
Als deutsche Soldaten in den letzten Kriegstagen den „Tanzboden“ verteidigen 
wollten

In einer Wohnküche fiel die Entscheidung über die Kapitulation an der Grenze zwischen Inn- 
und Hausruckviertel 

Knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Bombenangriff auf Attnang-Puchheim (Bez. 
Vöcklabruck) rollten am 4. Mai 1945 amerikanische Panzer in die Bezirkshauptstadt 
Vöcklabruck ein. Bereits einen Tag zuvor hatten sie, aus dem Innviertel kommend, das 
Kohlenrevier im südlichen Hausruckgebiet (Bez. Vöcklabruck) erreicht. 
„Der Großteil der Bevölkerung  freute sich über das Ende des Kriegs“, berichtete Friedrich 
Lidauer (1933-2018) in einem Gespräch vor zwei Jahren. Es habe aber auch Leute gegeben,
die sich ein Leben ohne das NS-Regime nicht vorstellen konnten und daher bereit waren, 
das Deutsche Reich „bis zur letzten Patrone zu verteidigen.“ Der spätere Bürgermeister von 
Ottnang am Hausruck (Bez. Vöcklabruck) beobachtete als Kind beim Spielen im Wald zirka 
100 deutsche Soldaten, die sich beim sogenannten „Tanzboden“ an der Grenze zwischen 
Hausruck- und Innviertel verschanzten, um die Panzersperre gegen die Amerikaner zu 
verteidigen: „Plötzlich deutete uns ein Soldat der Wehrmacht, ich solle zu ihm zu kommen. 
Er fragte, ob unser Vater ein Nazi sei, was ich verneinte und bat um Lebensmittel. Da meine 
Mutter am Vortag Brot gebacken hatte, konnte sie dem Trupp einiges geben. Außerdem 
brachte mein Vater ein paar Stücke geselchtes Fleisch. Nach einigen Tagen intensivierte 
sich unser Kontakt zu den Soldaten.“  Der Truppenoffizier wollte, als die Amerikaner den 
„Tanzboden“ erreichten, von unserer Wohnküche aus den Einsatz zur Verteidigung der 
Panzersperre geben, doch die Soldaten weigerten sich zu kämpfen, erinnerte sich Lidauer. 
„Ein Unteroffizier der Truppe fragte, wie er die Panzersperre verteidigen solle, da seine 
Soldaten kaum noch Waffen und Munition hätten. Zu dieser Zeit besaßen die Soldaten nur 
mehr je fünf Patronen für ihre Karabiner. Der Offizier bestand allerdings auf den Einsatz.“ Es 
entwickelte sich ein Schreiduell. Kurz darauf zückte der Unteroffizier seine Pistole und setzte
sie dem Offizier an. „Er sagte, dass er ihn erschießen würde, wenn er den Angriffsbefehl 
nicht zurückziehe. Daraufhin ließ sich der Offizier entwaffnen. Der Unteroffizier gab nun an 
zwei Soldaten den Befehl, mit der weißen Fahne den Amerikanern entgegenzulaufen, um 
ihnen mitzuteilen, dass die deutsche Einheit keinen Widerstand mehr leiste. Danach wurde 
der Verschluss der Abwehrkanone gesprengt, um sie funktionsunfähig zu machen.“ 
Der Parlamentär der amerikanischen Truppen befahl den deutschen Soldaten, noch am 
selben Tag bis 16 Uhr nach Ottnang zu kommen, wo sie die Waffen abgeben sollten.  
Rund 14 Tage nach der Bombardierung von Attnang-Puchheim kamen amerikanische 
Truppen in Jeeps und verkündeten, dass der Krieg zu Ende wäre. Obwohl Attnang-
Puchheim durch den amerikanischen Bombenangriff beinahe dem Erdboden gleichgemacht 
wurde, empfanden weite Teile der Bevölkerung den Einmarsch der Amerikaner als Erlösung.
So auch Erna Frank (1929-2014). Sie erinnert sich an das Eintreffen der amerikanischen 
Jeeps in ihrem Heimatort: „Die Panzer sind die Römerstraße entlanggefahren. Dort befand 
sich auch mein Elternhaus. Ein Soldat ist aus seinem Fahrzeug gestiegen und hat die 
Panzer Richtung Puchheimer Au dirigiert. Dort waren noch Deutsche Einheiten, die sich, 
einen Tag bevor die Amerikaner kamen, mit Panzerfäusten bewaffnet in der Au verschanzt 
hatten. Bis Kriegsende sammelten die Amerikaner auch sämtliche Radios ein, damit die NS-
Propaganda nicht mehr durchkommen konnte.“
Nach einiger Zeit nahmen einige amerikanische Soldaten Kontakt mit Erna Franks Vater auf.
Die damals 16jährige Erna konnte bereits etwas Englisch und übersetzte die Forderungen 
der Soldaten. „Als die Amerikaner erfuhren, dass mein Vater Schneider war, wurde er 
gebeten, Uniformstücke zu ändern. Mein Vater war gerne dazu bereit, worauf die 
amerikanischen Soldaten freundlich reagierten und uns nett behandelten. Wir bekamen auch
öfters Schokolade geschenkt.“
Als Theresia Schausberger (1928-2019) aus Redl-Zipf (Bez. Vöcklabruck). Ende April 1945 
aus dem Radio erfuhr, dass die amerikanischen Panzer bald im Hausruckviertel eintreffen 
würden, war sie erleichtert, erzählte sie noch kurz vor ihrem Tod vor einem Jahr: „Von der 
NS-Propaganda wurden die Soldaten der Roten Armee als brutale Barbaren deklariert, von 



den Amerikanern erwarteten wir Hilfe, vor allem für die ukrainischen Zwangsarbeiter, die im 
Ort arbeiten mussten.“ 
Als der Krieg zu Ende war, trafen sich alle ukrainischen Zwangsarbeiter im deutschen 
Heeresverpflegungslager in Zipf, erinnerte sich Schausberger. Dort konnten sie, wie auch die
Zivilbevölkerung aus der Umgebung, Textilien und Lebensmittel bekommen. Im Sommer 
1945 fuhren sie mit dem Zug heim. „Sie versprachen, uns zu schreiben. Es hat aber niemand
mehr aus der Gemeinde etwas von ihnen gehört. Wahrscheinlich endete die Ankunft für die 
ukrainischen Arbeiter in ihrer Heimat sehr tragisch. Vermutlich wurden sie von Stalin ins 
Arbeitslager gesteckt und getötet, da sie sich von Hitler nach Deutschland ‚holen ließen‘ und 
somit in seinen Augen als Vaterlandsverräter galten.“
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