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„Wie viel ich noch 
lernen muss“

Wie meine Südtiroler Großeltern auf das Leben der jüdischen Familie Beer trafen. 
Was hat das mit uns heute zu tun? Dritter und letzter Teil aus Klaus Pumbergers Buch 

„Worüber wir nicht geredet haben. Arisierung, Verdrängund, Widerstand. 
Ein Haus und die Geschichte zweier Familien“.

Zur Person von Ludwig Beer:
Ludwig Beer ist knapp zwei

Jahre alt, als sein jüdischer Vater
im März 1921 stirbt. Dieser hatte
sich zu einem angesehenen Redak-
teur der „Neuen Freien Presse“,
der wichtigsten liberalen Tageszei-
tung in der österreichisch-ungari-
schen Monarchie hoch gearbeitet.
Noch zwei Generationen zuvor wa-
ren die Beers eine Hutmacherfa-
milie in Pressburg (heute: Brati-
slava). Handwerker bildeten die
unterste, soziale Schicht im jüdi-
schen Ghetto, das in Pressburg
erst 1842 aufgelöst worden ist.
Nach der Schule beginnt Ludwig
Beer eine Tischlerlehre. Ludwig
Beer ist leidenschaftlicher Sport-
ler, der Sport führt ihn zu verschie-
denen Jugendgruppen, wo er sich
für Politik zu interessieren be-
ginnt: zunächst in der katholischen
Jugend und dann bei den sozialde-
mokratischen Arbeiterturnern.
Zur Politisierung tragen seine ne-
gativen Erfahrungen mit seinem
Lehrherrn bei, der ihn immer wie-
der schlägt. Nach dem österrei-
chischen Bürgerkrieg im Februar
1934 wird der 15-jährige Ludwig
Beer Aktivist des Kommunisti-
schen Jugendverbandes. Er wird
zweimal verhaftet, von der Polizei
misshandelt, mehrere Monate in
sog. „Anhaltehaft“ genommen und
angeklagt.
Nach dem „Anschluss“ muss Lud-
wig Beer flüchten, zunächst in die

Schweiz, von dort weiter über Pa-
ris nach Spanien, wo er aktiv im
Bürgerkrieg aufseiten der Repu-
blikaner gegen Franco und die Na-
tionalisten kämpft. Nach deren
Niederlage wird er ab Februar
1939 in Lagern in Südfrankreich
zusammen mit hunderttausenden
Spaniern, die auf der Flucht sind,
unter katastrophalen Bedingun-
gen interniert. In einem dieser La-
ger gründen österreichische Spa-
nienkämpfer eine eigene Volks-
hochschule und halten so dem
„Morast“ das humanistische Ethos
der Wiener Arbeiterbewegung
entgegen. Junge Arbeiter holen
auf diese Weise quasi ihre Matura
nach, so auch Ludwig Beer. Und er
hat seit langer Zeit erstmals wie-
der die Möglichkeit, Briefe nach
Hause zu schreiben.
„Liebste Mam! Ich sehe am Bei-
spiel anderer, wie viel ich noch ler-
nen muss. Immer, wenn man

glaubt, man kann was, muss man
bemerken, dass dies sehr wenig ist,
dass es so und so viele Leute gibt,
die die Sache besser machen.“
Lernen ist für Ludwig Beer neben
dem Sport, der Ausbildung zum
Tischler, der Revolution – in Ver-
bindung mit seinem kommunisti-
schen Glauben – und dem Wider-
stand gegen Faschismus und Na-
tionalsozialismus ein weiteres, zen-
trales Lebensthema. Ein Jahr spä-
ter schreibt er – ebenfalls aus
Frankreich – an seine Mutter:
„Meine Zeit verbringe ich zum
größten Teil mit Lernen und ich
glaube ruhig behaupten zu können,
dass ich in den letzten zwei Jahren
mehr lernte als in allen früheren
Jahren zusammen.“
Ludwig Beer erinnert sich an seine
Kindheit, in der er nach dem frühen
Tod des Vaters – dessen Geldver-
mögen wurde durch die Hyperinfla-
tion zu Beginn der 1920er Jahre in

Österreich in kurzer Zeit völlig auf-
gefressen – sich gegenüber Söhnen
aus wohlhabenden Familien insbe-
sondere in Bezug auf deren Mög-
lichkeiten zum Lernen stark be-
nachteiligt sah. „Jetzt habe ich sie
längst eingeholt. Ich kann alles, was
sie können, und noch ein bisserl
mehr; hab´ Spanisch, Französisch,
Englisch gelernt – und jetzt freut
´s mich nicht mehr. Warum ist das
so, dass ein Mensch immer nach
dem strebt, was er nicht hat, und
wenn er´s hat, ist er erst recht
nicht zufrieden?“

„Kein Opfer mehr für Hitlers
verlorenen Krieg!“ Ludwig 
Beer, zunächst aktiv in Wien 
im Widerstand, wird ermordet

Bereits im Februar 1943 kehrt
Ludwig Beer zusammen mit eini-
gen Kampgenossen, getarnt als
französische „Fremdarbeiter“,
nach Wien zurück, in der Euphorie
als Folge des Sieges der Roten Ar-
mee in Stalingrad. Die Gruppe ist
überzeugt, nun werde der Natio-
nalsozialismus bald auch im Inne-
ren zusammenbrechen. Trotz aller
Schwierigkeiten knüpft die Grup-
pe Kontakte zu Aktivisten in meh-
reren Wiener Großbetrieben und
bringt Tausende Flugblätter in
Umlauf. „Kein Opfer mehr für Hit-
lers verlorenen Krieg!“ Doch nach
wenigen Monaten kann die Gesta-
po Ende August 1943 durch inter-
nen Verrat Ludwig Beer und min-
destens 55 weitere Aktivisten ge-
fangen nehmen. Ludwig Beer wird
brutal gefoltert. Anfang April 1944
in das KZ Dachau deportiert, am
20. September 1944 dort hingerich-
tet. Sieben weitere jüdische Akti-
visten werden auch in ein KZ de-
portiert, drei von ihnen ebenfalls
ermordet. Die nicht-jüdischen Ak-
tivisten werden wegen „Hochver-
rat“, „Feinbegünstigung“ und
„Zersetzung der Wehrmacht“ bzw.
wegen Unterstützung dazu vor
dem Volksgerichtshof angeklagt.
17 erhalten hohe Gefängnisstrafen,
darunter auch die Tante von Lud-

Zur Person

Klaus Pumberger, Dr. phil., geboren 1961 in
Braunau/Oberösterreich, Studium der Politikwis-
senschaften und Geschichte an den Universitäten
Salzburg, Innsbruck und Warschau, Dissertation
über die Entstehung der polnischen Solidarno!", in
den 1990er Jahren Projektleiter der deutschen
Friedrich-Ebert-Stiftung in den Büros Prag, Brati-
slava und Warschau, derzeit Personalmanager in
einem Wiener Industrieunternehmen, ehrenamtli-
cher Leiter der „Akademie an der Grenze“ und Mitglied des Vorstandes der
„Kreisau-Initiative“ in Berlin. Johann und Maria Eppacher, geborene Hellweger,
verwitwete Haspinger, sind seine Großeltern mütterlicherseits. 
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Ludwig Beer in Gestapo-Haft 
(Wien, August 1943)


