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Nach mehr als 22 Jahren Tätigkeit als Zeitzeuge in der KZ-Ge-
denkstätte Ebensee ist Wladyslaw Zuk in seine ursprüngliche Hei-
mat Polen zurückgekehrt. Für tausende Schülerinnen und Schüler
hat der nationalsozialistische Terror in den Konzentrationslagern
durch seine Schilderungen ein Gesicht bekommen. „Ladi“ hat je-
doch nicht nur erzählt und Geschichte vermittelt, sondern er hat,
wie er immer wieder betonte, von den ZuhörerInnen auch viel zu-
rückerhalten. Über seine traumatischen Erfahrungen nach über
40 Jahren endlich erzählen zu können, hat sein Leben verändert.
Zu den SchülerInnen gewandt, sagte er am Ende jedes Zeitzeu-
gengesprächs: „Euer Zuhören ist für mich wie eine Therapie.“
Das Erzählen-Dürfen und das ihm entgegengebrachte Interesse
und die Wertschätzung ließen ihn das Trauma der Haft, Folter
und Demütigung weitgehend überwinden.
Wladyslaw Zuk hat sich im 91. Lebensjahr stehend mit seiner
Gattin eine neue Existenz in Zawiercie bei Katowice aufgebaut.
Die MitarbeiterInnen der KZ-Gedenkstätte Ebensee, die zum Teil
20 Jahre mit „Ladi“ zusammengearbeitet haben, bedanken sich
herzlich für seine unermüdliche Referententätigkeit und wün-
schen ihm einen ruhigen Lebensabend in guter Gesundheit. Ein
Wiedersehen wird es auf jeden Fall bei der nächstjährigen Ge-
denkfeier im Mai 2011 geben.
Dem zunehmenden Verlust der Erfahrungsgeneration wird auch
in der Gedenkstätte Ebensee  mit neuen Zugängen zu begegnen
sein. Didaktisch aufbereitete Erinnerungsberichte werden künftig
die lebendige Begegnung ersetzen müssen. Seit Jahren wurden
Interviews mit Überlebenden des Lagers Ebensee, aber auch an-
deren ZeitzeugInnen aufgezeichnet und stehen heute auf Daten-
trägern zur Verfügung. Der Umgang mit den Erinnerungen bietet
die Möglichkeit einer kritischen und differenzierten Auseinander-
setzung. Die biographischen Zeugnisse, Berichte und Dokumente
ersetzen zwar nicht die persönliche Begegnung, führen heutige
Generationen jedoch an das historische Geschehen und die Le-
bensgeschichte der Zeuginnen und Zeugen heran. Aufgabe der
Vermittlungsarbeit wird es daher in Zukunft in verstärktem Maße
sein, die Filmquellen zusammen mit schriftlichen Dokumenten
aufzubereiten und den BesucherInnen zugänglich zu machen.

Wladyslaw Zuks lebendige Erzählung ist nicht ersetzbar. Wir sind
jedoch überzeugt, allen Klassen im Museum und in der KZ-Ge-
denkstätte weiterhin ein in historischer und didakti-
scher Hinsicht attraktives Programm bieten zu
können.

Wolfgang Quatember
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Begrüßung: Herwart Loidl (Bgm. von
Ebensee)
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich darf Sie zu den diesjährigen Befreiungsfeiern als
Bürgermeister der Marktgemeinde Ebensee sehr herz-
lich willkommen heißen.
Mein besonderer Gruß gilt den Überlebenden und
deren Angehörigen, aber auch den Vertretern der da-
maligen Befreier und den Delegationen und Abordnun-
gen aus den verschiedensten Nationen.
Mein Willkommensgruß gilt auch den Repräsentanten
des öffentlichen Lebens, insbesondere aber unserer
heutigen Festrednerin, Bildungs- und Kulturministerin
Dr.in Claudia Schmied. 
Ich freue mich, dass so viele junge Menschen den Weg
an diesen schicksalsträchtigen Ort gefunden haben,
insbesondere aber auch viele Ebenseerinnen und Eben-
seer. 
Gerade dieses gemeinsame Gedenken ist mir beson-
ders wichtig und ist auch entscheidend für den Fortbe-
stand unserer zahlreichen Aktivitäten im Sinn von

Völkerverständigung und gelebter Demokratie.
Geschätzte Feiergäste!
Zum 65.Mal jährt sich die Befreiung dieses KZ-Lagers
durch amerikanische Truppen. Sie sind hier auf unsag-
bares Leid, auf Grauen und Terror gestoßen. Die Nie-
dertracht eines politischen Regimes hat hier ihren
monströsen Ausdruck gefunden. Das Schicksal der er-
mordeten und geknechteten Menschen auf diesem
Boden geht uns heute noch sehr nahe. 
Deshalb sind wir als Marktgemeinde Ebensee auch un-
entwegt bestrebt, uns unserer Geschichte zu stellen
und den hier Ermordeten ein ehrenvolles Andenken zu
bewahren.
Mit großer Sorge nehme ich die aktuellen politischen
Entwicklungen in diesem, unserem Heimatland zur
Kenntnis. Wir gedenken heute nämlich nicht nur der
Befreiung vor 65 Jahren, nein es jähren sich auch die
verurteilenswerten Vorkommnisse von vorigem Jahr. 
Irregeleitete Jugendliche haben Besucherinnen und Be-
sucher der vorjährigen Befreiungsfeiern attackiert, be-
schimpft und gedemütigt. Im Namen der Ebenseer
Bevölkerung möchte ich mich für diese verachtenswer-
ten Vorfälle noch einmal offiziell entschuldigen.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich fordere die österreichische Justiz auf, endlich Klar-
heit in diesem anhängigen Fall zu schaffen und mit der
unerträglichen Verschleppungstaktik aufzuhören. Das
sind wir den hier ermordeten Menschen und ihren
Nachkommen und Angehörigen schuldig. Und wir sind
es auch unserer Bevölkerung schuldig, die medial ins
rechtsextreme Eck gerückt wird. Davon sind wir meilen-
weit entfernt und dafür stehe ich auch als Bürgermei-
ster.
Und es ist mir unerträglich, zusehen zu müssen, wie
Vertreter des rechtsextremen Lagers für das Amt des
Bundespräsidenten kandidieren, oder dem österreichi-
schen Parlament als 3. Präsident vorsitzen dürfen. Hier
wurden Grenzen überschritten, die einer aufgeklärten,
historisch bewussten Gesellschaft unwürdig sind.
Ich gebe Ihnen mein Wort, geschätzte Festgäste, 
wir werden hier in unserer engsten Heimat etwaigen
Rechtstendenzen keinen Millimeter nachgeben und

Ehrengäste der Befreiungsfeier Foto: gamp grafik
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dafür Sorge tragen, dass unsere Bemühungen für ein
friedliches, dem Gedanken der Völkerverständigung
verpflichtetes Gemeinwesen weiter gelebt und an die
nachkommenden Generationen weitergegeben wer-
den.
Einmal mehr möchte ich an den Gründer der Städte-
partnerschaft Prato-Ebensee, Roberto Castellani, erin-
nern und mit ihm und seinem Vermächtnis in die
Zukunft blicken. Er hat durch seinen aufrechten Gang,
durch sein Bekenntnis zu Menschlichkeit und den Akt
des Verzeihens seine unauslöschlichen Spuren in un-
sere Herzen gegraben. 
Roberto hat erkannt, dass eine neue, friedliche, sozial
gerechte Gesellschaft aus den Ruinen des vorigen Jahr-
hunderts wachsen kann, wenn es gelingt, die Kultur
des Erinnerns zu einer aktiven Zukunftsanstrengung zu
machen. Denn sie darf mit den letzten Zeitzeugen, den
letzten Überlebenden des Horrors nicht aus unseren
Leben verschwinden, sondern muss einer Stafette
gleich, von Generation zu Generation weitergetragen
werden.
Liebe Festgäste!
Ich möchte mich bei allen, die zum Gelingen unserer
Befreiungsfeiern beitragen ganz herzlich bedanken. 
Nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung können
wir sicherstellen, dass die Zukunft für unsere Kinder
eine lebenswerte sein wird und das Andenken an die
hier geschundenen und ermordeten Menschen auf-
recht erhalten bleibt – für ein friedvolles, menschenwür-
diges, solidarisches Europa.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Italo Tibaldi, Vizepräsident der A.N.E.D.
(Nationaler Verein ehemaliger Depor-
tierter in Italien)
Sehr geehrte Frau Bundesministerin,
geschätzte Damen und Herren,verehrte Gäste und Ver-
treter der zivilen- und religiösen Institutionen, 
liebe Deportationsgenossen.
Hier stehen wir, die letzten Zeugen des KZ- „Zement“
in Ebensee und wollen eine Seite der Geschichte wie-
der beschwören aus dem „letzten Jahrhundert”, das
die NS-Lager, die Krematorien, die Gaskammern sowie
den Gebrauch von Zyklon B hervorgebracht hat. Ich
möchte Zeugnis ablegen von den dramatischen Ereig-
nissen, der Unterdrückung, der grundlosen Gewalt, die
wir hier erlitten haben. Das ist die Aufgabe, die wir seit
unserer Befreiung vor 65 Jahren übernommen haben.
Die Erinnerung an dieses Lager hat uns unser gesam-
tes Leben lang gequält. Die Historiker werden die Ge-

schichte schreiben, die Überlebenden haben die Erin-
nerung.
Die Erinnerung an diese Erfahrung ist unsere Lebens-
geschichte, es ist unser “Erlebtes”; es ist die stetige
Kontrolle unseres psychologischen Daseins, unserer
Gefühle und unserer Würde.
Die Angst nicht zu überleben und das unruhige und die
beständige Last der Gewalt waren so groß, dass uns
eine tiefe Verzweiflung manchmal so weit gebracht hat,
dass man sich das Ende solch eines „unmöglichen“ Le-
bens herbeigewünscht hat.
In diesen 65 Jahren, die uns vom Tag der Befreiung
trennen, haben wir täglich diesen schmerzhaften Le-
bensabschnitt erneut durchlitten.
Der Überlebende hat eine Vergangenheit erlebt, er hat
ein “Wissen”, das sich in seine Erinnerung eingebrannt
hat, einer Erinnerung, die nicht nachlässt, sich nicht
verflüchtigen kann, nicht in die Vergessenheit versinken
kann.
Heute, 65 Jahre nach der Befreiung, sind wir hier „Ja,
wir erinnern uns daran”, „Noi ricordiamo”, „Oui, nous
nous souvenons”, „Yes, we remember”, „Tak pamie-
tamy”.
Mit großer Gemütsbewegung denke ich zurück an den
Morgen des 5. Mai 1945, den Morgen des letzten Ap-
pells. Wir waren wie jeden Tag zum Appell angetreten,
etwa 9 - 10.000 Personen; weitere 6.000 waren im
Schonungsblock, der Vorkammer zum Krematorium,
wo es völlig unmöglich war, sich zu bewegen.
Der Kommandant Ganz kam, er begann seine Rede
mit „Meine Herren” und fuhr fort mit der überzeugen-
den Einladung, dass alle in die Stollen hineingehen

Polnische Überlebende Gedenkfeier 2010
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sollten. Nun hatten die menschlichen Gerippe, die sich
zum Appellplatz geschleppt hatten, den Mut, ihren er-
sten Widerstand zu leisten. Das anfängliche Gemurmel
der Ablehnung wurde immer stärker und bestimmter
bis zu einem unmissverständlichen und gemeinsamen
NEIN, das in allen Sprachen des Lagers gerufen
wurde.
Wir, die Deportierten des Lagers „Zement“, wir weiger-
ten uns dem Kommandanten und der SS-Besatzung zu
gehorchen. Wir hatten durchschaut, dass die Stollen
mit uns letzten Überlebenden gesprengt werden und
wir vom Berg verschluckt werden sollten.
Wir sahen uns schweigend um, wir schauten zum SS-
Mann, zu den Maschinengewehren hinter dem Sta-
cheldraht und auf den Wachtürmen, er war blass und
still. Er war verwirrt, er hat mit unserem Aufstand nicht
gerechnet und dann befahl er alle in den Block zurück,
ein Befehl, der wie eine Kapitulation klang. Mit der Ver-
wirrung der SS stieg unser Mut; mit der Spannung der
Situation kam in uns Hoffnung auf anstelle von Angst.
Die NS-Macht im Lager Ebensee war zu Ende.
Wir umarmten einander und gaben uns die Hand.
Das internationale Widerstandskomitee des Lagers, zu
dem ich gehörte, trat endgültig auf und begann das
Lager zu führen. Nach und nach bildeten sich natio-
nale Gruppen, die zusammen in die Baracken zogen.
Endlich hatten wir eine gemeinsame Sprache; man er-
kannte sich als Mensch in der Identität der eigenen
Nation. In der Baracke Italiens waren wir 283 Men-
schen.
Die alliierten Truppen waren nur wenige Kilometer vom
Lager entfernt. Am nächsten Tag, dem 6. Mai 1945,
am späten Nachmittag, betrat die 3rd Cavalry Recon-
naissance Squadron der Vereinigten Staaten das Tor
des Lagers: die Befreiung von Ebensee war vollendet.
Der Panzer unter dem Befehl des Sergeant Bob Persin-
ger kam am Appellplatz an und gleich danach noch
einer unter dem Befehl des Sergeant Dick Pomante.
Beide gehörten der „F“- Company unter dem Befehl
des Captain Timothy Brennan an.
Die amerikanischen Soldaten entdeckten mit Entsetzen
das Grauen des Lagers. Wir waren 16.000 Gefangene,
am Ende unserer Kräfte vor Hunger und schrecklicher
Lebensbedingungen. Wir lebten im Dreck und im Ge-
stank.
Es wurden sofort Lebensmittel und Arzneimittel ange-
fordert und Sanitätsmaßnahmen getroffen, um diese
unbeschreibliche Situation zu ändern. Die Männer aus
der 3rd Cav. Group der U.S.A. werden diesen Ort nie
mehr vergessen. Und jetzt erinnern wir uns an diese

Soldaten, inzwischen Veteranen, die die unerwartete
Aufgabe hatten, das Tor des Lagers zu öffnen und un-
sere Befreiung vorzunehmen. Eine unvermutete und er-
sehnte Befreiung, so innig erwartet, jedoch seelisch
unvollkommen, denn das Lager kann man nicht ver-
gessen.
Die jungen „Befreier” erschienen uns damals wie ein
Traumbild leidender Schönheit als Protest. Mit der Be-
freiung haben wir unsere wahre Identität wieder zurück
erhalten und sind in die „MENSCHHEIT” zurückge-
kehrt, nachdem wir eine zu große Verletzung erlitten
hatten. Die letzten Stimmen des Lagers richten heute
ihre Gedanken an die letzten Veteranen. Im Mai 1990
sind TIMOTHY BRENNAN, DICK POMANTE, BOB
PERSINGER zum Lager Ebensee zurückgekehrt: wir
haben uns hier wiedergetroffen, um eine Beziehung
der aufrichtigen Dankbarkeit aufzubauen.

Jurek Michnol (Katowice/Polen)
Sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrte Ehren-
gäste, liebe Kameraden!
Vor 65 Jahren, am Sonntag, dem 6. Mai, wurde das
Konzentrationslager Ebensee befreit. Es sind nun schon
50 Jahre vergangen, seit die polnischen Bischöfe einen
Brief an die deutschen Bischöfe geschrieben haben,
angesichts der Millionen Toten und Vertriebenen auf
beiden Seiten infolge des Zweiten Weltkriegs. Die er-
sten Worte dieses Briefes lauteten: „Wir vergeben und
bitten um Vergebung“,  aber die grausamen Tage
haben wir nicht vergessen. In Auschwitz war ich zwei
Jahre und anschließend kam ich von Melk nach Eben-
see. Mit einem Schiff wurden wir die Donau hinauf ge-
bracht, bevor wir fünf  Tage zu Fuß, über Wels,
Lambach, Laakirchen und Gmunden nach Ebensee
marschieren mussten. In Linz sahen wir viele Plakate
der NS-Propaganda, auf denen es hieß: „Den Kriegs-
hetzer Nr. 1 hat der Teufel geholt“. Ein paar Tage zuvor
war nämlich Präsident Roosevelt verstorben. 
Mein Arbeitskommando war in der Stollenanlage A
und wir mussten über den  sogenannten „Löwengang“
zur Baustelle.  Die SS-Männer hatten auf der Seite gute
Treppen, wir aber mussten uns über Stufen, von denen
manche Kniehoch waren, schleppen. Besonders
schwer war für mich der letzte Tag im Kommando. Ich
war krank, hatte Durchfall und war sehr schwach. Des-
halb war ich in der Marschkolonne in der letzten Reihe.
An der Spitze der Kolonne wurde aber ein Häftling
ohnmächtig und so mussten ihn vier andere Häftlinge
tragen, ich war einer davon. Für mich war das ein wirk-
licher „Kreuzweg“, den ich mit Tränen in den Augen ir-
gendwie schaffte. 



Am 30. April wurde  in der Baracke berichtet, dass die
Bauarbeiten in den Stollen eingestellt werden. Die
Franzosen haben vor Freude ihre Nationalhymne die
„Marseillaise“ gesungen. Die übrigen Häftlinge waren
da sofort dagegen, denn es war eine gefährliche Zeit.
Wir durften die SS-Männer nicht verärgern, da diese
beim Verlassen des Lagergeländes Granaten in unsere
Baracken hätten werfen können. Am Vormittag des 5.
Mai sollten sich alle Häftlinge am Appellplatz melden.
Wir wussten nicht, was los war! Der Lagerführer kam
und rief alle Dolmetscher nach vorne. Er erklärte, dass
die amerikanischen Truppen bereits in Passau stünden.
Da in Ebensee Kämpfe entstehen könnten, sollten alle
Häftlinge zu ihrer eigenen Sicherheit in die Stollen
gehen. Bei jedem Satz, der übersetzt wurde, wurden
Protestschreie laut. Wir Häftlinge wollten lieber im
Lager sterben, denn wir wussten, dass die Stollen be-
reits zur Sprengung vorbereitet waren. 
Wir konnten uns durchsetzen!
Die SS übergab daraufhin das Lager dem Volkssturm
und die SS flüchtete selbst in die Berge. Wir wurden
schließlich einen Tag später  von der US-Armee befreit. 
Am 10. Mai kam ich ins Krankenhaus. Unter amerika-
nischer Aufsicht stand ein ganzer Lazarettzug mit medi-
zinischem Personal am Bahnhof in Bad Ischl für uns
bereit.  Trotz gewissenhafter Pflege sind noch Häftlinge
verstorben. Die Schwäche unseres abgemagerten Kör-
pers war das vorherrschende Krankheitssymptom. Wir
wurden nach Bad Goisern verlegt, wo wir sorgfältig er-
nährt wurden und langsam wieder einen normalen Zu-
stand erreichten. Mitarbeiter des Roten Kreuzes
besuchten uns öfters und versuchten, unsere Wünsche
zu erfüllen. Für ihre Bemühungen waren wir sehr dank-
bar. Im Juni kam ich zurück nach Ebensee und meine
ehemaligen Kameraden staunten, als sie mich sahen

und sagten: „Du lebst noch?“. Diese Worte zeichnen
ein klares Bild über meinen Gesundheitszustand zur
Zeit der Befreiung. Meine Schwester Steffi fand mich
schließlich in Ebensee. Sie war ebenfalls in einem Kon-
zentrationslager inhaftiert gewesen und zwar im Frau-
enlager Lenzing, einem  Außenkommando des KZ
Mauthausen.
Ich behaupte, dass der Tod von den vielen tausenden
KZ-Häftlingen und den anderen Opfern des Zweiten
Weltkrieges nicht umsonst war, denn ein Krieg zwischen
den Ländern Europas ist innerhalb der Europäischen
Union nicht mehr denkbar. Diesen Frieden wollen wir
erhalten für die nächsten Generationen.

Andrew Sternberg (Ohio, USA)
Meine Freunde fragen mich, weshalb ich immer wieder
zu den Konzentrationslagern zurückkehre und an den
Befreiungsfeiern teilnehme. 
Ich sage ihnen dann, ich komme zurück, weil das mein
Friedhof ist. Wenn Prominente oder bedeutende Perso-
nen sterben, so ist das oft eine nationale Tragödie und
die ganze Welt erinnert sich an diesen Menschen. 
Die Menschen, die hier gestorben sind, wurden zu
einer Statistik. Zwischen 18. November 1943 und 6.
Mai 1945 waren über 26.000 Häftlinge hier im Lager
und davon kamen 8.300 ums Leben. Habe ich das
Recht hier her zurückzukommen? Diese Menschen
waren in der  Blüte ihres Lebens und wurden dazu aus-
gesucht und gezwungen als Arbeitssklaven zu arbeiten.
Sie starben aufgrund von Misshandlung, Hunger, Ent-
kräftung oder wurden von der SS und kriminellen Häft-
lingen, welche mit der SS zusammenarbeiteten,
ermordet. Wir sind heute hier, um jener zu gedenken,
die gestorben sind  oder Leid ertragen mussten auf-
grund ihrer religiösen Zugehörigkeit,  politischen An-
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sichten, Sozialdemokraten, Liberale, Kommunisten, Wi-
derstandskämpfer, Homosexuelle, Kriminelle, Roma
und Sinti und jene, die zu unerwünschten Personen er-
klärt wurden.
Wir sind heute hier, an einem Platz, wo so viel Leid und
Sterben stattgefunden hat und ich bin tief betroffen,
dass die Nationen der Welt, einschließlich Österreich,
nicht aus dieser schmerzhaften Geschichtslektion ge-
lernt haben, welche auf blutgetränktem Papier an
Orten wie Auschwitz, Mauthausen, Melk, Ebensee,
Gusen oder den vielen anderen Konzentrations-
lagern in Österreich, Deutschland oder Polen geschrie-
ben wurde.
Vor 65 Jahren endete diese „Hölle auf Erden“ auf die-
sem Platz, wo wir uns nun befinden. Man kann es
jenen, die diese tragischen Ereignisse nicht miterlebt

haben kaum beschreiben, was es heißt ein Überleben-
der des Holocaust zu sein. Wie beschreibt man die
Kälte, die wir damals gefühlt haben?  Wir trugen das
gleiche Häftlingsgewand im Sommer und Winter, bei
Regen und Schnee, Holzschuhe, keine Socken und
keine Handschuhe. Wenn Regen oder Schnee unser
Gewand durchnässten, war die Kälte noch unerträgli-
cher. Wenn wir uns versammeln mussten, versuchten
wir uns gegenseitig zu berühren, um uns zu wärmen.
Das gegenseitige Berühren der Körper war aber nicht
erlaubt und wurde bestraft. Ich ermutige jeden, den
Stollen zu besuchen, um den dramatischen Tempera-
turunterschied zu fühlen, der sogar im Frühling deutlich
spürbar ist. Wir arbeiteten aber oft im Winter mit nas-
sem Gewand in den Stollen. Wie soll ich beschreiben,
was es heißt Hunger zu haben? Wir tranken Ersatz-Kaf-
fee zum Frühstück, vielleicht mit einem Stück Brot, das
wir uns vom Vortag aufgehoben hatten. Zu Mittag eine

Schüssel mit Suppe und am Abend ein Stück Brot mit
Margarine und Marmelade. Laut Auskunft eines inhaf-
tierten Arztes benötigt ein nicht körperlich arbeitender
Mensch 700-800 Kalorien pro Tag um zu überleben.
Wir bekamen nicht einmal dieses Minimum an Nah-
rung und viele von uns starben. Wir mussten 8-9 Stun-
den täglich schwer arbeiten und anschließend noch
stundenlang bei jedem Wetter Appell stehen, ganz egal
wie müde wir waren. Wie soll man die Angst vor dem
Tod beschreiben, getrennt von der Familie und dem
Rest der Welt, abhängig von der Gnade der Nazis? 
Wie kann ich todmüde Menschen mit leeren Mägen
und schmerzenden Gliedern beschreiben, in men-
schenunwürdigen Lagern, die täglich geschlagen und
terrorisiert wurden, die einem politischen Regime als
Sklaven dienen mussten, einem Regime, das der Men-
schenwürde den Krieg erklärt hatte.
Erinnern wir uns: das, was in den Konzentrationslagern
in Österreich und anderen europäischen Staaten ge-
schah, blieb nicht nur auf die Ermordung von 6 Millio-
nen Juden beschränkt. Die barbarische Politik von
Männern wie Hitler, Göring, Himmler und Eichmann
führte in den Lagern zum Tod von weiteren 5 Millionen
Menschen. Sie waren Männer, Frauen und Kinder. Sie
waren Franzosen, Italiener, Polen, Ungarn, Niederlän-
der, Tschechen, Griechen, Russen, ja BürgerInnen bei-
nahe jeden europäischen Landes.
Ich bin ein Zeuge dessen, was während des Holocaust
geschah, so wie einige andere, die heute hier stehen.
Was wird sein, wenn der letzte Zeuge gestorben sein
wird und niemand mehr da ist, der Zeugenschaft able-
gen kann, über die Wahrheit dessen, was an Plätzen
wie Mauthausen, Ebensee, Gusen und Melk geschehen
ist?
Es ist traurig, der Beweis dafür, was zu erwarten ist, war
2009 auf den Mauern von Mauthausen zu lesen. Eine
Gruppe von Rassisten hatte sinngemäß folgende Worte
gesprayt: „Was unseren Vätern der Jud, ist uns die
Moslembrut…“. Und wieder, vor 2 Monaten: „Türk’
und Jud’, giftig’s Blut“.
Auf der letztjährigen Gedenkfeier in Ebensee schossen
hasserfüllte Jugendliche mit Softguns auf Teilnehmer
der Feier und verletzten sie mit Naziparolen. Wir be-
danken uns bei der Exekutive, die durch ihr Einschrei-
ten Schlimmeres verhinderte.
In Gusen baut man Eigenheime auf dem mit Blut ge-
tränkten Boden. Seit 1945 haben wir in die Welt hin-
ausgerufen: „Nie wieder!“
Nie wieder sollten Menschen wegen ihrer Herkunft, Re-
ligion oder politischen Meinung durch ein Terrorregime
leiden und sterben müssen. Aber wir mussten terroristi-
sche Anschläge zur Kenntnis nehmen, die zehntau-

Andrew Sternberg Foto: gamp grafik
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sende Opfer gefordert haben, in Rom, Madrid, Lon-
don, München, New York und Jakarta. Es scheint, wir
haben aus den Lektionen der Geschichte nicht gelernt.
Ich appelliere an Sie alle: Verpflichten wir uns einer
Welt, in der sich nicht mehr wiederholt, was an diesem
Ort geschehen ist. 
Der Weg dorthin scheint ein langer zu sein und Gene-
rationen zu dauern. Nun sind 65 Jahre vergangen und
wir sind noch nicht weit gekommen. Intoleranz gegen-
über anderen ist eine menschliche Schwäche, die wir
als Erwachsene bekämpfen müssen, um unsere Fehllei-
stungen nicht an die nächste Generation weiterzuge-
ben. Wir müssen Zivilcourage zeigen und reagieren,
wenn der Hass die Oberhand gewinnt, so wie bei der
erwähnten Schändung in Mauthausen und leider auch
an anderen Orten. Wir sind die Lehrer unserer Kinder
und tragen Verantwortung.
Es ist nicht genug, sich auf das Handeln unserer Regie-
rungen zu verlassen. Wir alle, als Individuen müssen
unseren Kindern sagen, was falsch ist und vor allem in
unseren Worten und durch unser Handeln Vorbilder für
sie sein.
Abschließend und fast scheint es mir unmöglich, meine
große Dankbarkeit auszudrücken, die wir als Überle-
bende gegenüber den US Soldaten und alliierten Be-
freiern empfinden. Ihr Mut und ihre Tapferkeit war für
unsere Befreiung aus den Lagern verantwortlich. Einer
der Befreier hat mich vor 15 Jahren hierher begleitet.
Heute ist sein Sohn, David Ciardelli, mit seiner Gattin
anwesend, um die Opfer des Holocaust und das An-
denken an seinen Vater zu würdigen. Sein Vater, Tedo
Ciardelli, starb im November 2006 und wurde mit allen
militärischen Ehren beerdigt. Auch sein Sohn David,
sein Enkel Adam und dessen Frau sind im aktiven Mili-
tärdienst.
In meiner Ansprache vor 5 Jahren, hier auf der Interna-
tionalen Gedenkfeier, habe ich mich auf den Film
„Sound of Music“ bezogen. Heute möchte ich einen
anderen Film aus den 1960er Jahren erwähnen,
„South Pacific“. In diesem Film singt eine eingeborene
Frau einer kleinen Insel: „You have to be taught to love
and hate“ („Lieben und Hassen will gelernt sein“). Die
Menschen brauchen eine Erziehung zur Toleranz und
zu richtigen Entscheidungen. Ebenso  wie wir die Opfer
ehren, möchte ich jeden daran erinnern: Die Zukunft
hängt von unserem gegenwärtigen Handeln ab. Mein
abschließender Dank gilt den Organisatoren der heuti-
gen Feier und allen Anwesenden.

Wladyslaw Zuk (Ebensee/Zawiercie)
Sehr geehrte Ehrengäste, an deren Spitze ich die Bun-
desministerin für Kunst und Kultur, Frau Claudia

Schmied begrüßen darf, geschätzte Damen und Her-
ren!
Mein Name ist Wladyslaus Zuk und ich wurde am
7.10.1919 in Warschau geboren. Ich bin also im 91.
Lebensjahr und einer der letzten Überlebenden der KZ
Lager. 
Am 6. Mai vor 65 Jahren wurde ich, wie viele andere
Gefangene, aus dem KZ Ebensee von amerikanischen
Truppen befreit.
Vorausgegangen sind für mich 3 Jahre Haft im GE-
STAPO Gefängnis  „PAWIAK“ in Warschau, wo ich ge-
foltert und geschlagen wurde. Von dort wurde ich im
Herbst 1943 ins KZ Auschwitz gebracht, wo ich beim
Barackenbau im Lager Birkenau arbeiten musste.
Ab Februar 1944 war ich im KZ Mauthausen die Num-
mer 52099. Dort verbrachte ich eine Woche in Qua-
rantäne.
Nur wenige Tage nach meiner Ankunft in Mauthausen
wurde ich, wie so viele meiner Leidensgenossen, am
18. Februar 1944 nach Ebensee verlegt. 
Heute erinnere ich mich noch an den einzigen Ge-
danken, den ich bei meiner Ankunft in Ebensee hatte
und der mich stets verfolgte:  
Hier komme ich lebend nicht mehr raus! 
Es waren vor allem die Berge und die Enge des Traun-
tales, die mir Angst machten. Ich hatte nie zuvor so
hohe Berge gesehen.
Und doch öffneten sich 16 Monate später für mich die
Tore in die Freiheit.
Und somit begann für mich ein neues Leben. Ein
Leben, in dem  ich nun schon  fast 65 Jahre glücklich
und zufrieden bin. Die Befreiung war für mich wie ein
zweiter Geburtstag. Ein Leben ohne besondere Not, ein

WladyslawZuk, Foto: gamp grafik
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Leben ohne Hunger und Gewalt.
Viele Historiker, aber auch viele meiner Kameraden
haben über diese schrecklichen Ereignisse geschrieben
und somit diese dunklen Jahre vor dem Vergessen be-
wahrt. Sie haben für die Nachwelt bleibende Erinne-
rungen und Mahnungen geschaffen. Und dafür danke
ich ihnen.
Heute 65 Jahre danach stehe ich hier an einem Platz,
an dem viele Insassen des  „KZ Ebensee“ gefangen
waren und Zwangsarbeit leisten mussten.
Ich blicke zurück auf diese schreckliche Zeit  und bin
trotz all dem erlittenen Schicksal auch dankbar.
Dankbar einem Teil der Bevölkerung von Ebensee, wel-
che nach dem Zusammenbruch der NS-Diktatur ohne
Angst im Rücken auf uns zuging und uns geholfen hat,
ein neues Leben zu beginnen. Eine Familie hat mich
gesund gepflegt und mein Leben gerettet und Ebensee
hat mir viel gegeben.
Zahlreiche Männer und Frauen gaben mir damals den
Glauben an die Menschheit wieder zurück. 
Aber trotzdem begegneten die meisten Menschen mei-
nem Schicksal mit Unverständnis und Desinteresse, ob-
wohl sie genau wussten, was die KZ-Häftlinge erleiden
mussten.
Viele Jahrzehnte trug ich in meinen Gedanken die
schrecklichen Bilder der Vergangenheit, nächtelang
verfolgten und quälten sie mich. 
Erst ab dem Jahr 1990 konnte ich zum ersten Mal von
meiner Inhaftierung vor Menschen sprechen. Bis dahin
hat sich niemand für mein Schicksal interessiert.
Ich konnte all die fürchterlichen Erlebnisse vielen tau-
senden Schülern und Erwachsenen schildern. 
Man hörte mir zu und ich spürte auf einmal, dass eine
riesige Last von mir abgefallen war und ich begann
nun auch seelisch gesund zu werden.
Und wenn ich nun heute hier stehe und die Vergangen-
heit  vielleicht etwas anders sehe, als der eine oder an-
dere meiner überlebenden Kollegen, so mache ich das
aus einem sicheren Bewusstsein heraus: 
Nicht Rache sondern Vergeben und Verzeihen sind die
Mittel, die uns das Vergangene zwar nicht vergessen,
aber doch leichter ertragen lassen.

Und so gilt mein letzter Dank auch Ihnen allen. Wenn
ich von hier weg gehe, weiß ich, dass Sie alle es sind,
die in Zukunft mithelfen werden, dass das Vergangene
nicht wieder passieren wird.  Dieses Wissen gibt mir
Zuversicht, dass die vielen Toten und unsere Leiden
nicht gänzlich sinnlos waren.

Ebensee ist meine liebe  zweite Heimat.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Claudia Schmied Bundesministerin
für Unterricht, Kunst und Kultur
Geschätzte Überlebende des KZ Ebensee, meine sehr
geehrten Damen und Herren,
Es erfüllt mich mit großem Schmerz, wenn ich hier an
dieser Stelle an die Menschen denke, die in Ebensee
und in den anderen Vernichtungslagern des national-
sozialistischen Mordsystems geschunden, gequält, er-
niedrigt und getötet wurden.
Einige der überlebenden Opfer sind heute unter uns
und ich verneige mich vor ihnen mit dem Ausdruck der
höchsten Wertschätzung. 
Sie als Personen und die Gedenkstätte, an der wir uns
befinden, gemahnen an die Losung, die wir seit 65
Jahren immer wieder sagen und nicht müde werden,
weiter zu sagen. 
Diese Losung heißt: Nie wieder!
Mit aller Entschiedenheit füge ich hinzu, dass ich auf
das Tiefste erschüttert war, als ich erfahren habe, dass
im vorigen Jahr Überlebende von Jugendlichen hier in
Ebensee bedroht und verhöhnt wurden. 
Ich möchte mich bei Ihnen als private Person und als
Mitglied der österreichischen Bundesregierung dafür
aufrichtig entschuldigen. 
Die Menschen in der Gemeinde Ebensee sind - wie mir
vermittelt wird - ebenfalls entsetzt über die Vorfälle. 
Wir haben die Zeichen verstanden und bemühen uns
intensiv um pädagogische und faktische Maßnahmen,
um solche Übergriffe für die Zukunft auszuschließen
und die Jugend über die Geschehnisse des Nationalso-
zialismus noch besser aufzuklären.
Immer wieder flammt die Diskussion auf, ob es nicht
an der Zeit wäre, die Vergangenheit ruhen zu lassen. 
Ich möchte dazu einige Zeilen vorlesen, die 1945,
sechs Monate nach der Befreiung und zwar am 1. No-
vember, dem Tag, an dem hierzulande der Toten ge-
dacht wird, in der wieder erscheinenden Arbeiter-
zeitung zu lesen waren:
Ich zitiere: „Sollen sie umsonst gestorben sein? 
Niemals ist die Mahnung der Toten so sehr zu einer
Mahnung an die Lebenden geworden.“ 
Und weiter: „Die Gaskammern von Auschwitz, die Lei-
chenberge von Belsen, der Foltertod unter den Händen
der Gestapo, die Viehwaggons, voll gepfropft mit Er-
stickenden und Verdurstenden, die zu Leichenwagen,
Leichenzügen wurden, all dies gibt dem Grauen unse-
rer Zeit, sein besonderes von Blut und Schmutz des Fa-
schismus triefendes Gesicht.“ 
Dieser Kommentar mündet in die Worte: „Kampf dem
Faschismus, Fluch dem Faschismus.“
Meine Damen und Herren, es war der deutsche Lyriker



Novalis, der gesagt hat: „Alle Erinnerung ist Gegen-
wart. „Wir dürfen das Grauen unserer Zeit nicht verges-
sen. Nein, es muss uns Anlass zu konkreter
Aufarbeitung, zu einem kollektiven Lernprozess sein.
Der Ruf nach dem „Nie vergessen“ alleine, als bloßer
Aufruf an die Moral ist oft schon formuliert worden und
ist doch zu wenig. 
Die große, die ebenso wichtige Aufgabe besteht darin,
jene Mechanismen aufzudecken, die damals aus Bür-
gern Mörder machten, die eine ganze Gesellschaft –
auch wenn es einige, wenige Ausnahmen gab - wie
eine Sturzflut in die moralische Blindheit führten.
Was wurde vor 1933 in Deutschland, vor 1938 in
Österreich falsch gemacht, dass am Ende ein System
der Bestialität entstanden ist und dann auch seine An-
hänger, seine Mitläufer und seine Kritiker auf die bluti-
gen Schlachtfelder und viele von ihnen in den Tod
führte?
Eine wichtige Erkenntnis besteht darin zu verstehen,
dass nichts mehr zu verändern ist, wenn eine überwie-
gende Zahl von Menschen bereits einen falschen Weg
eingeschlagen hat, jenen Irrweg, der ihnen von Verfüh-
rern gewiesen und als richtig angepriesen wird.
Der Widerstand muss vorher ansetzen, dort wo alles
beginnt: 
Bei menschenverachtenden Parolen, bei der Ausgren-
zung von ganzen Teilen der Gesellschaft, bei der Diskri-
minierung von religiösen Gruppen und bei der
Herabwürdigung von Menschen, die schon bei der
Sprache beginnt. 
Die Nationalsozialisten haben zuerst Millionen von In-
dividuen zu einer gesichtslosen Masse degradiert.
Sie haben die vielen Juden, die vielen einzelnen Mitbür-
ger zu „dem Juden“ gemacht. Von da zum Massen-
mord an dieser vom Menschen zur Gattung
herabgewürdigten Gruppe war es dann nur noch ein
kleiner Schritt.
Wenn wir heute ähnliche Formulierungen über andere
Gruppen der Gesellschaft hören, müssen wir sofort auf-
schreien. Jetzt müssen wir uns wehren, nicht erst dann,
wenn es zu spät ist.
Und damit komme ich zum wesentlichen Element, das
alleine eine Gesellschaft vor dem Weg in das Unrecht
bewahren kann: Es ist die Zivilcourage. Es ist der kon-
struktive, auf die Menschenrechte ausgerichtete Wider-
stand. Den Widerstand aber kann keine Macht von
oben herbeiführen, keine Ministerin beschließen. 
Thomas Woodrow Wilson, der 28. amerikanische Präsi-
dent sagte einmal: „Freiheit hat ihren Ursprung nie in
der Regierung gehabt. Sie hat immer von ihren Unter-
tanen gestammt. Die Geschichte der Freiheit ist eine
Geschichte des Widerstandes. Die Geschichte der Frei-

heit ist eine Geschichte der Begrenzung der Regie-
rungsgewalt, nicht ihrer Vergrößerung.“
Kein Land, meine Damen und Herren, gehört in 
eine, gehört in eine einzige Hand. Unsere Gesellschaft
gehört allen, die in ihr leben und zu ihrer Entwicklung
nach besten Kräften und mit Anstand beitragen.
So wichtig es auch ist, die Erinnerung an das Grauen
des Nationalsozialismus nicht versiegen zu lassen, so
bedeutsam ist es, die Zivilcourage, die Mündigkeit der
Bürgerinnen und Bürger zu einem hohen, zu einem der
höchsten Werte der Gesellschaft zu machen. Unter den
schrecklichen Bedingungen des Lagers Ebensee haben
mutige Menschen bereits 1944 eine Widerstands-
gruppe geformt, die verhindern konnte, dass die Insas-

sen von ihren Peinigern noch knapp vor der Befreiung
ermordet wurden.
Heute ist Widerstand gegen das Unrecht, heute ist zi-
vile Courage in keiner Weise von jenen schrecklichen
Folgen bedroht, wie damals hier im Lager. 
Es gibt keine Ausrede für uns, nicht gegen das Unrecht
aufzutreten. 
Vom englischen Philosophen Thomas Hobbes stammt
der Satz: „Alles Wissen ist Erinnerung.“ 
Wir wissen, wie alles begonnen hat. 
Wir wissen, was darauf folgen kann. 
Diese Erinnerung und dieses Wissen müssen uns leiten,
neues Unrecht zu verhindern.
Meine Damen und Herren, gedenken wir gemeinsam
der Menschen, die hier in Ebensee und anderswo gelit-
ten haben, indem wir das „Nie wieder“ nicht nur als
Losung formulieren, sondern es mit Aufklärung, mit
Worten, mit den richtigen Taten für eine gute Zukunft
absichern.

Bundesministerin Dr. Claudia Schmied hielt das Gedenkreferat
Foto: gamp grafik
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Für viele Lehrer und Schüler war die Begegnung mit
dem Zeitzeugen Wladyslaw Zuk ein Fixpunkt beim Ge-
denkstättenbesuch in Ebensee. Doch jetzt, 65 Jahre
nach seiner Befreiung aus dem KZ Ebensee verab-
schiedete sich Wladyslaw Zuk von Ebensee und ver-
legte seinen Wohnsitz in seine Heimat Polen.

Wladyslaw Zuk  wurde am 
7. Oktober 1919 in Warschau
als ältestes von fünf Kindern
der Familie geboren. Im 
September 1939, unmittelbar
nach dem  Angriff auf War-
schau, wurde Zuks Vater
beim Bomardement von Indu-
strieanlagen getötet. 
Zuk schloss sich in der Folge
einer Gruppe von Jugendli-
cher an, die Sabotageakte
gegen die Deutsche Wehr-

macht verübte. Obwohl er selbst an keinen Aktionen
beteiligt war, wurde er im April 1940 von der Gestapo
verhaftet und für drei Jahre im Pawiak-Gefängnis in-
haftiert. Ende November 1940 wurde er mit einem
Häftlingstransport aus Warschau in das KZ Auschwitz
deportiert, wo er in Birkenau beim Barackenbau arbei-
ten musste. Nach rund dreieinhalb Monaten brachte
ihn ein Häftlingstransport in das KZ Mauthausen, wo
er die Häftlingsnummer 52099 erhielt. Eine Woche
blieben die Häftlinge in „Quarantäne“, dann erfolgte
der Weitertransport in die Außenkommandos. Am 18.
Februar 1944 kam Wladyslaw Zuk nach Ebensee, wo
er anfangs beim Lageraufbau und anschließend in den
Stollen arbeiten musste. Am 6. Mai wurde er von den
US-Einheiten befreit, er wog nur noch 39 Kilo und es
begann sein „Leben nach dem Überleben.“
Zwei  Tage nach der Befreiung fand Wladyslaw Zuk
Aufnahme bei der Familie Obermayr in Ebensee. Dort
lernte er auch seine spätere Frau kennen, die er zu
Ostern 1946 heiratete. In dieser Zeit erfuhr er auch,
dass seine Mutter im KZ Auschwitz ums Leben gekom-
men war. In den Folgejahren konnte Zuk in Ebensee

Fuß fassen, er erhielt Arbeit in der Bäckerei
Ganglmaier, anschließend war er bei den Firmen Ma-
culan und EMA in Altmünster beruflich tätig. Er er-
lernte im Laufe der
Zeit die deutsche
Sprache und grün-
dete mit seiner
Gattin eine Fami-
lie. Er fand in
Ebensee seine
„zweite Heimat“,
obwohl seinem
Schicksal lange
Zeit kein Interesse entgegen gebracht wurde.
Mit der Gründung des „Widerstandsmuseums“ (jetzt
Zeitgeschichte Museum Ebensee) 1988 veränderte sich
das Leben von Wladyslaw Zuk erneut und er wurde vor
eine neue Aufgabe gestellt, denn Dr. Quatember
konnte Wladyslaw Zuk davon überzeugen, seine Erleb-
nisse vor Schülern zu schildern. Im September 1989
fand die erste Exkursion von Schülern am Gelände des
ehemaligen KZ Ebensee statt und Zuk erzählte zum er-
sten Mal vor Menschen von seinem Schicksal. 

Seitdem hat Wladyslaw Zuk über 25.000 Schüler und
Interessierte mit Engangement und Überzeugung
durch die Gedenkstätte begleitet. Bei den Schülern und
Lehrkräften war Herr Zuk sehr beliebt und geschätzt.

Wladyslaw Zuk
Rückkehr in seine ursprüngliche Heimat 

Zeitzeuge verlässt Ebensee

Zuk als Jugendlicher
Foto: W. Zuk

Zuk 1946 Foto: W. Zuk

Zuk bei der Eröffnung des Zeitgeschichte Museums
Foto: ZME 2001
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Die Jugendlichen waren von ihm begeistert und hörten
seinen Erzählungen mit Interesse und Spannung zu.
Das Zeitzeugengespräch mit Wladyslaw Zuk war für
die Schüler immer eine große Bereicherung und ein
wichtiges, prägendes Erlebnis: „Mich hat beeindruckt,
wie Herr Zuk mit fast 91 Jahren in Form war und wie
gut er mit der Vergangenheit umgehen konnte. Ich be-
wundere seine Kraft, die er gehabt haben muss, um
das Ganze zu überleben und dass er heute die Kraft
hat, über diese furchtbare Zeit sprechen zu können.“
(Zitat aus dem Exkursionsbericht der 4a HS Hallein-
Burgfried, vom 14.4.2010, von Robert 14 Jahre).
Wladyslaw Zuk betont aber auch immer wieder, dass
das Erzählen von seinem Schicksal auch ihm persön-
lich geholfen hat: „Eine riesige Last fiel von mir ab und
ich konnte seelisch gesunden.“ 
2009 schilderte Wladyslaw Zuk sein Leben vor der Ka-
mera. Der entstandene Film „Wege nach Ebensee“
würdigt seine außergewöhnliche Lebensgeschichte und
versucht auch die Frage zu beantworten „Wie es einem
KZ Überlebenden gelungen ist das Trauma der Haft
gerade an dem Ort zu überwinden, an dem die Ent-
menschlichung durch seine Peiniger stattgefunden
hat.“ 
Dieser Film bedeutet ihm sehr viel und oft wies er  Be-
sucher stolz darauf hin, dass ein Film über ihn und
seine Lebensgeschichte existiert.
Wladyslaw Zuk stellt sich selbt im hohen Alter immer
wieder neuen Herausforderungen, so baute er sich ge-
meinsam mit seiner zweiten Gattin eine Existenz in
Polen auf und lebte deshalb auf zwei Länder verteilt je-
weils ein halbes Jahr in Österreich bzw. Polen. Bei der
65. Feier anlässlich der Befreiung des KZ Ebensee ver-
abschiedete sich Wladyslaw Zuk von seiner „zweiten
Heimat“ Ebensee um seinen Lebensmittelpunkt für

immer nach Zawiercie/ Polen zu verlegen.
Das Zeitgeschichte Museum Ebensee verliert somit
einen wichtigen Mitarbeiter und eine wertvolle Persön-
lichkeit!
Wir möchten uns bei ihm für seinen unermüdlichen
Einsatz als Zeitzeuge bedanken und freuen uns auf ein
Wiedersehen bei den jährlichen Befreiungsfeiern!

Die DVD „Wege nach Ebensee“ ist um € 15,- im ZME 
erhältlich: Bestellungen telefonisch unter 06133/5601, 
per email (musem@utanet.at) oder online:
www.memorial-ebensee.at/shop/

Wladyslaw Zuk  Foto: ZMEZuk mit Schulklasse beim ehemaligen Lagertor  Foto: Zuk 1999
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Vom Ent-Decken des Verdrängten
Landschaftsplanerische Spurensuche zur NS-Zwangsarbeit in Eisenerz

Bettina Fitz
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„Überall kommen zerstörte Fundamente zutage, 
drücken Steine durch die dünne Haut des Vergessens“
(Jeggle, 1996)

Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht eine Karte. Sie
zeigt das geschätzte Ausmaß der Zwangsarbeit in der
obersteirischen Stadtgemeinde Eisenerz während der
NS-Herrschaft 1938 – 1945, verdeutlicht durch Perso-
nenzahlen sowie vermutete Lagerstandorte. Eisenerz:
Mit dem Erzberg als Bergbaustätte handelte es sich,
wie bei Linz, um einen Standort der Reichswerke Her-
mann Göring AG Berlin1. Die Grafik der Autorin ist im
Zusammenhang mit ihrer Diplomarbeit am Institut für
Landschaftsplanung an der Universität für Bodenkultur
Wien entstanden2. Intention der Darstellung ist die Zu-
sammenschau des Wissensstands, der von Zeithistori-
kerInnen und weiteren Fachfrauen und -männern
bisher zu Ort und Thema aufbereitet wurde. Zugleich
erscheint die Karte als geeignete Methode, um Fragen
aufzuwerfen. Denn die meisten Sachverhalte zur NS-
Zwangsarbeit in Eisenerz sind bis dato ungeklärt. Ent-
sprechend stimmt die Autorin in den Kanon der
ForscherInnen ein, die sich mit Ort und Thema be-
schäftigt haben: Deren Forderung nach Gedächtnis,
Aufklärung und Erinnerung hinsichtlich der ungeklärten
Schicksale der NS-ZwangsarbeiterInnen, sowie jenes
der Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge in Eisenerz3. 
Landschaftsplanung als naturwissenschaftlich geprägte
Ingenieurswissenschaft und Hitlers Nationalsozialismus
verbindet eine Geschichte der willigen Kooperation in
Synthese mit der Instrumentalisierung der Landschaft
zu Propagandazwecken, wie diverse Forschungsarbei-
ten mittlerweile aufzeigen4. Die Diplomarbeit der Auto-
rin zeigt eine weitere Bestätigung dieses Sachverhalts,
sie ist daher aus der Innensicht der Disziplin eine Kon-
frontation mit der – eigenen – Disziplingeschichte. Die
qualitative wissenschaftliche Herangehensweise sowie
die kritische Theorie der Landschaftsplanung, wie sie
mit ihrem strukturalistischen Ansatz5 aktuell an der
Universität für Bodenkultur in Wien gelehrt wird, haben
der Autorin den Weg zu ihren Erkenntnissen bereitet,
die sich als tragfähige Voraussetzungen für die kritische

Reflexion der eigenen Professionsgeschichte erweisen.
Die Karte zum vermuteten Ausmaß der NS-Zwangsar-
beit in Eisenerz zwischen 1938 und 1945 gehört zu
den unerwarteten Ergebnissen der im Folgenden kurz
erläuterten Studienabschlussarbeit.

Über den Gegenstand hinaus zur Ver-
vollständigung des Bildes: Der NS-
Wohnbau als Indiz für Rüstungsindustrie
und Zwangsarbeit
Im Mittelpunkt der Diplomarbeit „Den Berg im Blick“ 2

(Titel hier gekürzt) steht die Auseinandersetzung mit
einem ausgewählten Teil des Eisenerzer Siedlungsge-
biets „Trofeng“, das sich in unmittelbarer Nähe zum
Erzberg am Ortseingang der Stadtgemeinde, Richtung
Präbichlpass, befindet. In seiner Homogenität aus ehe-
maligem Werkswohnungsbau bestehend, bilden sich
im Projektgebiet die sozioökonomischen Phasen der
Bergbaustätte am Erzberg während des letzten Jahr-
hunderts deutlich ab. Der betrachtete Wohnbau wurde
entweder vom Bergbauunternehmen selbst für die Be-
legschaft errichtet, oder es wurde in größerem Maß-
stab in Wohnbau investiert, um die Wohnungsvergabe
steuern zu können. Wie Helmut Lackner darlegt, han-
delte es sich entsprechend um eine ökonomisch und
ideologisch motivierte unternehmerische Tätigkeit6.
Um den Einfluss des lokalen Arbeitsplatzmonopols am
Erzberg in seiner Bedeutung für die lokale Sozioökono-
mie darzustellen sei der gegenwärtige Wandel des Erz-
bergs vom „steirischen Brotlaib“ zum Industrie-
denkmal7 erwähnt, der in der Stadtgemeinde nachhal-
tig tiefe Spuren hinterlässt. Seit Mitte der 1980er Jahre,
nach Schließung des Untertagebaus am Erzberg, sind
vor allem junge Leute aus dem Ort weggezogen.
Haben 1950 etwa 13 000 Personen in Eisenerz gelebt,
sind es heute weniger als die Hälfte8, was aktuell in
einem unübersehbar hohen Wohnungsleerstand9 und
in einem hohen Altersdurchschnitt der Bevölkerung re-
sultiert10. 
Dabei soll aus Sicht von PlanerInnen sowie Gemeinde-
und Landesverantwortlichen gerade der Stadtteil Eisen-
erz-Trofeng auch in Zukunft eine wichtige Rolle als



Siedlungsgebiet einnehmen, da das hangbebaute
Wohnquartier im engen V-Tal der Gemeinde über eine
recht hohe Anzahl an Sonnentagen pro Jahr verfügt11. 

Das Baulich-räumliche als Ausgangs-
punkt
Die Diplomarbeit der Autorin geht in ihrer Methodik
von der landschaftsplanerischen Analyse des Baulich-
räumlichen im Quartier Trofeng aus, welche durch
einen Vergleich und eine Typisierung der vorhandenen
Bau- und Freiraumstrukturen eine Aussage über die
Nutzungsqualität und die Bedeutungen des Vorgefun-
denen zulässt. Darüber hinaus, durch das kontextuali-
sierende Hinterfragen des Ortes, eröffnen sich sowohl
das Sozioökonomische, als auch die Leit- und Wertbil-
der des Werkswohnungsbaus. Der gebaute Raum in Ei-
senerz-Trofeng fungiert demnach als eine Art
historisches Archiv, als Sedimentation oder Schichtung,
die auch Hinweise gibt auf das, was nicht mehr sicht-
bar ist. Die Resultate: Besonders auffallend am Eisener-
zer Stadtteil Trofeng ist – wie bereits erwähnt – die
steile südexponierte Hanglage. Mit etwa 20 Hektar
Ausmaß ist es eines der größten Siedlungsgebiete in Ei-
senerz. 
Das Gebiet gliedert sich in drei Bauphasen: Erstens in 
gründerzeitliche Wohngebäude mit Ställen, 1890 bis 
1918 von der ehemaligen Österreichischen Alpine  
Montan Gesellschaft erbaut (heute im Besitz der
GIWOG Gemeinnützigen Industrie-Wohnungsaktienge-
sellschaft), zweitens in den Wohnbau der ehemaligen
Wohnungsaktiengesellschaft „Hermann Göring“ 
Linz (heute im Besitz der WAG Wohnungsaktiengesell-

schaft Linz), angelegt von 1939 bis 1943, sowie drit-
tens in die Gebäude der WAG Linz, zurückgehend auf
die Nachkriegszeit bis in die 1980er Jahre. Phänome-
nologisch handelt es sich um Geschoßwohnungsbau,
eine charakteristische Bebauungsform des Werkswoh-
nungsbaus. Über dessen zentralistisches Prinzip sollte
Kontrolle über die BewohnerInnen hergestellt werden12,
da sich die Parteien gewisse Infrastrukturen – wie das
gemeinsame Stiegenhaus, die Eingänge, Waschkü-
chen, Trockenböden und Freiflächen, teilen müssen.
Diese Infrastruktur wird von der Wohnungsgesellschaft
verwaltet; die Benutzung der Gemeinschaftsräume wird
über Mietvertrag und Hausordnung, und das Mietrecht
ehemals über den Arbeitsplatz im Bergwerk zugespro-
chen. Verlor man also den Arbeitsplatz im Unterneh-
men, verlor man zugleich die Wohnung.
Eisenerz-Trofeng wird durch Zeilenbauten mit zwei bis
drei Geschoßen charakterisiert, die von Gemeinschafts-
grünflächen umgeben sind. Dabei sind sich alle drei
vorhin genannten Bauphasen strukturell sehr ähnlich;
beim NS-Wohnbau kommen Luftschutzkeller als Hin-

Vorderseite der Postkarte „Erzberg bei der Sprengung“, die der
jüdische Zwangsarbeiter Hugo Fischer im Mai 1940 an seine
Mutter schickte. Er war einer von 174 jüdischen Zwangsarbei-
tern aus Wien, die 1940 zum Ausbau der Präbichlstraße einge-

setzt wurden    Archiv: ZME

Rückseite der Postkarte  Archiv:ZME
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weis auf aggressive Kriegspolitik hinzu. Die Wohnanla-
gen zeichnen sich durch zentralisierte Eingänge aus
(ein Beispiel dafür sind enge Zugangswege zu den Ein-
gangstüren, die sich mehrere Parteien teilen müssen)
und durch sehr homogene Grünflächen mit viel Rasen
und standardisierter Ausstattung wie Wäscheleine oder
Sitzbank. 

Kontexte: Technisierung und Rationali-
sierung am Erzberg
Bezeichnend ist, dass sowohl private Freiräume wie
Gärten als Orte des Rückzugs im Eisenerzer Quartier

fehlen, als auch öffentliche Freiräume, wie z.B. ein
Stadtteilplatz, der nicht nur BewohnerInnen und Besu-
cherInnen Aufenthalt bietet. Es ist das Prinzip „so nahe
als möglich an den Arbeitsorten“, und damit so ratio-
nalisiert wie möglich – womit auf die Dichte und damit
die Enge des bebauten Gebiets Bezug genommen
wird13. Denn, wie Otto Hwaletz und weitere AutorInnen
sehr eindrücklich darlegen, war der Werkswohnungs-
bau in Eisenerz ab ca. 1900 eine wichtige Maßnahme
des Bergbaubetriebs zur (An-)Bindung und Instrumen-

talisierung der BergarbeiterInnen und ihrer Familien.
Zeitgleich zu Technisierungs- und Rationalisierungs-
maßnahmen am Erzberg ab den 1920er Jahren– also
parallel zum Veränderung des Arbeitsprozesses im
Bergwerk in Richtung Akkordarbeit - wurden zahlreiche
betriebliche „Sozialinstitutionen“ eingerichtet, wie Kin-
dergarten, Bergarbeiter- und Hauswirtschaftsschule,
ArbeiterInnenzeitung und betriebliche Gewerkschaft (!).
Ganz nach dem taylorschen Prinzip: „Von der Wiege zur
Bahre“. 14 Als die Österreichische Alpine Montan Ge-
sellschaft (in der Nachkriegszeit bekannt als Voest Al-
pine Erzberg GmbH) 1939 an das national-

sozialistische Deutsche Reich fällt, wird am Erzberg von
1939 bis 1945 mit der  Internierung von Kriegsgefan-
genen, von als JüdInnen Verfolgten und von KZ-Häft-
lingen die Zwangsarbeit eingeführt. 
Zurückkehrend zum Siedlungsgebiet Trofeng, nimmt
dort die Bauphase der nationalsozialistischen Herr-
schaft den flächengrößten Teil ein, was auf eine grö-
ßere Ausdehnung von Wohnbauten während dieser
Zeit rückschließen lässt. Beleg dafür ist das Vorhanden-

Quelle: Siehe Plankopf / Eigene Bearbeitung durch Bettina Fitz, Sommer 2008

betrifft widerstand 97| Juli 2010 

Seite | 16



sein von zwei weiteren Siedlungen in Eisenerz, die wäh-
rend der NS-Herrschaft von der Wohnungsaktiengesell-
schaft „Hermann Göring“ Linz angelegt wurden: Die
Siedlung Dorffeld und die Siedlung Münichtal. Insge-
samt handelt es sich um etwa 1360 Wohnungen, die in
Eisenerz zwischen 1939 und 1943 errichtet wurden,
wobei 760 auf Trofeng fielen. Helmut Lackner weist
darauf hin, dass der damalige Wohnungsbestand
durch diese Baumaßnahmen etwa um die Hälfte ver-
doppelt wurde, was den geschätzten Zuzug von 4000
Menschen ermöglichte, ausgenommen der Zwangsar-
beiterInnen und KZ-Häftlinge15. Eisenerz-Trofeng
könnte entsprechend dem NS-Überwachungssystem
als Ortsgruppe organisiert gewesen sein, die bis zu
1500 Haushalte umfasste, wovon diese wiederum in
Zellen, Blocks und Hausgruppen unterteilt gewesen
sein könnten16.

Unerwartetes: Die Stadt als Maschine
zur Ausbeutung der Arbeit
Die Karte zu den ehemaligen Standorten von Zwangs-
arbeiterInnenlagern und Konzentrationslager in Eisen-
erz 1939-1945 verdeutlicht für das gesamte Eisenerzer
Gemeindegebiet das menschenverachtende Ausbeu-
tungssystem der NS-Herrschaft. Das Gemeindegebiet
selbst erscheint als Maschine, deren Infrastruktur aus-
schließlich auf die Gewinnung, die Aufbereitung und
den Abtransport von Eisenerz ausgerichtet wurde, er-
schreckend verdeutlicht durch die Einheiten 
Arbeitsstätte – ArbeiterInnenwohnbau –Zwangsarbeite-
rInnenlager bzw. Konzentrationslager (welches in Eisen-
erz anscheinend nicht in Betrieb ging17). Es sind
„Maschinen-Einheiten“, die am Erzberg, in der Röstan-
lage des Krumpentals und bei den Hochöfen der Mü-
nichtal-Siedlung durch kritische Quellen
rekonstruierbar sind. Insgesamt wird nach aktuellem
Wissensstand davon ausgegangen,  dass etwa 8000
ZwangsarbeiterInnen unterschiedlichster Herkunft zwi-
schen 1939 und 1945 in Eisenerz für ihre Arbeit aus-
gebeutet wurden; – auch im Siedlungs- und
Straßenbau. Wie viele Todesopfer darunter sind, ist
nicht bekannt. In Eisenerz müssen um 1940 also etwa
18 000 Menschen gelebt und viele davon unter Zwang
gearbeitet haben. Die damals dafür vorhandene bauli-
che Infrastruktur  – die Lager – sind heute aus dem Ei-
senerzer Stadtbild zur Gänze verschwunden. Nur der
„offizielle Wohnbau“ für die ehemaligen reichsdeut-
schen BürgerInnen der NS-Herrschaft gibt Hinweise
auf das dunkle Kapitel der Eisenerzer Zeitgeschichte,
dies jedoch in aller Deutlichkeit. 

Gedächtnisorte und Erinnerungskultur
Der Beginn der Erinnerungskultur in Eisenerz geschah
bereits zwischen 2000 und 2004 in Form eines Jugend-
projekts: Die erfolgreiche Initiierung eines Gedenksym-
bols zum Massaker am Präbichl, als Mahnmal für die
willkürliche Ermordung der 300 JüdInnen während
ihres Todesmarsches durch Eisenerz18. Gedächtnisorte
sind Orte des kollektiven Bewusstseins zur Etablierung
einer Erinnerungskultur. Sie machen die Tatsache der
Schuld auf der Täterseite bewusst und sie können den
Prozess zur Überwindung der Traumatisierung auf Seite
der Opfer unterstützen19. Die Autorin hat mögliche, 
naheliegende Gedächtnisorte in die Karte zu den ehe-
maligen Standorten von ZwangsarbeiterInnenlagern
und Konzentrationslager in Eisenerz eingezeichnet: Das
Stadtmuseum, das Rathaus und die VoestAlpine Erz-
berg GmbH. Es sind Orte des Wissens; diese Orte
könnten Orte des kollektiven Gedächtnisses werden.
Denn die Geschichte kommt über die Erzählung ins
Gedächtnis, und das Gedächtnis ist niemals nur eins,
sondern birgt viele verschiedene Versionen – und zeugt
damit von Entscheidungs- und Handlungsfreiräumen20.
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KZ „Feistawiese“ in Eisenerz
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Die Firmen. Besitzverhältnisse und Ge-
schäftsleitung 1938-1945/1946
Die Portlandzementfabrik Gmunden1 und somit auch
der Steinbruchbetrieb in Ebensee sowie ein Zweigwerk
in Budapest –Nyerges Ujfalu standen ungeteilt im Be-
sitz von Hans Hatschek, während das Eternit Werk in
Vöcklabruck und die Eternit-Betriebs- und Handelsge-
sellschaft Wildmann, Hatschek & Co. Beraun-Prag –
sowie in Mähr. Schönberg zwei Gesellschafter besaßen:
Hans Hatschek und Hans Czerwenka ( geb.
29.12.1875 in Wien, gest. 1961).

Eternitwerk „Ludwig Hatschek“ und Portland Zement-
fabrik, die beiden Gesellschafter sowie auch die Beleg-
schaft wurden im „Sinne der Nürnberger Gesetze“
durch eine Bestätigung der NSDAP-Kreisleitung Vöck-
labruck (1938) als „arische Betriebe“ eingestuft.2

Betriebsführer im Werk Vöcklabruck war KR Hans Czer-
wenka. Er war Mitglied der NSDAP von Mai 1938 bis
Mai 1945 und stellvertretender Kreiswirtschaftsberater
von 1942 bis Mitte 1943. Laut NS-Registrierungsakt
der Registrierungsbehörde Vöcklabruck wurde er mit
Rechtskraft 29.10.1947 als „minderbelastet“ einge-
stuft.3

Czerwenkas Stellvertreter und NS-Betriebsvertrauens-
person war Pg. (Parteigenosse der NSDAP) Dir. Robert
Kunz (geb. 7.6.1892). In der Portlandzement Fabrik
Gmunden war nach der im März 1938 erfolgten Ver-
haftung Direktor Leopold Gebauers ebenfalls Hans
Czerwenka Betriebsvertrauensperson, sein Stellvertreter
Dipl. Ing. Leopold Langer.
Im Steinbruch Ebensee hatte Dir. Dipl. Ing. Karl Leister
die Leitung inne. Leister wurde am 17. Mai 1945 ver-
haftet. Grund dürfte die Beziehung zur SS- Bauleitung
als Betriebsleiter in Ebensee und die 2- monatige 
Funktion als NS-Kreiswirtschaftsberater gewesen sein.4

Am 12. März 1938 war der bisherige Direktor der
Gmundner Portlandzementfabrik Leopold Gebauer
wegen seiner politischen Nähe zur „Vaterländischen
Front“ von fanatischen NSDAP-Parteigängern misshan-

delt, verhaftet5 und in der Folge seines Postens entho-
ben worden. Etwa mit Jahresbeginn 1946 wurde Leo-
pold Gebauer wieder rehabilitiert und in seine frühere
Stellung zurückberufen.6 Interimsmäßig war zwischen
Mai 1945 und Ende 1945 Dr. Rudolf Hayden (NS-
Kreisfachabteilungswalter für Steine und Erden, 1941)
Leiter der Gmundner Zementfabrik.

Die Belegschaftszahlen der Firmen
In einem von allen Betrieben auszufüllenden Fragebo-
gen im Auftrag des Landwirtschaftsamtes vom 10.
Nov. 1938 wurde als Gesamtbelegschaft 670 Arbeiter
und 66 Angestellte (vermutlich sind die Werke in Vöck-
labruck und Gmunden gemeint) sowie ein Jahresum-
satz von 3,9 mio RM (1937) angegeben.7

Beide Betriebe hatten  seit 1939 (Gmunden Zahl: G
513, Vöcklabruck G 327) den privilegierten Status von
Wehrwirtschaftsbetrieben inne8 und beschäftigten
Kriegsgefangene des STALAG (Stammlager) 398 Pup-
ping und Ostarbeiter (russische Zivilarbeiter).
In einer Erfassung der Wirtschaftsgruppe 15 (Steine
und Erden) vom 30.09.1943 wird die Belegschaft

Der „Hatschek-Steinbruch“ in Ebensee
Das Verhältnis des Betriebes zur Rüstungsbaustelle des „SS-Führungsstabes
Kammler“ und zum KZ-Nebenlager Ebensee (1943-1945)

von Wolfgang Quatember

Bereich vor der Stollenanlage A
Foto: Franco Ferrante
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(Gmunden und Vöcklabruck) wie folgt angegeben: 599
Mitarbeiter (129 weiblich).9

Laut einer handschriftlichen Aufzeichnung aus dem
Jahr 1944 waren insgesamt rund 100 Kriegsgefangene
und russische Zivilarbeiter in beiden Werken sowie im
Steinbruch beschäftigt.10

Die Portland Zementfabrik, die auf die Kalksteinliefe-
rung aus dem Steinbruch Ebensee angewiesen war, ar-
beitete durchgehend bis 1944 in Vollbetrieb. Im Jahr
1945 musste wegen Kohlemangels der Betrieb am
21.4.1945 eingestellt werden.11

Nach Kriegsende nahm der Steinbruch Ebensee am
26.11.1945 bzw. 8-10 Tage später das Zementwerk
den Betrieb wieder auf, am Beginn nur als Zement-
mühlenbetrieb mit 227 Arbeitern. Der zusätzliche Ar-
beitskräftebedarf wurde mit 70 Arbeitern angegeben,
den man aus ca. 150 in den nächsten Wochen aus
dem Krieg heimkehrenden Männern rekrutieren wollte.

Produktion und wehrwirtschaftliche Auf-
träge
Die Eternitwerke Ludwig Hatschek belieferten in gro-
ßem Umfang vor allem SS-Bauleitungen und das OKH
(Oberkommando des Heeres), beispielsweise zum Bau
militärischer Unterkünfte in Norwegen und Finnland.12

Produkte waren „Eternit“- und „Durnat“- Platten für
Baracken und „Gafa-Rohre“ (Gemischtfaserrohre) für
die Belüftung von Luftschutzbauten z. B. im „Sofortpro-
gramm des Führers“ mit hoher Dringlichkeitsstufe.
Beispiel: 15.5.1940 Auftragsstand: 64.000m² für SS-
Bauleitung Mähr. Ostrau und Olmütz (…), 700 m² SS-
Lagerverwaltung Mauthausen a.d.Donau (…)13

Nahezu alle Aufträge waren mit höchster Dringlichkeit
versehen, etwa den „Dringlichkeitsstufen S oder  SS“
bzw. „Jägerprogramm“. Am 28. Februar 1942 musste
die Asbestverarbeitung in Ermangelung des Rohstoffes
eingestellt werden.
Die Kriegswirtschaft war also zum primären Absatz-
markt für Produkte der Firma geworden. Aus einem Be-
richt der Eternitwerke aus dem Jahres 1944 geht
hervor, dass nur mehr weniger als 10 % des Auftrags-
volumens aus „normalen Aufträgen und Privatbedarf“
bestand.14

Von der Firma selbst angegebene Umsatzzahlen wei-
sen nach, dass auch die Zementproduktion im Werk in
Gmunden nach Rückgängen 1940 und 1941 mit Fort-
dauer des Krieges kontinuierlich anstieg und 1944 der
Umsatz des Jahres 1938 annähernd erreicht werden
konnte.

Bestandsvertrag mit dem Deutschen
Reich über Mitbenützung von Grundstü-
cken am Gelände des Steinbruchs in
Ebensee

Zwischen Hans Hatschek und dem Deutschen Reich,
vertreten durch den „Stab des SS-Gruppenführers und
Generalleutnants der Waffen SS, Dr. Ing. Hans Kamm-
ler“, wurde ein Bestands-Vertrag abgeschlossen, der
die Benützung von Grundstücken der Portlandzement-
fabrik Hans Hatschek regelte.15 Gemeint war das ge-
samte Steinbruchareal in Ebensee, das Hans Hatschek
im Jahr 1910 erworben hatte.
Der Vertrag trat mit 15.11.1943 in Kraft und sollte auf
unbestimmte Zeit, höchstens jedoch auf Kriegsdauer,
gelten. Nur drei Tage später, am 18.11.1943, traf der
erste Transport mit KZ-Häftlingen in Ebensee ein.
Zweck des Vertrages war die „Aufnahme eines unge-
nannt bleibenden Produktionsbetriebes“16 inklusive der
Benützung von Straßen und Brücken sowie die Grund-
stücksausnützung unter Tag. Die geplanten Stollenan-
lagen sollten nach der im August 1943 erfolgten
Bombardierung der Heeresversuchsanstalt Peene-
münde Teile der Forschung und Weiterentwicklung an
der A4-Rakete, der Flakrakete „Wasserfall“ und der ge-
planten A9 Rakete aufnehmen. Außerhalb der Stollen
sollten Prüfstände für Raketentriebwerke errichtet wer-
den. De facto wurde jedoch in den Stollen im Rahmen
der „Geilenbergaktion“17 eine Erdölraffinationsanlage
eingebaut, die am 3. Februar 1945 den Betrieb auf-
nahm.18

Bereich vor der Anlage A
Foto: Franco Ferrante 1947
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Die Arbeitskräfte für den Stollenbau wurden mehrheit-
lich aus KZ-Häftlingen, die vom KZ-Lager Mauthausen
in das Nebenlager Ebensee überstellt wurden, rekru-
tiert. Daneben übernahmen rund 20 Baufirmen die de-
finitive Bauausführung und stellten das Fachpersonal.

Im Rückblick schildert die Firma Hatschek die Um-
stände des Vertragsabschlusses folgendermaßen:
„Im Oktober 1943 wurden wir vom damaligen Reichs-
statthalter verständigt, dass eine Kommissionierung in
unserem Steinbruch Ebensee stattfinden wird, als deren
Ergebnis uns alsdann mitgeteilt wurde, dass ein Bauvor-
haben in unserem Steinbruch durchgeführt werden
wird, bei dem wir nichts mitzureden haben werden.
Grundsatz sollte aber sein, dass uns durch dieses Bau-
vorhaben keinerlei Schaden entsteht und unser Betrieb
in keiner Weise beeinträchtigt wird. Es wurde uns kurz
bekanntgegeben, dass eine Reihe von Stollen ca. 250
m tief in unserem Steinbruchgelände angelegt und mit
Querstollen verbunden werden sollen und weiters Ent-

lüftungsschächte angelegt werden würden. Das ausge-
brochene Material sollte sortiert und frei von Abraum
auf einer Deponie gelagert werden, sodass es von uns
verarbeitet werden könne.“19

Tatsächlich hatte Dr. Ing. Hans Kammler in einem
Schreiben vom 20. Oktober 1943 festgehalten, dass
nach Zustimmung von Generalmajor Dornberger bis
10. November 1943 ein Vorprojekt ausgearbeitet wer-
den sollte und in der Folge Generaloberst Friedrich
Fromm und Reichsminister Albert Speer die erforderli-
chen Voraussetzungen klären und schaffen würden.20

Hans Kammler war erst Leiter der Amtsgruppe C (Bau-
wesen) des SS- WVHA (Wirtschaftsverwaltungshaupt-
amtes) und ab September 1943 „Sonderbeauftragter
des Reichsführers SS für das A 4-Programm“ (A4 Ra-
ketenprogramm). Kammlers Zuständigkeit umfasste im
sogenannten „Jägerstab“ und nach dessen formeller
Umwandlung in den „Rüstungsstab“21 ab 1. 8. 1944
den Bereich „Sonderbauten“ und somit die Untertage-
verlagerung der Rüstungsindustrie. In dem Erlass heißt

Bestandsvertrag mit dem Deutschen Reich   Archiv: Gmundner Zement
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es u.a.: „Die Obersten Reichsbehörden, die Reichsver-
teidigungskommissare und Gauleiter und die sonstigen
Dienststellen bitte ich, dem Rüstungsstab jede Unter-
stützung zugewähren und ihre nachgeordneten Dienst-
stellen anzuweisen, Ersuchen des Rüstungsstabes
weitestgehend Unterstützung zu gewähren.“22

Hans Kammler genoss ungemein weitreichende Voll-
machten und überging nach Belieben die lokale Ver-
waltung.23

Der Firma Hans Hatscheks als Bestandsgeber wurde
laut Vertrag zwar weiterhin Zutritt zu den Baulichkeiten
eingeräumt, die für den Abbau und den Transport von
Kalkstein notwendig waren, Einfluss auf die Vorgänge

auf seinem Grund und Boden dürfte er, wenn über-
haupt, kaum besessen haben. Um den, wie erwähnt
als kriegswichtig eingestuften Betrieb in Gmunden un-
beeinträchtigt weiterführen zu können, erklärte sich die

SS-Bauleitung, sofern der firmeneigene Abbau auf Pla-
teau 3 nicht mehr möglich wäre, bereit, das benötigte
Kalkgestein nicht verunreinigt und in geeigneter Quali-
tät zu liefern bzw. in einem festgelegten Reinheitsgrad
auf Deponie zur Nutzung durch die Fa. Hatschek zu la-
gern. Damit war das Aushubmaterial aus den Stollen
gemeint. Ein Bestandszins für die Nutzung des Areals
in der Höhe von 1.852 Reichsmark jährlich wurde ver-
einbart.
Das im Zuge des Stollenbaus durch Häftlingszwangsar-
beit gewonnene und auf Halde deponierte, jedoch für
die SS-Bauleitung nutzlose Kalkgestein, konnte für das
Portlandzement Werk in Gmunden abtransportiert wer-
den. Der Eigentümer und die „Betriebsführer“ der

Firma Hatschek waren zwischen Jahresende
1943 und Mai 1945 laufend darüber infor-
miert, dass das zur Verarbeitung bereitgestellte
Kalksteinmaterial durch Häftlingszwangsarbeit
gewonnen wurde. 
Die SS-Bauleitung verpflichtete sich zudem, pro
Tonne beim Stollenbau entnommenes Ge-
steinsmaterial, das zweifellos im Eigentum der
Fa. Hatschek stand, ein Entgelt in der Höhe
von 0,30 Reichsmark zu leisten und für etwaige
Lieferverzögerungen und dadurch bedingte Be-
triebsausfälle ein Pönale zu zahlen. Die Firma
Hatschek hatte also einen für den Betrieb not-
wendigen, in Anbetracht der umfassenden Voll-
machten der SS-Bauleitung jedoch überaus
akzeptablen „Deal“ geschlossen.
Aufgrund der Existenz des erwähnten Bestands-
vertrages lag also zumindest vordergründig
keine „Entziehung des Besitzes“ oder eine „Ent-
eignung“ vor. Über die Umstände der Vertrags-
verhandlungen existieren zwar keine
Aufzeichnungen, jedoch ist aufgrund der Dring-
lichkeit und kriegswirtschaftlichen Bedeutung
des „Bauvorhabens Zement“ anzunehmen,
dass der Eigentümer zum Vertragsabschluss ge-
drängt worden sein dürfte. Inwieweit die im
Vertrag festgelegten Bedingungen auch tat-
sächlich und im Detail eingehalten wurden, ist
aus den vorliegenden Akten ebenfalls nicht er-
sichtlich.

Einfluss der Firma Hatschek auf Bau-
maßnahmen am Gelände 
Im Juli 1945 bemühte sich die Direktion der Firma Hat-
schek in einem Schreiben an die BH Gmunden um die

Schreiben an die Bezirkhauptmannschft, bereffend der Freilassung von 
Dir. Leister  Archiv: OÖLA, BH Gmunden 
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Freilassung des im Mai 1945 verhafteten Steinbruch-
Betriebsleiters Dipl.Ing. Karl Leister, weil er als Fach-
mann in Ebensee unabdingbar wäre. Er hätte sich, so
die Rechtfertigung, „sicherlich nur wirtschaftlich und
nicht politisch betätigt“.24

Dass er als Betriebsleiter des Steinbruchs Ebensee über
die Vorgänge auf der Baustelle der SS- Bauleitung des
Stabes Dr. Ing. Kammler informiert war, ist als selbst-
verständlich anzunehmen und wird auch durch oben
zitiertes Schreiben bestätigt: „(…) Nun war Herr Direk-
tor Leister allein über unsere geschäftlichen Beziehun-
gen zum Bauvorhaben Ebensee im Detail im Bilde und
über die vorgenommenen Arbeiten unterrichtet.(…)“25

Darüber hinaus war im Bestandsvertrag auch festge-
legt, dass ein namhaft gemachter Vertrauensmann, der
Betriebsinhaber sowie die Prokuristen der Firma Hat-
schek zu den Bestandsgrundstücken jederzeit Zutritt zu
gestatten sei, erforderlichenfalls gegen vorherige An-
meldung und vorgeschriebene Formalitäten.
In die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben im
Bereich des Geländes der Firma Hatschek wurde die
Betriebsdirektion Hatschek in Ebensee offensichtlich
nur dann eingebunden, wenn offizielle Bauverhandlun-
gen stattfanden. Ein Beispiel dafür ist etwa der Antrag
des Ingenieurbüros Dipl. Ing. Fiebinger im Auftrag des
„SS-Führungsstabes“ um Errichtung eines Schottersilos
im Bereich der Gleisanlagen der Fa. Hatschek. Neben
der Fa. Hatschek wurden der Bürgermeister von Eben-
see, der Landrat des Kreises Gmunden, die Reichsfor-
ste (i.e. Forstamt Offensee) und die Reichsbahn-
direktion Linz sowie private Grundbesitzer als Anrainer
verständigt und zu einer Bauverhandlung geladen.26

Für alle übrigen Belange der Baumaßnahmen im Rah-
men des Reichsbauvorhabens „Zement“ beanspruchte
jedoch der „Stab des SS-Gruppenführers und General-
leutnants der Waffen–SS, Dr. Ing. Kammler“, als ei-
gene Bauhoheit zu gelten. Diesbezüglich dürfte es
zwischen der lokalen Baubehörde und dem Stab
Kammler zu Unstimmigkeiten über Kompetenzen ge-
kommen sein. Baupolizeiliche Überprüfungen, die der
Landrat des Kreises Gmunden, Dr. Pillinger, fordert,
wurden mit dem Verweis abgewiesen, dass durchzufüh-
rende Bauarbeiten Angelegenheit der Baudienststellen
des Reichsführers SS seien.
„Gemäß Anweisung des Stabes SS-Gruppenführer und
Generalleutnant der Waffen-SS, Dr. Ing. Kammler, ist
die baupolizeiliche Überprüfung der durchzuführenden
Bauarbeiten Angelegenheit der Baudienststellen des
Reichsführers SS, da diesem die Bauhoheit für seinen 
Sektor zugesprochen ist. 

Der Chef des SS-Führungsstabes Hiob, SS-Obersturm-
führer“27

Alle Baumaßnahmen am im Bestandsvertrag ausge-
wiesenen Pachtgelände wurden vom Baubüro Dipl.
Ing. Fiebinger im Auftrag des „SS-Führungsstabs
Kammler“ durchgeführt und verhandelt. 

Laut der uns zur Verfügung stehenden „Häftlingsanfor-
derungslisten“ aus dem KZ-Nebenlager Ebensee für
die Baustellen des „Bauvorhabens Zement“ hat die
Firma Hatschek selbst keine KZ-Häftlinge angefordert
und beschäftigt. Im Bereich des Steinbruchs und der
Stollenanlage A (per Vertrag an den SS-Führungsstab
Kammler verpachtetes Gelände der Fa. Hatschek)
waren laut der „Häftlingsanforderung vom 1. März
1945“28 3.226 KZ-Häftlinge im Stollenausbau und der
Deponie des Kalksteins auf einer Halde eingesetzt.
Diese KZ-Häftlinge waren im KZ-Nebenlager Ebensee
interniert und waren von 19 verschiedenen Firmen an-
gefordert worden. Wie oben erwähnt, war die Fa. Hat-
schek gemäß Bestandsvertrag ermächtigt, das dort
deponierte Kalkgestein nach Gmunden in das Zement-

Eingangsbereich zur unterirdischen Erdölraffinerie, Anlage A
Archiv:Österreichische Nationalbibliothek
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werk abzutransportieren und pro Tonne 0,30 Reichs-
mark von der SS-Bauleitung einzufordern.

Schadenersatzansprüche
Die Firma Hatschek stellte in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit Schadenersatzansprüche. 
Sie postuliert eine „Entziehung“ bzw. „Enteignung“ des
Grundstückes durch die SS-Bauleitung im November
1943, eine Formulierung, die, legt man als rechtliche
Basis den Bestandsvertrag zugrunde, nicht uneinge-
schränkt haltbar ist. De facto blieb Hans Hatschek zwi-
schen 1943 und 1945 Besitzer des Grundstückes.
Durch die Verpachtung wurde lediglich die freie Verfü-
gung über das Areal abgetreten. Zweifellos jedoch ist
davon auszugehen, dass der Bestandsvertrag, wie er-
wähnt, unter Druck geschlossen wurde.
Schäden bzw. Beeinträchtigungen des Betriebes wer-
den folgendermaßen festgehalten: Vertragliche Zusa-
gen seien nicht eingehalten worden, denn das Material
sei nicht sortenrein und ohne Abraum gewesen. Das
Material müsse nunmehr durch Bau eines Aufzuges
auf das Arbeitsplateau in die Brecheranlage befördert
werden. Zum Teil lagere das Material auf einem

Grundstück der Österreichischen Bundesforste, weswe-
gen der Grund gepachtet werden müsse. Durch die
Unterminierung des Plateaus I durch den Stollenbau
könne in diesem Bereich nicht mehr gefährdungsfrei
abgebaut werden. Zudem sei durch die Wiederauf-
nahme des Raffineriebetriebes eine Sprengung in die-
sem Bereich nicht möglich, ohne den Raffineriebetrieb
zu gefährden. Darüber hinaus seien Grenzsteine ohne
Einvernehmen mit den Eigentümern von der SS ver-
rückt oder entfernt worden.
„Die Anlagen der Raffinerie wurden seinerzeit zwangs-
weise durch die SS-Bauleitung auf unserem Steinbruch-
gelände untergebracht und behindern unseren eigenen
Betrieb seither nicht unbedeutend (…) Wir betonen,
daß wir, (…) keine Kontrahenten des Bauvorhabens
Ebensee waren, sondern daß man uns vergewaltigt hat
(….).“ 29

Die Fa. Hatschek ließ errechnen, dass durch die Bau-
ten auf dem Grundstück, die Minderung der verwertba-
ren Steinbruchsubstanz (Stollen, Schachtanlagen) und
den bis 1951 auf dem Areal tätigen Fremdbetrieb der
Raffinerie, Schäden in der Höhe von 2,291.075 Schil-
ling entstanden seien.30

Plan der unterirdischen Stollenanlage A, Zeichnung D. Kuffner  Archiv: ZME
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Diese Summe erwartete man von der „Liquidierungs-
stelle“ der ehemaligen Baustelle Ebensee durch den
Verkauf von bis Mai 1945 im „deutschen Eigentum“
stehenden verwertbaren Maschinen und Raffineriebe-
standteilen, da, so die Rechtsmeinung der Fa. Hat-
schek, die auf ihrem Grundstück errichtete Raffinerie
nunmehr in das Eigentum der Fa. Hatschek überge-
gangen sei. Anmeldungen von Forderungen in geringe-
rer Höhe wurden bereits früher an die Kammer für
Handel, Gewerbe, Industrie, Geld- und Kreditwesen,
Linz am 31.7.1946 und an das BM für Vermögenssi-
cherung und Wirtschaftsplanung, Wien am
23.12.1946 gestellt.

Schließlich einigte man sich auf eine Vergleichszahlung
in der Höhe von 1,498.970 Schilling.
Im Vergleich wurde weiters festgehalten, dass der De-
ponieschotter aus den Stollen endgültig in das Eigen-
tum der Fa. Hatschek übergehen könne und das
gesamte Grundstück bis 15.4.1952 geräumt sein
müsse. Die Firma Hatschek sollte ab diesem Zeitpunkt
wieder freie Verfügung über das gesamte Gelände er-
langen.

Exkurs

Handlungsspielräume von Industrieun-
ternehmen in der NS- Kriegswirtschaft
In den letzten Jahren wurden im Rahmen der Entschä-
digung für Zwangsarbeit in der NS-Zeit ausgehend von
Deutschland auch von österreichischen HistorikerInnen
zahlreiche Studien publiziert, die sich mit der Frage von
möglichen Handlungsspielräumen von Großbetrieben
in der NS-Kriegswirtschaft befassen. 
Auszugehen ist von der Feststellung Ulrich Herberts,
dass „bislang kein einziges größeres Unternehmen des
produzierenden Gewerbes bekannt sei, das keine
ZwangsarbeiterInnen eingesetzt hätte“.31 Neueste Ar-
beiten gehen einen Schritt weiter und versuchen an-
hand von Fallstudien zwei Aspekte zu differenzieren,
nämlich einerseits die Verantwortlichkeit für die Um-
stände des Zwangsarbeiter- bzw. Häftlingseinsatzes,
also Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie anderer-
seits die Verantwortlichkeit des Einsatzes von Zwangs-
arbeitern an sich.32

Zur Frage der Lebens- und Arbeitsbedingungen von
ZwangsarbeiterInnen wird man, ohne eine unzulässige
Pauschalierung vorzunehmen, um eine Differenzierung
von Fall zu Fall nicht herumkommen. Während man-
che Betriebsleitung, sich durchaus im Sinne der offiziel-

len Richtlinien des NS-Staates bewegend, um eine
weitgehend menschenwürdige Behandlung der Auslän-
der bemüht waren, wurde spätestens ab 1944 in zahl-
reichen anderen Firmen rücksichtslos ausgebeutet und
sogar der Tod von ArbeiterInnen, insbesondere wenn es
sich um KZ-Häftlinge handelte, in Kauf genommen. 
Die betriebliche Verantwortung für einen Zwangsarbei-
tereinsatz im Allgemeinen sieht Mark Spoerer hinter
der Frage nach der Behandlung der Arbeitskräfte als
ein von Sachzwängen dominiertes Problemfeld. Be-
triebe in Privatbesitz waren selbstredend nach privat-
wirtschaftlichen Zielen der Gewinnmaximierung sowie
an über die Zeit des Krieges hinausgehenden, länger-
fristigen Strategien orientiert. Vielfach ging es darum,
Markt- bzw. Technologieführerschaft zu bewahren oder
zu erwerben. Der durch die Rekrutierung der Stamm-
belegschaften zum Kriegsdienst zunehmende Arbeits-
kräftemangel, führte so Spoerer dazu, dass „den
Unternehmen spätestens im Totalen Krieg kein Hand-
lungsspielraum in dieser Frage mehr verblieb.“33

„(…) auf Dauer konnte sich kein Unternehmen leisten,
die Kapazität einzuschränken, obwohl Arbeitskräfte
(Zwangsarbeiter; d. Verf.) vorhanden waren. In diesem
Fall hätte das zuständige Rüstungskommando, später
der Ring oder Ausschuss, dafür gesorgt, dass das be-
treffende Werksteil, Werk oder gar Unternehmen einem
Konkurrenten zugeschlagen worden wäre.“34

Resümee
Die in Friedenzeiten florierenden Eternitwerke und das
Portlandzementwerk mit Steinbruch in Ebensee orien-
tierten sich als Privatunternehmen im Status von Wehr-
wirtschaftsbetrieben nach Lage der Dinge an den
Erfordernissen der neuen Machthaber und in der Folge
auch der Kriegswirtschaft. Vor allem durch die Produk-
tion von Faserplatten und -rohren, Hatschek war
gleichzeitig Patentinhaber, sowie durch Zementwaren
konnte sich die Firma auch im Krieg erfolgreich posi-
tionieren. 

Die Betriebsführer in den Zweigbetrieben sowie der Ge-
sellschafter Hans Hatscheks, KR Hans Czerwenka,
waren Mitglieder der NSDAP. Der nicht „regimekon-
forme“ Direktor der Gmundner Portlandzementfabrik
Leopold Gebauer war unmittelbar im März 1938 aus
dem Betrieb entfernt worden.
Der Eigentümer Hans Hatschek selbst trat augen-
scheinlich in den Hintergrund. Gründe für seinen Rück-
zug aus der Öffentlichkeit zu formulieren, wären
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aufgrund der verfügbaren Akten nicht stichhaltig und
blieben Spekulationen.

Durch die Rüstungsgeschäfte vor allem des Eternitwer-
kes in Vöcklabruck entwickelte sich eine Kooperation
mit SS-Bauleitungen, etwa auch der SS-Lagerverwal-
tung Mauthausen und zahlreichen anderen Stellen der
NS-Rüstungswirtschaft.
Der Einsatz von Kriegsgefangenen und russischen Zivil-
arbeitern mit rund 20% der Gesamtbelegschaft geht
aus mehreren Dokumenten hervor. Über die Behand-
lung der AusländerInnen am Arbeitsplatz sind aufgrund
der zugänglichen Quellen keine Aussagen möglich. Ein
Archiv des Eternitwerkes in Vöcklabruck konnte im
Zuge dieser Arbeit nicht eingesehen werden.

Die im Zuge dieser Arbeit zur Verfügung stehenden
Akten lassen den Schluss zu, dass die Firma Hatschek
selbst keine KZ-Häftlinge aus dem Nebenlager Eben-
see angefordert und beschäftigt hatte. Diese Tatsache
unterscheidet die Firma Hatschek wesentlich von ande-
ren Großbetrieben35, die unmittelbar auf der Ebenseer
Baustelle des SS-Baustabes tätig waren.
Zweifellos waren Eigentümer und Betriebsleiter der
Firma Hatschek über die Bautätigkeit des „SS-Füh-
rungsstabes“ in Ebensee und den Einsatz von KZ-Häft-
lingen als Zwangsarbeiter laufend im Bild. Aus dieser
Tatsache lässt sich jedoch keine Verantwortung der er-
wähnten Personen für den Einsatz und die Behandlung
der KZ-Häftlinge ableiten. In den zur Verfügung ste-
henden schriftlichen Quellen, die einen Bezug zur
Firma Hatschek aufweisen, werden an keiner Stelle der
Einsatz und die Lebensumstände der KZ-Häftlinge er-
wähnt.
Ein Naheverhältnis zur Rüstungsbaustelle in Ebensee
bestand weiters darin, dass der im Zuge des Stollen-
baus durch den Einsatz von KZ-Häftlingen geförderte
Kalkstein zur Zementproduktion während der Jahre
1944/45 und nach Ende des Krieges verwendet und
dies auch vertraglich vereinbart wurde. Es liegt nahe,
von einer „Zweckgemeinschaft“ zwischen der SS-Bau-
leitung (Führungsstab Kammler) und der Firma Hat-
schek zu sprechen, welche jedoch unter dem Aspekt
des zweifellos unter Druck zustande gekommenen Be-
nützungsübereinkommens und einer im Fall einer Wei-
gerung, das Steinbruchgelände zur Verfügung zu
stellen, denkbaren zwangsweisen Enteignung zu sehen
ist.

Ohne Zweifel hat die Firma Hatschek durch die Bele-

gung des Steinbruchgeländes durch das „Bauvorhaben
Zement“, im Besonderen durch den bis 1951 fortge-
führten Betrieb der Öl-Raffinerie finanziellen Schaden
genommen, der jedoch durch Kompensationszahlun-
gen im Rahmen eines Vergleiches entschädigt wurde.
Das im November 1943 im Bestandsvertrag der SS-
Bauleitung verpachtete Grundstück gelangte Anfang
der 1950er Jahre wieder in die freie Verfügung der
Firma. 
Teile der in den Jahren 1943-1945 durch Häftlingsar-
beit errichteten Stollenanlagen, Betoneinbauten und
Schächte wurden belassen und werden heute von der
Firma „Gmundner Zement“ genutzt.
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triebe wurde Edmund Geilenberg im Range eines „General
Kommissars für Sofortmaßnahmen“ betraut 
18 In Ebensee waren 3 Betriebsanlagen geplant: Herstellung
von Benzin (in Betrieb), Schmieröl (nicht betriebsfertig), Herstel-
lung von Flugzeugbenzin (nicht betriebsfertig) Decknamen
„Dachs II“, „Iltis“, „Ofen“
19 Schreiben Gmundner Portland Zementfabrik Hans Hatschek
an Landesforstdirektion, Wien III,  Marxergasse 2 vom
19.8.1946, Archiv Gmundner Zement, Gmunden
20 Florian Freund, Arbeitslager Zement. Das KZ Ebensee und

die Raketenrüstung, Wien 1989, S. 62
21 Erlass des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion
A. Speer vom 1.8.1944, OÖ LA, LWA Oberdonau, Schachtel 14
g/44-353
22 Siehe Anmerkung 21
23 Freund, a.a.O., S. 67
24 Schreiben Portland Zementwerk Hans Hatschek an BH
Gmunden, 23.7.1945, OÖLA, OÖ LA, Akten und Handschriften
BH Gmunden Schachtel 51 II b-25/1945
25 Siehe Anmerkung 24
26 Landrat des Kreises Gmunden an das Ingenieurbüro Dipl.
Ing. Karl Fiebinger vom 9.1.1945 Bauansuchen, Reichsbauvor-
haben Zement“, Bau eines Schottersilos der Fa. Hatschek in
Ebensee, Archiv BH Gmunden, Zementfabrik Hans Hatschek,
Gmunden: Betriebsanlagen u. diverses
27  Schreiben, Stab Kammler an DI Fiebinger, 19.9.1944 und
DI Fiebinger an Landrat Kreis Gmunden Dr. Pillinger v.
8.11.1944, Archiv BH Gmunden, Zementfabrik Hans Hatschek,
Gmunden: Betriebsanlagen u. diverses
28 Archiv Drahomir Barta, Prag
29 Schreiben Hatschek an BM für Handel und Wiederaufbau,
Dr. Buchas, Wien v. 22.6.1948, Archiv Gmundner Zement,
Gmunden
30 Rückstellungsvergleich zwischen der öffentlichen Verwaltung
der Erdölraffinerie Ebensee und der Baustelle Ebensee vertreten
durch Dipl. Ing. Egon Pullmann und der Gmundner Portlandze-
mentfabrik Hans Hatschek, 24.4.1951, Archiv: Gmundner Ze-
ment, Gmunden
31 Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in
der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, 2. Aufl., Bonn 1999, S.
430
32 Mark Spoerer, Zur Verantwortlichkeit privatwirtschaftlicher In-
dustrieunternehmen für den Einsatz von NS-ZwangsarbeiterIn-
nen: das Beispiel Daimler-Benz In: Gabriella Hauch (Hg.),
Industrie und Zwangsarbeit im Nationalsozialismus, Studienver-
lag, Innsbruck 2003, S. 37ff
33 Spoerer, a.a.O. S. 45
34 Spoerer, a.a.O. S. 45
35 Siemens Bauunion, Universale, H. Rella &Co, STUAG, Holz-
mann&Polensky, Fohmann, Beton&Mounier Bau,
Hofmann&Maculan, Hinteregger&Fischer, Dyckerhoff&Wid-
mann, Philipp Holzmann, Polensky&Zöllner, Dipl.Ing. Karl Wal-
ter, Brandl u.a.



Am 19. Mai  2010 war die bekannte österreichische
Jugendbuchautorin Käthe Recheis im Zeitgeschichte
Museum zu Gast. Der Abend war in erster Linie als
Zeitzeugengespräch konzipiert, zumal Käthe Recheis
als junge Frau in Hörsching gemeinsam mit ihrem
Vater und ihrer Schwester Marianne zahlreiche ungari-
sche Juden im provisorisch eingerichteten Lager medi-
zinisch betreute.
Vor allem ihr zurzeit leider vergriffener Erinnerungstext,
„Das Schattennetz“ (1964)1 behandelt diese Erfahrun-
gen und trug damals, obwohl massiv kritisiert, wesent-
lich dazu bei, eine neue Dimension in der Kinder- und
Jugendliteratur zu eröffnen.
Die ungarischen Juden, die Dr. Hans Recheis, Gemein-
dearzt von Hörsching, mit seinen Töchtern zu versor-
gen versuchte, stammten aus dem befreiten Lager
Gunskirchen.
„…Dann hatten wir erfahren, dass es ein Judenlager
gegeben hatte, mitten im Wald, im Sperrgebiet, in das
niemand hatte gehen dürfen.“(Das Schattennetz, S.14)

Gemäß eines Befehls Himmlers (28.3.1945)2 sollten
rund 60.000 Juden in den so genannten Todesmär-
schen von der ungarischen Grenze durch das Burgen-
land und weiter durch die Südsteiermark nach Graz,
über den Präbichl und auch Pyhrnpass nach Mauthau-
sen kommen. Ein geringer Bruchteil davon ist tatsäch-
lich lebend eingetroffen. Von Mauthausen wurden
mehr als 15. 000 weiter nach Gunskirchen getrieben,
über Ennsdorf, Asten, St. Florian, Ansfelden, Pucking,
Weißkirchen, Schleißheim, Thalheim bei Wels.
„Ich erinnere mich an einen Zug gefangener Juden,
den man in den letzten Monaten des Krieges an unse-
rem Dorf vorbeigetrieben hatte…“ (Das Schattennetz, 
S. 72)
Das Lager Gunskirchen wurde am 4. Mai 1945 von der
71. Infantry- Division unter Major General Willard G.
Wyman befreit3. Die Überlebenden, darunter viele
Schwache, Kranke und Gehunfähige wurden von den
US-Soldaten in Hilfs- und Notlazaretten in Wels4 und
Hörsching untergebracht.

„Mein Vater hatte Dr. Jö-
kesch und Dr. Mamor und
Dr. Noht in unser Haus ge-
bracht. Er hatte mit ihnen
aus dem verlassenen und
geplünderten Arbeiterbara-
ckenlager in der Nähe der
Kasernen ein Spital ge-
macht. Mein Vater hatte
Mädchen und Männer aus
dem Dorf gebeten, ihm zu
helfen:“ (Das Schatten-
netz, S. 15f.)
Der Kommandant der US-
Sanitätskompanie, ein jüdi-
scher Arzt5 , verweigerte
jedoch Dr. Recheis jegliche
Hilfe in Form von Medika-
menten oder Nahrungsmit-
teln. 
„Vater war jeden Tag beim
Kommandanten. Jeden
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Käthe Recheis als Zeitzeugin

Wolfgang Quatember

„Wohnsiedlungslager 60“in Hörsching   Foto: Archiv Hans Aumayr



Am 9. Juni 2010 fand
in der Gedenkstätte
des KZ Ebensee eine
„Yahrzeit candle
lighting ceremony“
mit dem Gemeinde-
rabbiner von Wien
Mag. Schlomo Hof-
meister statt. 
Nach jüdischer Tradi-
tion wird zum Anden-
ken an die
Verstorbenen eine
Kerze am Todestag,
der sogenannten
„Yahrzeit“, entzündet.
Initiator dieser Zeremonie war Henry Wiesel, dessen
Vater im Konzentrationslager Ebensee inhaftiert war. 
Ein Jahr lang wird nun täglich eine Kerze zum Geden-
ken an die jüdischen Opfer von Ebensee entzündet.
Fast 40 % aller jüdischen Lagerinsassen wurden in
Ebensee ermordet. Sie wurden am meisten diskrimi-
niert und fanden äußerst schlechte Lebensbedingun-
gen vor. 

Viele Häftlinge starben nach nur wenigen Wochen La-
gerhaft. 3200 jüdische Opfer sind namentlich bekannt.
(Florian Freund, Die Toten von Ebensee. Verzeichnis der im Kon-
zentrationslager Ebensee umgekommenen Häftlinge 1943-
1945, unveröffentliche Studie, Wien, März 2009, S. 312 und 
S. 318).
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„Yahrzeit candle lighting ceremony“

Henry Wiesel   Foto: ZME

Henry Wiesel, Rabbiner Schlomo Hofmeister und Frau Dr. Hava-
Eva Bugajer (von links nach rechts)   Foto: ZME

Tag hat er ihn um Hilfe gebeten. …“ „Aber der Kom-
mandant muss uns helfen. Er muss den Juden helfen.
Er hat sie doch befreit!“ (Das Schattennetz, S. 27f.)
Einer Fleckfieberepidemie fielen damals ca. 330 Men-
schen zum Opfer, unter ihnen auch der Vater der Auto-
rin Dr. Hans Recheis. Er starb am 9. Juni 1945.
Nach Auflösung des jüdischen DP Camps („Displaced
Persons“) kamen ab August 1945 „Volksdeutsche DPs“
ins frühere DAF Lager. Ca. 2000 Personen, vorwiegend
aus Südmähren, Bratislava und Jugoslawien, bewohn-
ten die restlichen 18 Baracken. Das Lager bekam den
Namen „Wohnsiedlungslager 60“.
Die meisten der Untergebrachten wanderten weiter in
die Bundesrepublik Deutschland, aber auch in die USA
und Kanada. Einige blieben im Gemeindegebiet und
bauten sich hier eine Existenz auf.

Anmerkungen
1 In Teilen schon 1954 in Hans Weigls Zeitschrift „Stimmen zur
Zeit“publiziert. Im Folgenden wird zitiert aus: Käthe Recheis,
Das Schattennetz, Herder, Wien 1964
2  Beichte des Lagerkommandanten von Mauthausen SS-Stan-
dartenführer Franz Ziereis, Arbeitsgemeinschaft „Das Licht“
(o.J.), S. 7
3  The Seventy-First came…, E.Keiser KG., Druckerei u. Verlag,
Augsburg (1945) und http://remember.org/mooney/gunskirchen-
intro.html (21.05.2010)
4 Günther Kalliauer, Zur Geschichte des jüdischen KZ-Friedho-
fes in Wels und seine Denkmäler In: 33. Jahrbuch des Museal-
vereines Wels, 2001/2002/2003, Sonderdruck, S. 472
5  Der Erinnerung von Käthe Recheis‘ Schwester Marianne zu-
folge,war sein Name Salomon Rosenfield, Erinnerungsprotokoll
im Privatbesitz Käthe Recheis



Projekttage in Auschwitz/Polen
Mittlerweile fahren Gruppen von Schülerinnen und
Schülern aus Maturaklassen des BG/BRG Bad Ischl all-
jährlich im November nach Auschwitz/Polen, um sich
vor Ort intensiv mit dem Thema „Shoah“ zu beschäfti-
gen. 

Die Behandlung dieses Themenkomplexes ist auf jeden
Fall und in jeder Beziehung hoch aktuell. Immer wieder
werden Vorurteile anderen gegenüber gerade auch von
Jugendlichen übernommen; Werte der Demokratie in
Frage gestellt und Grund- und Freiheitsrechte als
selbstverständlich erachtet. Ziel ist es, Jugendliche zu
sensibilisieren, wohin Diktaturen führen (können) und
dass Demokratie kein „ersessenes Recht“ darstellt.
Dazu ist aber der Erwerb zeitgeschichtlicher Kenntnisse
erforderlich, um die eigene Position in der Gegenwart
reflektieren zu können. Besonders wichtig erscheinen
uns in diesem Zusammenhang die Zeitzeugengesprä-

che, die wir in Auschwitz in Zusammenarbeit mit der
Internationalen Jugendbegegnungsstätte organisieren.
Die SchülerInnen gewinnen so aus eigenem Erleben,
der unmittelbaren Anschauung und dem Kontakt mit
Überlebenden nachhaltige Einsichten für ihr eigenes
Demokratieverständnis.

Wichtig ist neben der gründlichen Vorbereitung auch
die Nachbereitung: so entstanden 2009 in Zusammen-
arbeit mit anderen Unterrichtsgegenständen Texte,
Grafiken und neben einer Powerpoint-Präsentation
auch eine Sendung im Freien Radio Salzkammergut.
Beide Präsentationen sind im Internet abrufbar:

http://cba.fro.at/show.php?eintrag_id=17341 (Radiosendung)
http://www.erinnern.at/bundeslaender/oberoesterreich/biblio-
thek/prasentationen/Fotoalbum_Auschwitz_TagDerOffe-
nenTuer.ppt/view (Powerpoint)

Schülerreflexionen anschließend an einen
Besuch der KZ-Gedenkstätte Auschwitz

Reinhard Mittendorfer

Grafik von Simon Baumeister
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Eine Auswahl der entstanden grafischen und literari-
schen Schülerarbeiten wird hier präsentiert.

Kreative Aneignung zu Imre Kertesz:
Roman eines Schicksallosen

von Marielena Plieseis, 8.A
Heute machen wir einen Ausflug, hat Mama gesagt. Ich
bin schon sehr gespannt, wo wir hinfahren, weil unsere
Ausflüge meistens sehr lustig sind. Wir gehen entweder
ins große Einkaufszentrum und kaufen tolle Sachen für
den Shabbat, fahren irgendwohin und machen ein Pick-
nick, oder wir besuchen Onkel und Tante – Ich tippe
heute auf Picknick, weil wir schönes Wetter haben – Es
ist zwar ein bisschen kalt, aber die Sonne scheint und es
sind keine Wolken zu sehen, wenn man aus dem Fenster
schaut. Ich liege noch im Bett und höre, wie Mama
schon das Frühstück vorbereitet. Mit einem ungewöhn-
lich ruhigen „Guten Morgen, Sophie. Frühstück ist fer-
tig“, weckt sie mich. „Auweh, heute ist sie gar nicht gut
aufgelegt“, denke ich mir. Ich stehe trotzdem schnell auf
und schlinge mein Brot mit Marmelade hinunter, weil ich
schon sehr gespannt bin, wo wir hinfahren. Ich sehe
mich um: Mama hat weder unseren Picknickkorb, noch
meine Spielhose für den Vergnügungspark, noch Blumen
für Tante, noch die große Einkaufstasche hergerichtet
und an ihrem Tonfall merke ich, dass etwas nicht stimmt.
Ich frage nicht nach, weil ich weiß, dass sie nicht darüber
reden will oder wie immer sagen würde „Das verstehst
du noch nicht“, was ich natürlich einsehe, weil Mama oft
mit anderen Erwachsenen über Dinge spricht, die ich
wirklich nicht verstehe. Nach dem etwas unter der be-
drückten Stimmung leidenden Frühstück ziehe ich mich
um und stehe bald mit geputzten Zähnen und fertig an-
gezogen vor der Türe, bereit zur Abfahrt. Wenn Mama
solche Phasen hat, in denen es ihr nicht gut geht, versu-
che ich, möglichst brav zu sein, damit sie sich über mich
nicht auch noch aufregen muss. 
Endlich fahren wir los! Die Fahrt dauert circa 1 ½ Stun-
den und ich höre mir drei verschiedene Bibi Blocksberg
Kassetten mit meinem Walkman an, weil Mama kein
Wort sagt. Irgendwann meint sie schließlich „Wir sind
da!“. Ich steige aus und sehe ein großes Gebäude und
ein Tor, unter dem viele Menschen stehen, die es foto-
grafieren. „Arbeit macht frei“ steht darüber. Ich frage
mich, was das heißen soll, gebe aber schnell auf, mit der
Erkenntnis, dass ich dafür noch zu jung sei und dass ich
noch nichts von der „Erwachsenenwelt“ des Arbeitens
weiß. Wir betreten ein Gebäude, in dem man anschei-
nend Karten kaufen kann. Ich merke, dass wir in einer
Art Museum sind, weil viele Gruppen verschiedenster

Länder hinter den jeweiligen FührerInnen nachgehen
und ihr zuhören. Während Mama die Karten kauft, er-
kenne ich, dass jeder der Besucher Kopfhörer aufhat,
genau wie meine, die ich bei meinem Walkman habe.
Ich persönlich bin von Museen nicht sehr begeistert – sie
sind meistens eher langweilig und man muss immer leise
sein, während jemand irgendetwas erzählt, was schon
lange vorbei ist. Aber vielleicht wird dieses ja anders!
„Wo sind wir?“ frage ich Mama, als sie mit den Karten
zurückkommt. „In Auschwitz“ ist die Antwort. Im Gegen-
satz zu den anderen Besuchern bekommen wir keine
Kopfhörer und machen anscheinend auch keine Füh-
rung. Das finde ich sehr schade, weil ich keine Ahnung
habe, warum das hier ein Museum ist und was es uns
zeigen will. Weil das Betrachten von Plätzen und Häusern

ziemlich langweilig ist, wenn man keine Ahnung hat,
warum das Haus so wichtig ist, versuche ich, im Vorbei-
gehen ein paar Worte der Beschreibungs-Tafeln zu ent-
ziffern. Leider bin ich noch nicht so gut im Lesen und
deshalb verstehe ich so gut wie gar nichts. Ich merke,
dass Mama nur zu bestimmten Plätzen will und sich sehr
gut auskennt in diesem Museum. Wir gehen an einigen
Tafeln sehr schnell vorbei, an anderen bleiben wir länger
stehen. Ganz besonders viel Zeit lassen wir uns in den
roten Häusern, in denen verschiedene Sachen sind –
Scheren, Haarbürsten und ganz viele andere Dinge, die
anscheinend jemand verloren haben muss. Vor zwei „Vi-
trinen“, wie sie Mama nennt, bleiben wir stehen und ich
sehe, dass sie sehr angespannt ist: In einer sind ganz
viele Koffer und in der anderen Haare. So viele Haare,
sie müssen von mehr als 100 Menschen sein! Weil wir so

Grafik von Aaron Steiner
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lange vor den Koffern stehen und ich das Gefühl habe,
als müsste ich jetzt ganz ruhig sein,  nehme ich mir Zeit,
um die Worte auf den Koffern zu entziffern. Ich glaube,
es sind Namen von den Besitzern, die sie verloren haben,
weil ich zum Beispiel den Familiennamen unserer Nach-
barn, den von Oma und Opa und andere, die mir irgend-
wie bekannt vorkommen, lesen kann. 
Vor den Haaren ist ebenfalls eine komische Stimmung,
die mich dazu bringt, ganz ruhig zu sein und mich fast
nicht zu bewegen, aber hier gibt es nichts zu lesen – Es
sind einfach nur unendlich viele Haare.  Dann gehen wir
weiter und müssen ziemlich lang herumspazieren, bis wir
wieder anhalten. Auf dem  Weg frage ich mich, warum
hier überall Zäune sind – aber ich glaube, dass das ein-
fach die Besucher davon abhalten soll, ohne zu bezahlen
ins Museum zu kommen, denn ohne diese Zäune würde
das auf dem großen Gelände wahrscheinlich sehr ein-
fach sein. Trotzdem fühlt man sich komisch, wenn man
denkt, dass man hier vielleicht nicht raus kann, weil die
Zäune aussehen, als würden sie sehr weh tun, wenn
man sie berührt. 
Jetzt sind wir auf einem großen Platz und ich sehe, dass
Mama sehr traurig ist. Ich weiß nicht wieso, weil hier ein

Wald ist, der sehr schön aussieht. Die Sonne scheint, es
ist ein schöner Tag und nebenbei gesagt könnte man hier
gut picknicken. Mir gefällt dieser Platz besonders gut,
weil es so ruhig ist hier und weil die Sonnenstrahlen so
schön durch die Blätter fallen. Während ich stehen
bleibe, geht Mama umher und dreht sich von mir weg –
Ich glaube, sie weint. Mir wird schon langsam klar, dass
dieser Ort etwas mit ihren „stillen“ Phasen zu tun haben
muss, aber was, weiß ich immer noch nicht.
Wir gehen weiter und sehen viele Fotos, auf denen Men-
schen am Boden liegen und um sie herum Rauch ist,
und wir sehen Bilder von Menschen, die Suppe bekom-
men und die alle gleich angezogen sind. Mir gefallen die
Bilder nicht. Am hässlichsten finde ich allerdings die letz-
ten Bilder von den Kindern, die so traurig aussehen. Ich
will weitergehen und will nach Hause. Der Ausflug heute
hat mit gar nicht gefallen. An diesen Ort will ich nicht
mehr, obwohl der Park in der Mitte so schön ausgesehen
hat, mit den roten Türmen.

Zeichnung von Hanna Dorfner
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„Widerstand im Salzkammergut" als
Hör-CDs

Die neu erschienenen und ab jetzt im Zeitgeschichte
Museum Ebensee erhältlichen CDs "Widerstand im
Salzkammergut" entsprechen den gleichnamigen Au-
diostationen im Museum. Diese basieren auf dem Roh-
material der 8-teiligen Radioreportage des Freien
Radio Salzkammergut "Fragmente des Widerstands",
die im Jahr 2005 durch einen Förderpreis der KUPF
Oberösterreich ermöglicht und von David Guttner pro-
duziert wurde.
Die Hör CDs spannen den Bogen von den Ergebnissen
wissenschaftlicher Auseinandersetzung zu literarischen,
filmischen und authentischen Erzählungen von Zeitzeu-
gInnen. Ein Streifzug durch Geschichte und Erinnerung
des Widerstands im Salzkammergut.
CD 1: Einleitung – Kommunistischer Widerstand –
Sepp Plieseis – Der “Igel“
CD 2: Frauen im Widerstand - Hans Grafl + Albrecht
Gaiswinkler - Das Kriegsende - Epilog

CDs mit Begleitheft um € 19,90 im ZME erhältlich!

Claudia Kuretsidis-Haider, Winfried R.
Garscha (Hrsg.)

Gerechtigkeit nach Diktatur und Krieg
Transitional Justice 1945 bis heute: Strafverfahren und
ihre Quellen. 

Die Frage, wie Gesellschaften mit Verbrechen umge-
hen, die zur Zeit ihrer Begehung staatlich angeordnet
oder geduldet wurden, sowie die Frage, ob es heute
noch Sinn macht, Gerichtsprozesse wegen NS-Verbre-
chen zu führen, waren die beiden zentralen Themen
einer Tagung der Zentralen österreichischen For-
schungsstelle Nachkriegs-
justiz. Die in diesem
Sammelband nun vorlie-
genden Beiträge behan-
deln zum einen juristische
und politische Modelle im
Umgang mit den staatlich
geduldeten oder angeord-
neten Verbrechen in
Europa und im asiatischen
Raum. Zum anderen be-
antworten die Beiträge
auch die Frage, warum
heute noch NS-Prozesse
geführt werden sollen. Da
diese mit oder ohne Urteile abgeschlossenen Verfahren
wertvolle Quellen für die Forschung liefern, wird von
mehreren Autoren auch der Frage, wie mit diesen
Quellen umzugehen ist, nachgegangen.

Mit Beiträgen von Wolfgang Form, Stefan Klemp, Wi-
told Kulesza, Klaus Marxen, Hermann Frank Meyer,
Roland Miklau, Lorenz Mikoletzky, Dick de Mildt, Mar-
tin F. Polaschek, Wolfram Pyta, Astrid Reisinger Cora-
cini, Joachim Riedel, Peter Steinbach, Otto Triffterer,
Efraim Zuroff.

Verlag Clio, Graz 2010, 220 Seiten, Euro 22,- ISBN:
978-3-902542-17-5
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Buchshop: Lieferbare Bücher aus dem ZME

Preisangaben exkl. Versandkosten
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CDs Widerstand im Salzkammergut 
Geschichte und Erinnerung
2 Hör-CDs mit Ausschnitten von ZeitzeugInnen und Histo-
rikerInnen
hrsg. vom Zeitgeschichte Museum Ebensee
Laufzeit 120 min, 2010, Euro 19.90

Ausstellungskatalog Zeitgeschichte Museum
Republik - Ständestaat - Nationalsozialismus - Widerstand
- Verfolgung
Autor(en): Ulrike Felber, Wolfgang Quatember
2005 erschienen, 234 Seiten, Euro  19.50

Konzentrationslager Ebensee / Ebensee Concentration
Camp
Autor(en): Ulrike Felber, Bernhard Denkinger, Wolfgang
Quatember
2000 in 2. Auflage erschienen, 93 Seiten, Euro  7.00

Stimmen aus dem KZ Ebensee
Autor(en): Andreas Schmoller (Hg.) Judith Moser-Kroiss
(Hg.)
2005 erschienen, 237 Seiten, Euro  15.00

DVD: Wege nach Ebensee
Die Geschichte des Ladislaus Zuk.
Ein Film von Andreas Schmoller und Philipp Bruckschlögl
Produktion: ZM Ebensee, Treehouse AudioVisuelleMedien
2009
Laufzeit: 63 Minuten, Euro 15.00

Das Salzkammergut. 
Seine politische Kultur in der Ersten und Zweiten Republik
Autor(en): Ulrike Felber, S. Rolinek, Wolfgang Quatember
Verlag: Sandkorn Science, 1999
203 Seiten, Euro  21.65

Des Teufels Werkstatt
Die größte Fälscheraktion der Geschichte. Vorlage zu dem
Film ‘Die Fälscher’
Autor(en): Adolf Burger
Verlag: München Sandmann, 2005
280 Seiten, Euro  23.60

Tagebuch aus dem KZ Ebensee
Autor(en): Drahomir Barta, Florian Freund (Hg.), Verena
Pawlowsky (Hg.)
Verlag: Turia & Kant, 2005
181 Seiten, Euro  18.00

KZ Ebensee. Ein Außenlager des KZ Mauthausen
Autor(en): Florian Freund
Verlag: Dokumentationsarchiv des österreichischen Wider-
standes, 1990
48 Seiten, Euro  5.00

Auf den Spuren der Partisanen
Zeitgeschichtliche Wanderungen im Salzkammergut
Autor(en): Christian Topf
Verlag: Franz Steinmassl (3. Auflage), 2006
195 Seiten, Euro  17.90

unSICHTBAR: widerständiges im salzkammergut
Autor(en): Klaus Kienesberger, Michael Kienesberger,
Wendelin Pressl, Franz Riedl
Verlag: Czernin, 2008
191 Seiten, Euro  20.00

Dem Galgen, dem Fallbeil, der Kugel entkommen
Neun Lebensbilder aus dem Widerstand
Edition Geschichte der Heimat
Autor: Peter Kammerstätter
Verlag: KZ-Verband Oberösterreich, 2006
192 Seiten, Euro  19.50

Sichtbar / Unsichtbar
NS-Herrschaft: Verfolgung und Widerstand in der Steier-
mark
Autor(en): Heimo Halbrainer, Gerald Lamprecht, Ursula
Mindler
Verlag: CLIO, 2008
312 Seiten, Euro  25.00

Bestellungen telefonisch unter 06133 5601, per email
(museum@utanet.at) oder online:
www.memorial-ebensee.at/shop/


