
® © Alle Rechte vorbehalten/Riproduzione riservata – Die Neue Südtiroler Tageszeitung GmbH/Srl

Freitag, 8. April 2016 – Nr. 69 29GESCHICHTE AM FREITAG
> Redaktion Geschichte am Freitag: info@tageszeitung.it

sind noch einige organisatorische
Dinge zu erledigen. In einem
Schreiben vom 14. Juli 1940 an die
Umsiedler-Dienstelle in Linz bestä-
tigt Alois Dopler die Kager 5 be-
reits als den neuen Wohnort der Fa-
milie Eppacher.“
In unserer Familienerzählung hat
sich vielfach bis zum Beginn mei-
ner Recherchen folgende Legende
gehalten: Da gab es diesen Bürger-
meister in Wesenufer, er war ein
„guter“ Nazi, der „uns“ – einer
nicht gerade begüterten Familie,
zudem mit dieser großen Kinder-
schar versehen – das Haus gab, da-
für sind wir ihm dankbar. Deshalb
wollte ich bei meinen Recherchen
herausfinden: Woher hatte der NS-
Bürgermeister das Haus? Tatsäch-
lich auf „gute“ Weise? Zu welchen
Bedingungen wurde meinen Groß-
eltern das Haus als Pächter zuge-
wiesen? 
Die beiden Familien Eppacher und
Beer hatten ursprünglich nichts
miteinander zu tun. Die einen le-
ben im Pustertal, stehen stellver-
tretend für das Südtiroler Bauern-
milieu am Anfang des 20. Jahrhun-
derts, die anderen in Wien und re-
präsentieren die jüdische bürgerli-
che Welt in der k.u.k. Monarchie.
Durch den Lauf der Geschichte
werden die beiden dann später je-
doch zusammengezwungen.
Familie Eppacher wählt in der Op-
tion im November 1939 die Aus-
wanderung nach NS-Deutschland
und gelangt als Folge davon im
Sommer 1940 nach Wesenufer im
Oberen Donautal bei Passau. Ihr
wird von den lokalen NS-Behörden
ein Haus auf der Kager 5 als Päch-
ter zugewiesen. Dieses haben die
Beers im Herbst 1917 gekauft, an-
gelegt als Sommerfrische und als
Alterssitz. 
Als Louis Beer in seinem Testa-
ment von November 1920 – wis-
send, dass er bald an Darmkrebs
sterben wird – seinen „lieben, ge-
liebten Sohn“ Ludwig, seinen

„Bubi“ als Erbe einsetzte, wird er
nicht einmal in seinen heftigsten
Alpträumen je daran gedacht ha-
ben, dass sein Erbe einmal ein Pro-
blem bekommen wird, weil er ei-

nen jüdischen Vater hat. Ebenso
wenig daran, dass seine „liebe
Frau“ Rosa einmal in großes Ent-
setzen und pure Verzweiflung ge-
raten wird, weil sie einige Jahre
mit ihm als jüdischen Mann verhei-
ratet war. Wie kann nun also der

NS-Bürgermeister als Verwalter
dieser Liegenschaft auftreten und
mit Johann Eppacher den Pacht-
vertrag abschließen?
„Wieder in ´deutsche Hände´“.

Über die Arisierung des Hauses
von Ludwig Beer und die Ver-
zweiflung seiner Mutter Rosa

„Das Anwesen der Kager 5 des bis-
herigen Besitzers Ludwig Beer
wird Ende März 1940 von den loka-

len NS-Behörden unter Führung
des NS-Bürgermeisters sowie NS-
Ortsgruppenleiters Alois Dopler
beschlagnahmt.
Warum nun dieser Zugriff auf das
Eigentum von Ludwig Beer? Wa-
rum nicht schon 1939? Oder ein
Jahr zuvor nach der NS-Macht-
übernahme? Die Beschlagnah-
mung erfolgt genau zu einem Zeit-
punkt, wo Ludwig Beer kurz zuvor
am 27. März 1940 volljährig gewor-
den ist. Bis dahin wird das Anwe-
sen von seinem Vormund, d.h. von
seiner Mutter, Rosa Beer, verwal-
tet und zugleich geschützt. Rosa
Beer ist nicht-jüdisch und politisch
nicht aktiv.
Wie reagiert die örtliche Bevölke-
rung auf die Beschlagnahmung
seines Hauses? Wird diese über-
haupt registriert? Sehen die einen
weg? Wollen die anderen davon gar

nicht hören? Was sagen Verwandte
und Nachbarn? Es muss für alle
mehr als delikat und hoch brisant
zugleich sein, dass Familie Beer ihr
Besitz weggenommen und gestoh-
len worden ist. Rosa Beer, die sich
bis jetzt als Vormund von Ludwig
Beer um das Haus gekümmert hat,
kommt als Tochter der Familie
Ecker mitten aus dem Ort.
Man kennt sich also.
Rosa Beer ist fassungslos. Zu den
zentralen Werten, mit denen sie
hier in Wesenufer aufgewachsen
ist, gehört die Nachbarschaftshil-
fe, das sich gegenseitig Unterstüt-
zen in Not und schwierigen Zeiten.
Und jetzt muss sie ansehen, wie ihr
von „eigenen“ Leuten der Besitz
weggenommen wird – der Besitz

ihrer Familie Ecker(-Beer), die
seit Jahrzehnten als Kirchenwirt-
leite mitten im Ort lebt, fest veran-
kert und von allen respektiert. 
Doch Rosa Beer ist eine mutige,
eine starke und eine selbstbewuss-
te Frau. Sie will nicht klein beige-
ben. Selbst unter den Bedingun-
gen des NS-Regimes will und wird
sie um das Eigentum ihres Sohnes
kämpfen.“
In der ersten Runde vor Gericht
gewinnt Rosa Beer. Johann Eppa-
cher – schon zu diesem Zeitpunkt
gibt es also Kontakt zwischen mei-
nen Großeltern und Rosa Beer –
zahlt ihr die nächsten beiden
Pachtzinse. Doch das lassen sich
die Nazis nicht gefallen, in einer
nächsten Runde wird Rosa Beer
endgültig aus dem „Spiel“ genom-
men. Das „Judenvermögen Beer“,
wie die entsprechenden Aktenver-
merke tituliert werden, wird defi-
nitiv arisiert. Neben dem immate-
riellen Schaden verliert Rosa Beer
dadurch etwa einen Geldbetrag,
der drei Jahreseinkommen ihrer
Arbeit als Krankenschwester ent-
spricht. Der von den NS-Behörden
für meine Großeltern festgelegte
Pachtzins liegt rund auf einem
Viertel des realen Marktwertes.

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 mit
Mutter Rosa Beer
(Wien, um 1925)
Foto: Gwendalina
Kusch/DÖW

Ludwig Beer, 1. Reihe, 4. von rechts, mit
österreichischen Spanienkämpfern (Lager

Gurs, Sommer 1939) im Lager Gurs)
Foto: Spanienarchiv/DÖW

Ludwig Beer, 1. von links,  beim 
Wiederholen von Spanisch-Vokabeln 

mit Genossen (Gurs, Sommer 1939)
Foto: Spanienarchiv/DÖW


