


































Familien- und Zeitgeschichte

Herr Albert Ottenbacher junior ist mir seit dem Jahre 1931 als Schul- und Klassenfreund sowie als 
bester Jugendfreund bekannt. Nach dem Jahre 1933 begaben sich fortwährend politische 
Unterhaltungen, die hauptsächlich in der Wohnung des Herrn Ottenbacher geführt wurden. Unsere 
Anschauungen trafen sich bald auf der Grundlage einer antinationalsozialistischen Einstellung, die 
vor allem durch den Vater des Herrn Ottenbacher, dessen politische Einstellung ja bekannt und über 
jeden Zweifel erhaben war, wesentlich beeinflusst wurde. Als ich als Angehöriger des sogenannten 
„Deisenhofener Kreises“ mit Dr. Gerngross 1937 einen antinationalsozialistischen Club an der 
Universität gründete, besprach ich alle diesbezüglichen Fragen bei Ottenbacher. Herr Albert 
Ottenbacher stellte sich bei mir für jede Art antinationalsozialistische Aktivität zur Verfügung. Er 
gehörte auch später, während des Krieges, einer von mir geführten zivilen Einsatzgruppe der 
Freiheitsaktion Bayern an. Da ich im Auftrag der Freiheitsaktion Bayern Aufgaben übernommen 
hatte, die mich persönlich sehr exponierten, bat ich ihn, mir vor allem auch Rückendeckung in 
gefährlichen Situationen zu gewähren. 

Schon im November 1937 als ich von der Geheimen Staatspolizei im Wittelsbacher Palais 
vernommen und gemaßregelt wurde und mir angeraten wurde, wegen Verhaftungsgefahr eine 
kritische Nacht außerhalb meiner Wohnung zu verbringen, bat ich ihn um eine Zufluchtsstätte, die 
er mir im Einverständnis mit seinem Vater sofort in seiner Wohnung gewährte. Dabei setzte sich die 
Familie Ottenbacher der damals eminenten Gefahr aus, einen Staatsfeind zu unterstützen und einem 
Manne Hilfe und Vorschub zu leisten, der unter der Überwachung der Gestapo stand. Als ich in der 
Nacht vom 28. auf den 29. April 1945 in Abwesenheit durch Gauleiter Giesler zum Tode verurteilt, 
nach dem Aufstand der Freiheitsaktion Bayern fliehen musste, verbarg ich mich ebenfalls auf diese 
lange erfolgte Einladung des Herrn Ottenbacher hin in dessen Wohnung, die er dadurch bei einer 
eventuellen Entdeckung jedenfalls sein und seiner Angehörigen Leben aufs Spiel setzte. Herr Albert 
Ottenbacher war mir behilflich, Briefe des Herrn Doktor Ludwig Henych an seine Frau in Prag zu 
befördern. Dr. Henych, ehemaliger Privatsekretär des Präsidenten Masaryk und Regierungsrat der 
tschechischen Präsidialkanzlei war als KZ - Insasse Bibliothekar im Lager der Waffen-SS, Standort 
Dachau. Ich unterhielt zu ihm im Auftrag von Dr. Gerngross und Herrn von Cornedes im Interesse 
der Freiheitsaktion Bayern 1944/45 politische Beziehungen, entsprechend meines 
Nachrichtenauftrages der Freiheitsaktion Bayern.

Siehe Bericht der Freiheitsaktion Bayern an die Militärregierung vom Mai 1945, gleichfalls 
Unterlagen damals bei Counter Intelligence Corps. Für einen Fluchtplan bot mir Herr Albert 
Ottenbacher sein Blockhaus in Obermenzing als Unterkunft und Fluchtort des Dr. Henych an. Sein 



Einsatz in der zivilen Gruppe der Freiheitsaktion Bayern hatte in erster Linie die Gewährung dieser 
gefährlichen Rückendeckung zum Gegenstand. 

In Herrn Albert Ottenbacher hatte ich einen politischen Freund, der seine antifaschistische 
Einstellung jederzeit bereit war, unter Beweis zu stellen und ohne dessen Hilfe ich meinen  Auftrag  
nicht zu erfüllen imstande gewesen wäre.

Wir sehen den zwischen Nord und Süd verlaufenden Innenhof des in Zeilenbauweise angelegten 
Gebäudes, das nicht wie der Wohnblock Licht, Luft und Sonne aussperrt. Vater Franz Stelzl arbeitet 
als Werkmeister. Wie sein Sohn trägt er Reitstiefel, deren Ledersohlen und genagelten Absätze beim 
Marschieren deutlich zu hören sind.  Besonders deutlich klingen sie auf den neu verlegten 
Granitplatten vor dem „Führerbau“ und „Verwaltungsbau“, am früheren Königsplatz. Der junge 
Franz Stelzl dient bei der Luftwaffe. Ein kleiner barfüßiger Bub in kurzen Hosen zeigt spielerisch, 
wie er sich das Leben seines Idols vorstellt. Der Schirmständer erinnert ihn an die Pilotenkanzel 
eines Messerschmidt-Jagdflugzeuges oder eines Heinkel-Bombers. Franzi wird im Osten hinter den 
gegnerischen Linien abgeschossen, kann sich mit dem Fallschirm retten, stirbt beim Überqueren der 
deutschen Front im „friendly fire“. 

In der Mitte der Bildkomposition steht Anna Ottenbacher. Der mit Blumen geschmückte erste 
Balkon ihrer Hausmeisterwohnung in der Isensteinstr. 3 ist ein beliebter Treffpunkt.  Westansicht 
des von Hans Döllgast geplanten Gebäudes zeigt die moderne Architektur mit Sichtbeton und 
Münchner Kieskratzputz.  Rechts auf der Hofseite steht Adalbert Ottenbacher. Sein dreiteiliger 
Maßanzug ist wohl das Erzeugnis seines Bruders Eugen, eines gelernten Schneidermeisters. Der 
Bub neben ihm trägt die Uniform der Hitlerjugend.



Die Strickweste könnte von seinem Schwager Michael stammen, der mit einem Opel P 4 einen 
landfahrenden Hausiererhandel betreibt.

Albert malt in seiner Freizeit auf dem Küchentisch. Formate und Themen richten sich nach dem 
Geschmack der Verwandten. Bei Luftalaram radelt er aus dem Stadtsteueramt nachhause zu seiner 
Familie. Tante Cecilia in Australien mahnt die europäischen Mitglieder der Familie, sich nicht so 
abfällig über die Kunstliebe des fernen Neffen zu ereifern : „Do not worry so much about the 
painting Bertl.“1

1 Cecilia Marie Tiefenbeck, 3 Marcella Street, Bankstown N.S.W., 11.9.1950                                                                  



Der junge Kunstfreund besucht mit seiner Braut den Domberg zu Freising. Die Bestiensäule in der 
Krypta zeigt Steinreliefs, die vor wenigen Jahren noch als „primitiv“ und „entartet“ verworfen 
worden wären. Die Galeriestraße, wo in den Räumen der Abgußsammlung die Werke der 
Gegenwartskunst vom Propagandaministerium verteufelt werden, mündet in die 
Prinzregentenstraße. Dort werden in den geräumigen Kellern die in der Gestapoaktion von 1938 
„beschlagnahmten“ Kunstschätze zwischengelagert.



Ein Gipsabguß der Freisinger Bauplastik im Bayerischen Nationalmuseum, widerspricht der 
völkischen Lehre vom überlegenen Ariertum. Wenn das Objekt in ähnlich scheußlicher Weise, wie 
in der Abgußsammlung in der Münchner Galeriestraße präsentiert wird, dürfte sich bald hier ein 
ähnlich empört angewidertes Publikum einfinden. Der Völkische Beobachter zeigt ähnlich dicht 
geklebte Collagen mit übermächtigen Schädeln und krüppelhaft verdrehten Gliedmaßen. Das 
parteipolitische Hetzblatt entwirft Feindbilder : Literaten, Kunsthändler, Reichstagsabgeordnete, 
Rundfunkjournalisten, Dichterinnen, Verleger, Philosphieprofessoren, Menschenrechtler, Maler, 
Romanciers, Kabarett-Komponisten, Theater-Produzenten, Geschichtsschreiber gehören bereits 
1932 zu den verhassten Gegnern, die mit den Mitteln der Bildmontage bloßgestellt und für vogelfrei 
erklärt werden.

Illustrierter Beobachter, No. 1932 - November 26, 7. Jhg., Folge 48, Samstag 26. 11. 1932, 3248

Auch in der Schule sinniert der Schüler Ottenbacher über seinen Oberstudiendirektor Dr. Wührer, 
dem er mit spitzem Bleistift einen Davidstern in den Jahresbericht malt.
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Dr. jur Gerngross dipl. rer. pol., Duplikat, 24.2.1947

Eidesstattliche Versicherung

Mir ist das Wesen einer eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen der 
unrichtigen Abgabe einer derartigen Erklärung bekannt. Ich weiß auch, dass diese Erklärung zur 
Vorlage bei einer Spruchkammer oder anderen Behörden dienen sollen. In Kenntnis hiervon 
versichere ich, das Folgende an Eides statt:

1. zur Person 

Dr. jur. Rupprecht Gerngross. 31, Diplom – Volkswirt, München 27, Böhmerwaldplatz 26,

Führer der Widerstandsbewegung "Freiheitsaktion Bayern“ und des Aufstandes vom 27. auf den 28. 
April 1945 in München.

2. zur Sache 

Herr Doktor Josef Knott, München, Amelungenstraße 1, ist mir seit 1931 persönlich bekannt, als 
wir gemeinsam die Rupprecht - Oberrealschule in München besuchten. Er gehörte gleich mir der 
Gruppe des Jungstahlhelm an. In dieser Gruppe bestand eine ausgesprochen scharfe Gegnerschaft 
zum Nationalsozialismus, sodass wir bereits vor 1933 des öfteren Zusammensstösse mit Nazi oder 
der SA hatten. Mit der Auflösung des Stahlhelms und Zwangs - Überführung in die SA stand für 
uns fest, dass wir den Nationalsozialismus mit neuen Mitteln bekämpfen müssten. Ich wurde 
alsbald wegen meiner bekannten Einstellung gegen den Nazismus aus der SA ausgeschlossen und 
wegen Waffenlagerns gerichtlich bestraft.

Unter diesen Voraussetzungen war es natürlich, dass wir uns zu einem kleinen Kreis 
zusammenschlossen, in dem die Gegnerschaft zum Nationalsozialismus gepflegt und erhalten 
wurde. Knott gehörte seit 1934 zu diesem Kreis, der als sogenannter „Deisenhofener Kreis“ bei den 
Freunden bekannt war. Später im Jahre 1937 gründete Herr Knott gemeinsam mit mir eine neue 
Widerstandsgruppe in München, die nach außen als Deutsch - Englischer Club München getarnt 
war. Die Vereinigung wurde jedoch alsbald auf Anordnung der Partei verboten.

Im gleichen Jahr 1937 widerfuhr Herrn Knott an der Universität das Unglück, dass er in Unkenntnis 
über die Person eines SD - Spitzels und NS Studentenbund - Funktionärs in ein Verfahren wegen 
Verstoßes gegen das Heimtückegesetz verwickelt wurde. Ich erinnere mich noch genau, welche 
Schutzmaßnahmen besprochen wurden, als Herr Knott zu den Verhören ins Wittelsbacher Palais 
vorgeladen wurde. Lediglich die Jugend des Herrn Knott und der Umstand, dass er aus ärmlichen 



Verhältnissen stammte, zusammen mit geschicktem und hartnäckigem Leugnen machten es 
möglich, dass er mit dem Verbot der Berufsausübung als Journalist davonkam.

Trotz seiner schweren wirtschaftlichen Situation hat er sich durchzusetzen gewusst und einen neuen 
Berufe als Privatlehrer erkämpfen. Während der ganzen Jahre hat er kein mal damit ausgesetzt in 
persönlicher und selbstlosester Bereitschaft gegen den Nationalsozialismus zu arbeiten, sei es durch 
Verbreitung illegaler Schriften, die ich selbst aus England brachte oder die wir selbst fertigten. Herr 
Knott war mir durch das langjährige Bekanntsein eine der wichtigsten und zuverlässigsten Hilfen. 
Er teilte gleich mir die Ansicht, dass der  Faschismus auch mit Mitteln illegaler Gewalt bekämpft 
werden müsse. So zählte er auch zu den Vorbereitern des Aufstandes der Freiheitsaktion Bayern, an 
dessen Durchführung er sich im April 1945 gleichfalls beteiligte. Wesentlich war es, dass Herr 
Knott in dieser Vorbereitungszeit uns Kenntnis verschaffen konnte über die Verhältnisse im 
Konzentrationslager Dachau und hatte von mir und den übrigen Widerstands - Leuten den Auftrag, 
Verbindung mit Lagerinsassen herzustellen

Dr. jur. Gerngross

Rupprecht Gerngross, Beruf des Vaters : Prof. Dr. med., Deisenhofen, * 21. 6.1915, evangelisch, 
Klasse 8d2

Brüder Paul3 und Richard Otto Gerngross4

Albert Ottenbacher, katholisch, * 28.2.1915, Schriftsetzer, Klasse 7a
Josef Knott *29.4.1915, katholisch. 
Otto Knott, katholisch. 21.1.1914, Reichsbahnoberinspektor, S. 23

Schüler mit dem Vermerk „israelitisch“ im Jahresbericht der Rupprecht-Oberrealschule

Rolf Aron, *5.11.1920, Vertreter5

Wolfgang Trier, Vater Oberstudienrat6

Kurt Michael Sänger7

Paul Wertheimer, S. 16
Ferdinand Wertheimer, S. 19
Philipp Veit, 1.12.1918, S.17, Vater Dekorateur

2 Jahresbericht der Rupprecht-Oberrealschule in München für das Schuljahr 1932/33, München 1933, S. 24
3 S. 11
4 S. 21
5 Jahresbericht, 1932/33, S. 9
6 Jahresbericht, 1932/33, S. 10
7 Israelitisch, Jahresbericht 1926/27, S. 9



Vorlage  zum  Gestalten eines vom „horror vacui“geprägten Menschengetümmels, möglicherweise 
beeinflusst von den Porträtcollagen des „Illustrierten Beobachters.“ Ausgehend von der 
Bestiensäule in der Krypta des Freisinger Doms. meist frontal, überbetonte Pupillen. Starr glotzend 
wie die Schaulustigen am Königsplatz. Tragen trotzdem die Mitveranwortung für das inszenierte 
Geschehen.Das Anstarren soll das Gegenüber bannen, zur Reglosigkeit verurteilen

Bystanders

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/bystanders

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/bystanders


18,5 x 12,5 cm, Modellierwachs hinter Glas



Tanzende Formen über einem Quadratnetz. 

Dr. Josef Knott, München 19, Amelungenstraße 1

7. Juni 1947

Eidesstattliche Versicherung !

Mir ist das Wesen einer eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen der 
unrichtigen Abgabe einer derartigen Erklärung bekannt. ich weiß auch, dass diese Erklärung zur 
Vorlage bei einer Spruchkammer oder anderen Behörde dienen soll. In Kenntnis hiervon versichere 
ich das Folgende an Eides statt:

Erstens zur Person

Dr. Josef Knott, 32 Jahre, Studienassessor, München 19, Amelungenstraße 1, Mitglied des engeren 
Mitarbeiterstabes der Freiheitsaktion Bayern

Zweitens zur Sache



Der freie Mensch,  sieben Jahre Barras, drei Jahre Kriegsgefangener, jetzt Normalverbraucher
Das p.p. Volk wird gebeten, vor den Wahlen nicht zu verhungern. Bestellzettel Nr. 58

Am 23.03 1939 erwachte ich im Schwabinger Krankenhaus aus tiefer Bewusstlosigkeit. Meine 
durch die Polizei benachrichtigte Familie verständigte mich davon, dass ich vergangene Nacht 
zwischen 10 Uhr und 11 Uhr nach Verlassen der Straßenbahn von einem jungen Feldwebel der 
Luftwaffe durch mehrere Kinnhaken zu Boden geschlagen und bewusstlos liegen gelassen wurde. 
Später konnte ich von meinem Rechtsanwalt Herrn Doktor Redlich weitere Einzelheiten erfahren.

Fachärztlichen Untersuchungen und Röntgenaufnahmen zufolge, wurde schwerer Schädelbruch, 
Gehirnblutung und schwere Gehirnerschütterung festgestellt.

Der Verhandlungsbericht vor dem Luftwaffen-Gericht ergab, dass der Überfall unter folgenden 
Umständen erfolgte : der 25-Jährige Täter Wilhelm Köpf und zwei Kameraden von ihm hatten im 
betrunkenen Zustand in der Straßenbahn Auseinandersetzungen wegen ungehörigem Benehmen. 
Köpf, der durch lautestes Schreien am stärksten auffiel, wurde deshalb von einem Fahrgast als 
Preuße bezeichnet. Dies war für ihn ein Grund, mich nächst der Straßenbahnhaltestelle 
niederzuschlagen.8

Außerdem hat die Verhandlung ergeben, dass der „Soldat“ Köpf ein Inhaber des goldenen 
Hitlerjugend - Abzeichens und früherer Angehöriger der Freiwilligen SS vorher bereits zweimal 
wegen gefährlicher Körperverletzung unter Anklage gestanden und trotz der nach 1933 
obwaltenden Nachsicht auch verurteilt worden war. Zuweilen wurde er hierfür wieder belobigt, da 
er sich Marxisten als Opfer ausgesucht hatte. Köpf war an einer schweren Schlägerei im Café 
Orlando di Lasso und anderen Raufereien, die er aus politischen Gründen vom Zaune brach, 

8 Ottenbacher Adalbert, München 19, Isensteinstraße 3, Bericht vom Juli 1945



beteiligt gewesen.

Ohne Widerspruch des Vorsitzenden konnte der angeklagte goldene Hitlerjugend - Feldwebel die 
Zeugen, unter ihnen den Hauptwachtmeister Breu, der den Überfall ohne ihn verhindern zu können, 
mit angesehen hatte, der Parteinahme bezichtigen. Köpf gebrauchte die gemeine Bemerkung, wenn 
der Niedergeschlagene gesagt hätte, so frech könne sich nur ein Preuße aufführen, würden ihn seine 
Kinnhaken nicht reuen.

Einer Rechtsbeugung konnten folgende bezeichnende Umstände unter denen sich die Anklage 
abspielte, nur dienlich sein : 

Mein Rechtsanwalt Dr. Redlich musste Einsicht in die Anklage - Akten nehmen, da er nur wusste, 
dass ich niedergeschlagen worden und ich mich weder an dies, noch andere Zusammenhänge 
erinnern konnte. Dr. Redlich wurde deshalb von seinen Kollegen des Luftwaffen - Gerichts 
angefeindet, er vertrete die schäbigen Rechte eines Zivilisten, den die aussichtsreiche Zukunft eines 
alten Kämpfers gegenüber stünde. In der Anklage war nur „Gehirnerschütterung“ angegeben, der 
vom Arzt festgestellte Schädelbruch mit Hirnblutung bewusst weggelassen worden, um den Prozess 
unter den für den Angeklagten günstigeren Umständen eines Schnellverfahrens durchsetzen zu 
können. Ferner war in der Anklage unterschlagen worden, dass Köpf nach dem Überfall geflohen, 
nachdem ein Zeuge einen Kinnhaken erhalten und dass er schließlich auch aus der Polizeiwache 
ausgebrochen. Der Angeklagte wurde durch den bekannten Strafverteidiger Doktor Sauter 
verteidigt, der sich Winkelzüge erlauben durfte. Zur Vertretung meiner Interessen vor dem 
Luftwaffen - Gericht war niemand zugelassen, auch mein Rechtsanwalt auf Armenrechtskosten 
nicht. Ich selbst befand mich noch im Sanatorium Oberölkofen und konnte aus gesundheitlichen 
Gründen auch nicht teilnehmen. Nur meinem ältesten Sohne Albert war es persönlicher Vermittlung 
zufolge möglich, der Verhandlung als Augen- und Ohrenzeuge beizuwohnen. Das Verfahren endete 
mit 200 Mark Geldstrafe „in Anbetracht der guten Führung des Angeklagten.“

1942 beteiligte sich Köpf an einem Offiziersbewerberkurs im Osten. Dort fiel er in rächende 
Partisanenhände und fand sein Ende. Das goldene Hitlerjugend - Abzeichen war und blieb die 
einzige Auszeichnung dieses Kinnhakenhelden.

Nach meiner Krankenhausentlassung wurde ich zur Gestapo vorgeladen. Köpf hatte wochenlang die 
Nachbarschaft nach meinem „belastenden“ Vorleben ausgehorcht und wollte nachträglich noch 
beweisen, dass er einen Marxisten unschädlich gemacht. Bei der Gestapo wurden mir unter 
anderem Vorhaltungen gemacht über meine Mitarbeit beim Frontsoldatenrat 1918 bis zu meiner 
Funktion als Sektionsführer der Sozialdemokratischen Partei Münchens ( Neuhausen II ). Meine 
Betätigung beim Frontsoldatenrat der 39. bayerischen Reservedivision – ich war 14/18 
Sanitätssergeant an der Westfront ...

Bericht des Sohnes : 

Nach meiner Teilnahme in der Hauptverhandlung machte ich mir von den Vorfällen nachfolgendes 
Bild : 

Köpf besuchte mit zwei Begleitern den Salvatorkeller, trank dort drei bis vier Maß Bier und trank 
später im Bürgerbräukeller einen weiteren Liter Starkbier. Wie sich dann weiter aus den Aussagen 
des Straßenbahnschaffners Salcher ergibt, bestiegen die drei wahrscheinlich am Stachus oder 
Bahnhof die Linie 3. Köpf und ein Begleiter konnten einen Umsteig - Fahrschein vorzeigen. Der 
Dritte fand seinen Fahrschein nicht, als er nach dem Fahrtziel befragt wurde. Durch ihren 
reichlichen Alkoholgenuss dürften die drei das entsprechende Fluidum um sich verbreitet haben, so 
dass einer der Fahrgäste bei der Frage nach dem Fahrtziel bemerkte : "nach Berlin werden sie halt 



wollen ." Dieser Zwischenruf wurde nicht bemerkt. Bei der zweiten Nachfrage des Schaffners 
erfolgte der Zwischenruf. "Nach Berlin werden sie halt wollen" zum zweiten Mal. Der Mann, der 
diese Bemerkung machte, sie wurde von dem Schaffner festgestellt, trug keine Kopfbedeckung und 
keinen Mantel. 

Köpf und seine Begleiter ergingen sich nun in Ausfällen gegen den Herren im Cut: alter 
Stänkerbock, alte Meckerziege, und anderes mehr. Auf Kommando des Köpf bildeten diese dann 
einen Sprechchor: 1, 2, 3 Meckerziege ! 1, 2, 3 Stänkerbock ! Weitere Bemerkungen oder Gesten 
wurden von dem Mann im Cut nicht mehr gemacht, er wollte sich durch Schweigen den Angriffen 
entziehen. An der Haltestelle Donnersberger - Arnulfstraße stieg Köpf mit seinen Freunden aus. 
Beim Aussteigen trommelte er mit den Fäusten an die Scheiben des Wagens, in dem mein Vater saß. 
Mein Vater, von dem Schaffner als der Mann im Lodenmantel mit Hut bezeichnet, der an der 
Donnersbergerstraße ausstieg, war an der Auseinandersetzung in keiner Weise beteiligt. Beim 
Aussteigen wurde er bereits von Bechthold angepöbelt und verbat sich dies. Als Bechthold fortfuhr 
- bemerkt sei noch, dass üblicherweise auf einer solchen Schutzinsel ein Gedränge herrscht, dass es 
für einen Mann mit 50 Jahren nicht möglich ist, sich durch einfaches Weggehen einer 
Auseinandersetzung  zu entziehen. 

Illustrierter Beobachter 1939, Folge 36
„Nach der historischen Führerrede, die wiederholt von starkem Beifall der Abgeordneten 
unterbrochen wird, singen die Männer des Deutschen Reichstages das Deutschland- und Horst-
Wessel-Lied.“
Liehr, Hofmann (3)
Generalfeldmarschall Göring verlässt am 1. September mit Generalmajor Bodenschatz die 
Reichskanzlei, zwei Berliner Schutzmänner salutieren „mit Deutsch

NAZI STORIES "Munich Playground" A. PORTLY gentleman of the old school boarded a tram on 
one of the main lifes. One seat on the two parallel rows of benches was still vacant. To one side sat 
a black uniformed SS Guard; on the other an elderly lady. "Permit me, madam?" the gentleman 
asked politely before sitting down next to her. "You must say 'National Comrade' (Volksgenossin)!" 
barked the SS Guard. "The word 'Madam' no longer exists in the Third Reich!" "Neither does 
'Butter'" growled a passenger. "Who said that?" snapped the SS Guard. "Do you know?" he 
demanded of the nearest passenger. "Nope." "Do you?" the angry Black Uniform asked the next 
one. But all his cross-examinations proved futile. None of the passengers would give away the man, 
who had dared to ridicule the SS Guard. Red in the face, with a fuming "Heil Hitler," the Guard 
jumped off at the next stop. When he had left the car, a bearded Bavarian in leather shorts and green 
Loden Frey hunting jacket stood up and addressed his fellow passengers. "I thank you for your loyal 
Volksgemeinschaft! God be with you." he chuckled, dropping off at his destination.9

Gerngroß, Lailling. Abschließender Tatsachenbericht der Freiheitsaktion Bayern 

https://www.ifz-muenchen.de/archiv/zs/zs-0383.pdfhttps://www.ifz-muenchen.de/archiv/zs/zs-
0383.pdf

Institut für Zeitgeschichte München, Archiv 

Am 26 April 1945 meldete sich in den Frühstunden über den Sender München die Freiheitsaktion 
Bayern und rief das bayerische Volk auf, das nationalsozialistische Regime abzuwerfen. Bis zu 
diesem entscheidenden Augenblick war die Freiheitsaktion Bayern einen weiten Weg gegangen, 

9 NAZI STORIES. (1942, Mai 9). The West Australian (Perth, WA : 1879 - 1954), p. 3. Retrieved Juni 27, 2019, from 
http://nla.gov.au/nla.news-article47331767 
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einen Weg reich an Gefahren, persönlichen Entbehrungen, Sorgen und Rückschlägen. (...)

Es blieb somit nur die Möglichkeit, zunächst den einzelnen Menschen auf seine Zuverlässigkeit und 
seine Gesinnung vorsichtig abzutasten. Dazu wurden im engsten Kreise und unter der größten 
Vorsichtsmaßnahmen Gedanken ausgetauscht, deren Äußerung jedem einzelnen das Leben gekostet 
hätte, wenn sie durch irgendeinen Zufall oder durch einen Verräter aufgekommen wären.
































































