschneider, graz 21. 2. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 62a.
1236 August Silberschneider in der hauptverhandlung, graz 24. 2. 1936, StlA lgS graz, 6 Vr 374/1936, Blzl.n 

50f.
1237 Alois Pongratz in der hauptverhandlung, graz 24. 2. 1936, StlA lgS graz, 6 Vr 374/1936, Blzl.n 51f.

normal, das kann auch die gendarmerie und die Bevölkerung bestätigen und wenn mein 
Bruder bei seiner geistesschwäche sich irgendwelche listen erfindet und zusammenschreibt, 
so ist dies jedenfalls darauf zurück zu führen.“1233 Die erhebenden gendarmen bekräftigten 
als zeugen solche Aussagen jedoch nicht, im gegenteil: Dass August Silberschneider „dumm, 
geistesschwach, abnormal, geisteskrank und nahezu ein idiot wäre, ist vollkommen falsch“, 
führte etwa der Wieser Postenkommandant Richard Jesch aus. „August Silberschneider hat 
vielmehr eine sehr gute natürliche intelligenz und eine ziemliche Schlauheit. Seine intelligenz 
hat sich auch darin gezeigt, dass er die Mitgliederlisten der NSDAP, die recht kompliziert 
sind, zu führen imstande war und sich ausgezeichnet darin auskannte.“1234

Bei der Befragung am 21. Februar 1936 legte Silberschneider allerdings ein Verhalten an 
den tag, das bei Dr. Barry tatsächlich zweifel an dessen Vernehmungs- und zurechnungs-
fähigkeit aufkommen ließ. „ich kann nicht mehr sagen“, äußerte Silberschneider nun, „was 
die ziffern 4 und 6 in der vierten Reihe meiner liste bedeuten. ich weiss nicht mehr, was 
ich der gendarmerie in Wies gesagt habe. ich war damals ganz närrisch. ich habe aber am 
6. ii. 1936 [!] dem gendarmen Freiberger bstimmt [!] nichts darüber gesagt. […] ich war nie 
bei der S.A. Warum ich bei mir und den anderen die ziffer 4 hingeschrieben habe, weiss ich 
nicht. ich weiss nicht, dass diese ziffer 4 S.A. bedeuten soll. Bei uns gibt es keine S.A. ich weiss 
garnicht, was SA ist.“1235

Am 24. Februar 1936 fand bereits die hauptverhandlung gegen August Silberschneider 
und Alois Pongratz in der Strafsache verbotene Flugzettel-Propaganda statt. Silberschnei-
der bekundete zwar erneut, dass er bei der gendarmerie „ganz ‚teppert‘“ gewesen sei und 
nicht mehr wisse, was er damals angegeben habe, doch bekannte er sich schuldig, die Flug-
zettel in der Nacht zum 18.  Jänner in gaißeregg an den häusern angebracht zu haben.1236 
Pongratz erklärte, sich nicht schuldig zu fühlen. er habe zwar ein Paket zum Schuhmacher-
meister Sackl gebracht, aber nicht gewusst, was sich darin befand. Auch habe er August 
Silber schneider keinen Auftrag zur Flugzettel-Verteilung gegeben, darüber wisse er über-
haupt nichts.1237 Nach Befragung der geladenen zeugen (darunter Richard Jesch und Alois 
Freiberger) kam das gericht rasch zu einem urteil. Beide Angeklagte wurden für schuldig 
befunden, das „Verbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe“ begangen zu haben und zwar 
August Silberschneider dadurch, dass er die nationalsozialistischen Flugschriften am 18. Jän-
ner in  gaißeregg verbreitet hatte und Alois Pongratz dadurch, dass er diese Flugschriften 
dem August Silberschneider mit dem Auftrage, sie in umlauf zu bringen, übermittelt hatte. 
Silberschneider wurde zu einem Jahr und Alois Pongratz zu vierzehn Monaten schweren 
kerkers verurteilt. Bemerkenswert erscheint, dass das gericht bei beiden Angeklagten als 
Milderungsumstand in der Strafbemessung die unbescholtenheit erkannte, obwohl sowohl 
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1238 Vgl. das urteil, graz 24. 2. 1936, StlA lgS graz, 6 Vr 374/1936, Blzl.n 61–68; StlA StA. graz, St. 1358/
1936. Wie in kapitel 8.1 erwähnt, wurden die als „minderbeteiligt“ klassifizierten Juliputschisten ohne 
gerichtsverfahren in ein Anhaltelager eingeliefert. Wegen der längeren in haft verbrachten zeit erhielt 
Pongratz in der NS-zeit den sog. „Blutorden“. Vgl. kriminalpolizei graz, Abt. i, tgb. Nr. 2130/1946, graz 
15. 3. 1946, StlA lgS graz, Vg 1 Vr 1849/1947, 5.

1239 lgS graz an das Bgk Deutschlandsberg, graz 27. 3. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 2k.
1240 WR, 16. 3. 1935, 8.
1241 Bgk Deutschlandsberg, e.Nr. 701, 1. 4. 1936, StlA lgS graz 5 Vr 281/1936, Blzl.n 255–256.
1242 lgS graz an die Polizeidirektion graz, 11. 4. 1936, StlA lgS graz, 5 Vr 281/1936, Blzl. 2n. in das tage-

buch zum Strafverfahren schrieb die Staatsanwaltschaft allerdings Folgendes: „ihm [Romich] ist nur 
nachweisbar, daß er Mitgliedsbeiträge geleistet hat. Diese tatsache kann aber nicht dem tatbestande nach 
§ 293 unterstellt werden, sodaß das Verf[ahren] g[e]g[en] ihn gem[äß] § 199 StPo einzustellen ist.“ Vgl. 
tagebuch in dem Strafverfahren, ozl. 9, graz 7. 6. 1936, StlA StA. graz, St. 538/1936. – Romich war tat-
sächlich jugoslawischer Staatsbürger und wurde erst am 18. Juni 1941 eingebürgert. Vgl. Der landrat des 
kreises Deutschlandsberg, zl. 2 Ro 10-13/1941, 7. 7. 1941, ÖStA/AdR Milev WStB-Reihe Romich otto 
*23.5.1902, Blg. hinten; WR, 5. 4. 1975, 7.

1243 Vgl. tagebuch in dem Strafverfahren, ozl. 6, graz, 9. 3. 1936, StlA StA. graz St. 10015/1935.

Silberschneider wie auch Pongratz als „minderbeteiligte“ Juliputschisten mehrere Monate im 
Anhaltelager  Wöllersdorf verbracht hatten.1238

Am 27. März 1936 erteilte das grazer landesgericht dem Bezirksgendarmeriekommando 
Deutschlandsberg (wegen etwaiger Befangenheit bewusst nicht dem gendarmerieposten 
Wies) den Auftrag, „den von der Verteidigung behaupteten Sachverhalt bezüglich […] der 
Vertrottelung des August Silberschneider eingehend zu erheben.“ Das landesgericht merkte 
noch an, dass diese Behauptung möglicherweise nur eine unlautere taktik der Verteidigung 
sei, da „August Silberschneider und genossen auf die unverschämteste Art die Wahrheit 
zu verschleiern suchen“.1239 Nach der Befragung mehrerer mit Silberschneider persönlich 
bekannter Wieser legte das Bezirksgendarmeriekommando am 1.  April 1936 den erhe-
bungsbericht vor. ing. Alfred Neumann, der Silberschneider drei Jahre lang als hausknecht 
beschäftigt hatte, gab etwa an: „Meiner Ansicht nach ist August Silberschneider geistig nicht 
so minderwärtig  [!], als dass er nicht klare und der Wahrheit entsprechende Angaben zu 
machen in der lage wäre. […] Als trottel im landläufigen Sinne ist er keinesfalls zu bezeich-
nen.“ oder der neue Bürgermeister Ferdinand koller – sein Vorgänger, Dr. hans gruber, war 
nach der ernennung zum Primarius des Städtischen Altersheimes graz im März 1935 dort-
hin verzogen1240 – meinte, dass „August Silberschneider zwar keinen guten eindruck mache, 
sonst aber klar denken könne und es faustdick hinter den ohren habe“.1241

Am 7. April 1936 legte die Staatsanwaltschaft graz die Anklageschrift vor. gegen otto 
Romich, der auf Silberschneiders liste als unterstützendes Mitglied verzeichnet war, zog 
die Staatsanwaltschaft ihre Anklage am 11. April allerdings wieder zurück, „da er Ausländer 
ist“.1242 unabhängig davon war Romich bereits am 9. März 1936 von der Anklage, den Angriff 
in Altenmarkt bei Wies verbreitet zu haben, in der hauptverhandlung freigesprochen wor-
den.1243 es verblieben also noch 21 Beschuldigte. Franz geweßler, Anton Brunner, Josef garber, 
Mathias gerlitsch, Alois Sackl und Franz Jordan wurde zur last gelegt, Mitgliedsbeiträge „für 
eine organisation der NSDAP“ bezahlt und sich dadurch am „tatbestand der geheimbünde-
lei“ strafbar gemacht zu haben, August Silberschneider, Alois Pongratz, karl kürbisch, Alois 
Strametz, Franz Silberschneider, Rudolf Steinbauer, Vinzenz Begurnik, Peter Friedrich, hein-
rich Sorgner, Vinzenz Schiemel, Adolf Scherr sen., Vinzenz Pichler, ludwig englert, karl 


