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Derzeit wird rege diskutiert in Ebensee. Nicht nur über eine drohende
Schließung des Hallenbades, sondern vor allem über den künstlerisch
perfekt gedrehten Film „Und in der Mitte, da sind wir“, einer Doku
von Sebastian Brameshuber, die in einigen oberösterreichischen Kinos
zu sehen ist. „Unausgewogene Auswahl der Protagonistinnen“,
„Ebensee wird wieder ins rechte Eck gerückt“, „ein Zerrbild der Eben-
seer Jugend“, so und ähnlich äußert sich mitunter die Kritik.
Nun, es handelt sich um eine sehr segmentierte Milieustudie über
eine Hand voll Jugendliche, die auch irgendwo anders in Österreich
hätte gedreht werden können, mit einem ähnlichen Resultat. Nur,
Ebensee war KZ Standort und in Ebensee fand 2009 die Attacke auf
Teilnehmer der Gedenkfeier statt. Da liegt die Messlatte deutlich
höher und der Spielraum für Interpretationen erweitert sich um genau
diese eine wesentliche Facette. Ich bin davon überzeugt, dass die Ju-
gendlichen in Ebensee nicht mehr oder weniger intelligent, orientie-
rungslos oder rechtsextrem sind, wie anderswo. Doch offensichtlich
wird vorausgesetzt, dass die Ebenseer Jugend besonders bewusst mit
diesem historischen Stigma umgehen müsse. Und darin liegt die
grundlegende Fehleinschätzung. 
Obwohl sich Ebensee mit seiner Geschichte wie kaum ein anderer
österreichischer Ort sowohl wissenschaftlich wie pädagogisch ausein-
andersetzt und seit Jahren die Mehrheit der Schülerinnen aller Eben-
seer Schulen die Gedenkstätte besucht, kam es 2009 zu erwähntem
Vorfall. Nun könnte man daraus folgern, diese historische Auseinan-
dersetzung sei letztendlich kontraproduktiv und gescheitert. So einfach
ist die Sachlage jedoch nicht.
Ich bevorzuge eine andere Interpretation. Die pädagogische Arbeit
wird genau dann und in jenen Fällen scheitern, wenn sie, wie in man-
chen Ebenseer Familien, durch das Vorbild der Erwachsenen konter-
kariert wird. Es sind Ignoranz, Ablehnung und historisches Unwissen
gepaart mit Respektlosigkeit, die den Umgang einiger Ebenseer Er-
wachsener mit der Existenz der KZ-Gedenkstätte charakterisiert. Ein
wesentlicher Teil der Sozialisation, also Prägung von Werthaltungen
und Einstellungen erfolgt in der Familie. Wenn Kindern von ihren El-
tern und Großeltern über Jahre hinweg vorgelebt wird, dass die aus-
ländischen Besucher der Gedenkfeiern im Mai unerwünscht sind, dass
das alles uns nichts angeht, man da nicht hingeht und nach 70 Jah-
ren endlich Schluss sein müsse und Ebensee in Ruhe gelassen werden
solle, darf man nicht verwundert reagieren, wenn Jugendliche diese
Haltungen in dem einen oder anderen Fall übernehmen.
In der Mitte stehen im gegenständlichen Fall zwar ein paar Ebenseer
Jugendliche, die in einer zunehmend unübersichtlichen Lebenswelt
nach Orientierung suchen. Ebenso gut könnte man vor
demselben historischen Background eine Milieustudie mit
Ebenseer Erwachsenen drehen – das Ergebnis dürfte
ähnlich desillusionierend ausfallen.
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Rede von Andrew Sternberg, USA 
(Überlebender Auschwitz, Mauthausen,
Melk, Ebensee)
Letzten Montag vor 69 Jahren befand ich mich unter
den befreiten Häftlingen des KZ Ebensee. Ehe wir
nach Ebensee deportiert wurden, waren wir alle kurz
im Hauptlager Mauthausen und dann in Melk. Wir
wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet.
Ich war 15 Jahre alt, als wir von der US-Army befreit
wurden, ich war Waise und weit von meiner Heimat im
Südwesten Ungarns weg. Ich werde den US-Soldaten
immer dankbar sein, die soviel auf sich genommen
haben, um uns zu befreien. Ich möchte hier kurz inne-
halten und mich aus der Tiefe meines Herzens bedan-
ken.
Jahre sind vergangen und ich fühle, dass es meine
Pflicht ist, hierher zurückzukehren. An jenen Ort zu-
rückzukommen, wo so viele von unseren Mithäftlingen
erniedrigt, entwürdigt, des Menschseins beraubt und
schließlich ermordet wurden, ohne eine Spur zurückzu-
lassen. Uns so bin ich, wie in den vergangenen Jahren
nach Österreich zurückgekommen, in Ihre Stadt, um
an alle zu erinnern, die hier litten und starben und jene
zu ehren, die zwar überlebt haben, aber inzwischen
nicht mehr unter uns sind. Täglich wird die Zahl der
überlebenden Kameraden kleiner.
Frühere Redner haben auf die furchtbaren Bedingun-

gen, den Hunger, die Schmerzen, die Kälte und die Er-
schöpfung, die wir ertragen mussten hingewiesen.
Diese Erfahrungen können wir niemals aus unserer Er-
innerung löschen. 
Wir dürfen niemals vergessen, dass im Lager Ebensee,
18.000 Menschen zusammengepfercht wurden und al-
lein im April 1945, wenige Tage vor der Befreiung
4.500 starben. Gleich ob der „medizinische“ Grund für
den Tod, Hunger, Kälte, ein Unfall, Schläge oder eine
Krankheit waren, jeder Tod war Mord. Heute halten wir
inne, um an die Ermordeten zu erinnern, aber auch an
die Glücklichen, die oft durch Zufall das Lager über-
lebt, ein neues Leben aufgebaut und alt geworden sind
und hier als Zeugen anwesend sein können. 
Ich möchte Ihnen heute aber auch mein weiteres
Leben nach der Befreiung schildern. Wie lassen sich
die auf die Befreiung folgenden fast 70 Jahre zusam-
menfassen? Was soll ich erzählen, was soll ich weglas-
sen? Ich möchte es wenigstens versuchen. 
Nach der Befreiung und einigen Wochen der Erholung
fuhr ich zurück nach Ungarn. Ich hoffte auf ein Wun-
der, in meinem Dorf meine Eltern und Großeltern an-
zutreffen, die ich zuletzt in Auschwitz-Birkenau an der
Rampe gesehen hatte. Natürlich gab es dieses Wunder
für mich nicht, keine Familie. Deswegen ging ich nach
Budapest und begann eine Lehre zum Installateur.
Nach ein paar Jahren und all den politischen Unruhen
in Ungarn, wurde ich zur ungarischen Armee eingezo-
gen. 1953 habe ich geheiratet und ein Jahr später kam
mein Sohn zur Welt. Danach wurde ich vom Wehr-
dienst entlassen und arbeitete für eine Firma, die Farb-
fotos und Farbportraits verkaufte. Dieses Geschäft war
nicht im Sinne des sozialistischen Systems und es gab
daher permanent Schwierigkeiten. Dann kam die Re-
volution 1956. Ich entschied, mit meiner Familie aus-
zuwandern und anderswo ein neues Leben zu
beginnen. Nach einem schwierigen Grenzübertritt nach
Österreich und einigen Wochen in Wien, wanderten wir
nach Amerika aus. Dort kamen wir im Dezember 1956
an, ohne Familie, ohne Freunde, ohne Geld, ohne Ar-
beit und mit nur zwei englischen Wörtern, „Yes“ und
„No“. 
Mit Unterstützung fand ich Arbeit und bald wurde un-
sere Tochter geboren. Und langsam gewöhnten wir uns
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an den amerikanischen Lebensstil. 1959, also nach
drei Jahren, hatte ich genug Geld gespart, um ein Ge-
schäft zu beginnen – Heizung, Installationen, Metall-
verarbeitung. Meine zweite Tochter kam 1960 und
meine Frau und ich arbeiteten hart, um unseren Kin-
dern ein besseres Leben zu bieten, als in Ungarn. Es
gelang uns durch Fleiß ein gutgehendes Geschäft auf-
zubauen und ein gutes Leben zu führen. Das Geschäft
konnte ich auf die Installation von Klimaanlagen aus-
weiten und ich stellte gute Techniker ein.
Ich konnte allen 3 Kindern den Zugang zum College
ermöglichen. 1999, nach etwa 40 Jahren verkaufte ich
mein Geschäft und wir hatten Zeit für Urlaub und Rei-
sen. Bis heute bin ich als Konsulent in meinem Ge-
werbe tätig. Meine Kinder haben inzwischen selbst
Kinder. Ich habe 2 Enkel und 2 Enkelinnen und 3 wei-
tere Enkel von meiner zweiten Frau. Seit 2008 leben
alle in den USA. 
1945 hätte ich nie gedacht, dass ich 84 Jahre alt wer-
den würde. Ich hatte niemals daran gedacht, wieder
nach Ebensee zurückzukommen, aber hier bin ich. Ich
bin glücklich, noch am Leben zu sein und meine Ge-
schichte mit Ihnen zu teilen. 
Ich danke Ihnen allen, dass Sie zur heutigen Gedenk-
feier gekommen sind und meine und Ihre Vergangen-
heit teilen.
Ich danke Wolfgang Quatember, dass er mich eingela-
den hat hier zu sprechen und danke für sein Interesse
und seine Freundschaft.

Rede von Gerhard Rein, Sohn von Her-
bert Rein (†1945 KZ Ebensee),
Deutschland
Stellen Sie sich bitte Lisewo vor, ein kleines Dorf an der
Weichsel, der Wisla. Lisewo. Zwei Kirchen, ein Anger,
eine Bahnstation. Rosa und Louis Rein, meine Großel-
tern, haben in Lisewo einen kleinen Hof, ein Pferd,
eine Kutsche und einen Pritschenwagen. Von der
Bahnstation holen sie mit der Kutsche Reisende ab und
mit dem Pritschenwagen transportieren sie Milchkan-
nen von den Bauernhöfen in die Molkerei der nahen
Kreisstadt Kulm, Chelmno. Rosa und Louis Rein haben
sechs Kinder. National gesinnt wie ihre Eltern empfin-
den sie sich selbstverständlich als Deutsche. Sie ziehen
nach Berlin, werden Beamte, verkaufen im Kaufhaus
Hertie Klamotten oder Eis der Firma Weiss. 
Das jüngste Kind, Jahrgang 1904, darf nach den Ver-
sailler Verträgen noch nicht wählen zwischen Deutsch-
land und Polen. Herbert bleibt bei den Eltern in Lisewo.
Herbert wird mein Vater.
Als am 1. September 1939 deutsche Truppen Polen
überfallen, Hitler hatte einige Tage zuvor befohlen, die

polnische katholische Intelligenz und die Juden zu ver-
nichten, wurden schon kurze Zeit später Rosa und
Louis Rein, meine Großeltern, in Lisewo auf ihrem Hof
erschlagen. 
Wir wissen bis heute nicht genau, von wem sie getötet
wurden. Von Wehrmachtssoldaten, von der SS, der Ge-
stapo, vom volksdeutschen Selbstschutz oder von ihren
christlichen Nachbarn. Vieles spricht dafür, dass es ihre
Nachbarn waren. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen
kaum etwas, und ich sowieso nicht.
Alles, was in und für unsere Familie wichtig war, wurde
beschwiegen. Unsere Familie war ein Verschweige-
Grab. Herbert Rein hatte in Chelmno/Kulm eine über-
zeugte Christin geheiratet, meine Mutter. Sie hatten
zusammen drei Kinder. Ich war das jüngste Kind. Jahr-
gang 1936. Meine Mutter hat mit ihren drei Kindern
die Flucht in den Westen überlebt und uns, die Kinder,
in ihre geliebte evangelische Kirche gedrängt, überre-
det. Als Zwang haben wir das nicht empfunden.
Aus mir wurde ein frommer, ziemlich naiver Christ, der
seine Aktivität und sein Interesse sogar früh gefördert
sah und der später die Ökumenische Bewegung als
seine eigentliche Heimat entdeckte. 
Dass mein Vater Jude war, erfuhr ich, als ich 17 Jahre
alt war. 
Das war eine Überraschung, aber kein Schock. Bis
heute verstehe ich nicht, warum ich nur langsam und
zögernd zu fragen begann. 
Die Standard-Antwort meiner Mutter auf meine Fragen
lautete: „Ach, wenn Du wüsstet“. Aber ich wusste
nichts. Mehr erzählte sie nicht.
Wenns hoch kam, entschuldigte sie sich dafür, dass sie
diesen Mann, unseren Vater, geheiratet hatte. Es habe
doch in der Gegend zu der Zeit kaum andere Männer
gegeben, die in Frage gekommen wären. Gefallen hat
mir diese Antwort nicht.
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Dass ihr Bruder, mein Onkel, ein richtiger Nazi war,
entdeckte ich erst später. Das Schweigen wurde ja ver-
erbt, auch auf die Kinder. Meine älteren Geschwister
erzählten nichts, wenn sie etwas über unseren Vater er-
fahren hatten. Jeder behielt in dieser Schweige-Familie
alles für sich. Dadurch entstand ein Gewirr von Vermu-
tungen, Gerüchten, Verdächtigungen, skurrilen Ge-
schichten und bizarren Märchen. 
Mein Vater verließ das Haus in Kulm/Chelmno, als ich
zwei Jahre alt war. 1938. Polnische Freunde und deut-
sche Soldaten hielten ihn versteckt.
Er ist als polnischer Offizier verhaftet, in Paris gesehen,
früh erschossen worden. Was daran wahr oder erfun-
den, konnte ich nicht heraus bekommen. Ich bin Jour-
nalist geworden und frage mich bis heute, woher die
Scheu kommt, an die Geschichte meines Vaters, seiner
Eltern, seiner Geschwister heranzugehen. Langsam
aber ergab sich ein Bild. Zunächst von den fünf Ge-
schwistern in Berlin. Georg, der älteste Bruder meines
Vaters, ist im KZ Riga erschossen worden, seine
Schwester Betty mit ihrem Mann in Auschwitz vergast.
Bruder Leopold, von der Gestapo gesucht, erhängte
sich in einem Berliner Hotel. Schwester Helene entkam
mit ihrem Mann nach Australien, Bruder Hugo nach
Brasilien. Mit ihren überlebenden Kindern, Cousinen
und Cousins 1. Grades, wir gemeinsam die Enkel aus
Lisewo, fühle ich mich heute verbunden wie nie zuvor.
Mit Zipora und Zeev in Jerusalem (sel. Angedenkens),
mit Eva und Sol in Melbourne, mit Peter und Tova in El
Paso/Texas, mit Alicia und Billy in Montevideo-Uruguay.
Mein jüdischer Clan- über die Welt verstreut - den ich
erst in den letzten Jahren entdeckte. Und was bin ich
für sie? Ein nichtjüdischer Jude? Oder doch immer
mehr auch ein nichtchristlicher Christ? 
Und weiterhin nichts von meinem Vater. Ich habe in

Auschwitz und in Yad Vashem nach ihm gefragt. Keine
Einträge, lauteten immer wieder die Antworten. 
Und dann war da plötzlich, am 19. Juni 2006, vor also
acht Jahren, im Informations-Zentrum des Berliner 
Holocaust- Denkmals im Computer ein link nach Maut-
hausen und dann nach Ebensee. Eine Häftlings-Perso-
nal-Karte Nr. 121213 für Herbert Rein, mit korrekten
Angaben zu seiner Geburt, seinem Geburtsort Lisewo
und seiner Straße in Kulm, Friedrichsstrasse 17.
Mit Hilfe des Ministeriums für Inneres in Wien, des Ar-
chivs der KZ- Gedenkstätte Mauthausen, und mit Hilfe
von Dr. Wolfgang Quatember hier in der Gedenkstätte
Ebensee wurden die Angaben über meinen Vater be-
stätigt. Danach wurde Herbert Rein im Juli 1944 in
Auschwitz eingeliefert.
Zwei Wochen bevor die Rote Armee Auschwitz befreite,
wurde mein Vater im Januar 1945 auf einen der soge-
nannten Todesmärsche befohlen und über Mauthausen
am 25. Januar 1945 nach Ebensee gebracht. Wo er
zwischen 1938 und seiner Einweisung in Auschwitz
war, konnte ich nicht ermitteln. Mein Vater starb hier in
Ebensee am 8. März 1945. Jeder Tod war ein Mord. Er
war vierzig Jahre alt geworden. 
Die Mehrzahl der Überlebenden von Ebensee war sehr
viel jünger als mein Vater. Meine christliche wie meine
jüdische Familie, die sich je mit ihrer Version des
Schicksals meines Vaters abgefunden hatten, waren er-
schrocken und verwirrt, als ich sie über Mauthausen
und Ebensee informierte. Mit meiner Frau bin ich
gleich nach Ebensee gefahren. Dr. Quatember hat uns
die Stollen im Berg gezeigt, und auf dem Friedhof hier
haben wir Amateure, Nichtjuden zitternd leise vor uns
hin Kaddish gelesen.
Von meinem Vater gibt es keine hinterlassene Notiz,
keinen geschmuggelten Zettel, keinen Brief. 
Immer wieder suche ich nach Texten von Menschen,
die Konzentrationslager überlebt haben, von Men-
schen, die in Worte fassen konnten, was sie gesehen,
gehört, erlitten haben. Wie mein Vater wohl auch. 
„Da ist diese zusammengepferchte Masse von Leibern
im Wagen, dieser stechende Schmerz im rechten Knie.
Tage, Nächte…. Nun gehen wir der vierten Nacht ent-
gegen, dem fünften Tag…. Aber ist es überhaupt noch
richtig zu sagen, wir gingen? Wir sind ja unbeweglich,
ineinander gekeilt, die Nacht vielmehr ist es, die über
uns reglose künftige Leichen hereinbricht.“  So erinnert
sich der Spanier Jorge Semprun.
„Wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man
nicht eng…..Der Tod ist ein Meister aus Deutschland
Er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als
Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wol-
ken da liegt man nicht eng.“ So verdichtet der rumä-
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nisch-französische Poet Paul Celan, was ihm widerfah-
ren ist. Und über diesen einen, ich weiß, viel zitierten
Satz, komme ich bis heute nicht hinweg: Den Satz des
Italieners Primo Levi: 
„Es ist geschehen, und folglich kann es wieder gesche-
hen: Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen
haben.“
Ich lebe in Deutschland. Ich schätze die offene Gesell-
schaft, die überwiegend tolerante Grundhaltung, die
der Bundesrepublik ein nach außen sympathisches Ge-
sicht gibt. Aber dieses Deutschland ist mittlerweile der
drittgrößte Waffen- und Rüstungsexporteur der Welt.
Unsere Kanzlerin gibt skandalöse Waffenexporte in
Spannungsgebiete als Teil deutscher Friedenspolitik
aus. Der Bundespräsident hält seine deutschen Lands-
leute für „friedensverwöhnt“ und beschwert sich darü-
ber, dass zu viele von ihnen „auf der Größe der
deutschen Schuld“ beharren. Ich beklage eine schlei-
chende Militarisierung meines Landes, die die vom
Grundgesetz gebotene Friedensverpflichtung missach-
tet. Die politische Klasse meines Landes verlangt, dass
die Neue Macht Bundesrepublik für verstärkte militäri-
sche Einsätze Verantwortung übernimmt und unsere
Kultur der Zurückhaltung ein Ende haben müsse.
Dieser Wandel stellt alles auf den Kopf, was Deutsche
nach dem Desaster des Zweiten Weltkrieges, nach
1945, an Friedfertigkeit mühsam gelernt hatten.
Ich beklage eine schleichende Militarisierung unseres
Denkens.
Ich bin höchst besorgt. „Es ist geschehen, und folglich
kann es wieder geschehen.“ Meine Bekümmernis hat
auch mit der Sorge zu tun, dass das, was meiner so
normalen, so merkwürdigen Familie zwischen Polen
und Deutschen, zwischen Juden und Christen wieder-
fahren ist, sich jederzeit irgendwo wiederholen kann.
Von Rosa und Louis, meinen Großeltern, von Herbert,
meinem Vater, von Lisewo, dem kleinen Dorf an der
Weichsel, habe ich so noch nie öffentlich gesprochen.
Ebensee ist dafür der richtige Ort. Mein Vater ist in
Ebensee nicht befreit worden. Wir haben ihn hier wie-
dergefunden. Tot. Aber sein Name ist hier aufbewahrt.
Das ist sein Ort.

Rede von Alessio Ducci, Sohn des Über-
lebenden Alberto Ducci (KZ Ebensee),
ANED Toskana (Italien)
Sehr geehrte Damen und Herren, Vertreter der Institu-
tionen!  Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei
Ihnen bedanken, hier und heute zu diesem Anlass,
dem 69. Jahrestag der Befreiung des KZ Ebensee spre-
chen zu dürfen.
Ich bin als Sohn eines Überlebenden des KZ Ebensee

Vorsitzender des Vereins ANED (Verein ehemaliger KZ-
Insassen Italiens) von Florenz und überbringe Ihnen
den Gruß aller Sektionen unseres Vereins, und denke
dabei besonders an ANED  Prato, im Andenken an Ro-
berto Castellani.
Mein Vater Alberto Ducci wurde während der Streik-
tage im März 1944 festgenommen, sein Transport ver-
ließ den Bahnhof von Florenz am 8. März 1944 und
erreichte den Bahnhof von Mauthausen nach drei
Tagen einer schrecklichen Zugfahrt. Am 11. März kam
er im KZ Mauthausen an und nach 15 Tagen Quaran-
täne wurde er in das KZ Ebensee deportiert. Anfangs
wurde er in einem Arbeitskommando zum Holzfällen
eingesetzt (das Fichtenholz wurde zum Bau der Ba-
racken benötigt), dann wurde aber auch er zur
Zwangsarbeit in den Stollen gezwungen. Mein Vater
war am 16. Mai 1927 geboren und hier in Ebensee
lernte er einen jungen KZ-Häftling aus Turin kennen,
den auch Sie vielleicht noch in Erinnerung haben, Italo
Tibaldi, der am gleichen Tag und im gleichen Jahr wie
er geboren war. Deshalb wurden sie im Lager „die
Zwillinge“ genannt.
Die erste Überlegung, die mir am Herzen liegt, und die
ich Ihnen unterbreiten möchte, ist folgende: 
Welche Erinnerung an das Geschehene wollten die aus
politischen Gründen deportierten Menschen aus ganz
Europa auch für die Zukunft aufrecht erhalten? Was
sollte für sie auch 70 Jahre nach der Befreiung des KZ
Ebensee noch wichtiger Bestandteil unserer Werteskala
sein? Die Überlebenden vertrauten einem Eid die Es-
senz ihrer Vorstellungen für die Zukunft an: Es handelt
sich um ein Dokument, welches eine außerordentliche
historische Bedeutung hat, woran leider selten erinnert
wird! Es war der 16. Mai 1945, als auf dem Appellplatz
in Mauthausen mit diesem Eid alle Überlebenden da-
rauf aufmerksam machen wollten, aus welchem Grund
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sie deportiert wurden. Sie waren keine Kriminellen,
sondern Menschen, die sich gegen Faschismus und
Nationalsozialismus aufgelehnt hatten, die gegen den
Krieg waren, die die nationalsozialistische und faschis-
tische Ideologie bekämpft hatten. Diese war darauf
ausgerichtet, eine neue europäische Ordnung zu schaf-
fen, die auf der Vorherrschaft von Wenigen beruhte
und in der Besitzende und Privilegierte arbeitende Men-
schen für ihre Ziele ausbeuten durften.
Die Deportierten haben durch ihren Eid die Motivation
ihrer Verhaftung und Deportation aufgezeigt, haben
aber gleichzeitig auch ihrer Hoffnung auf eine bessere
Zukunft Ausdruck verliehen. Sie wollten nicht, dass nur
an das Opfer und das Leiden einzelner Menschen erin-
nert werden sollte, sie wollten viel mehr, sie hofften,
dass die Zielsetzung ihres Einsatzes ihre Bedeutung
nicht verliere, da sie ihre Ideale auch auf die Zukunft
für ein neues und besseres Leben projizieren wollten.
Die Jahrestage der Befreiung, und überhaupt die Erin-
nerungskultur, wie sie sich entwickelt hat, sollen nicht
nur die Gelegenheit sein, um die furchtbaren Leidens-
wege der Menschen zu beklagen, dies ist ein Aspekt
der individuellen Erinnerung, die der Gefühlswelt ange-
hört. Wir haben die Pflicht, daran zu erinnern, dass die
große Mehrheit derjenigen, die in Italien Widerstand
gegen den Faschismus leisteten, derjenigen, die in NS-
Lager deportiert wurden, eine Gesellschaft  anstrebten,
in der Freiheit und Demokratie walten sollten. Aus die-
sem Grund sprechen wir noch immer von Widerstand,
von Befreiung, von der demokratischen Verfassung, die
all die Werte in sich zusammenfasst, die noch heute
von Bedeutung sind: Solidarität unter den Völkern,
friedliches Zusammenleben, Ablehnung des Krieges,
Verwirklichung einer Gesellschaft, in der alle gleiche

Rechte haben und ergo die Verbreitung dieser Grund-
rechte an alle Frauen und Männer jedweder Herkunft,
zudem das Recht zur Aus- und Weiterbildung, egal
über welches Einkommen man verfügt, und auch die
damalige Parole der Nazis „Arbeit macht frei“ beweist,
dass nicht die Arbeit frei macht, sondern einzig das
Wissen und die Kultur.
Viele Deportierten hielten ihre Gefangenschaft für eine
Auszeit, während der sie gezwungenermaßen ihren
persönlichen Einsatz für ein endlich freies und demo-
kratisches Leben unterbrechen mussten. Am 27. Jän-
ner 1945 wurde das größte NS-Konzentrations- und
Vernichtungslager, Auschwitz, als eines der ersten
Lager befreit. Man darf aber nicht meinen, dass zu die-
sem Zeitpunkt etwas zu Ende ging, im Gegenteil, in
jenen Tagen begann erst ein Prozess, der zur Befreiung
vom NS-Joch seitens der Sowjetunion vom Osten her
und der alliierten Kräfte von Westen her führen sollte.
Eines der letzten NS-Lager, die befreit wurden, war am
6. Mai 1945 das KZ Ebensee. Zwischen dem 27. Jän-
ner und dem 6. Mai 1945 lagen noch drei schreckli-
che, unendlich erscheinenden Monate, während derer
die KZ-Häftlinge völlig ausgehungert und vor Eiseskälte
frierend in den sogenannten Todesmärschen in andere
Lager in Deutschland und Österreich verlegt wurden. 
Nur sehr wenige deportierte Menschen schafften es zu
überleben, darunter auch mein Vater, Alberto Ducci,
Häftlingsnummer 57101: Er wurde am 6. Mai 1945 in
Ebensee befreit. Er war noch keine 18 Jahre alt und
wog nur noch 27 kg. Es dauerte noch einen Monat, bis
er wieder aufrecht in dem inzwischen vom Internatio-
nalen Roten Kreuz versorgten Lager stehen und gehen
konnte. Als er 37 kg wog, sagte man ihm, er könne
sich wieder auf den Weg nach Italien machen. Kein
Bus, kein Charterflug, keine psychologische Unterstüt-
zung, nur Unterwäsche und ein Wollmantel. Er kehrte
mit Gelegenheitsfahrzeugen nach Florenz zurück. Die
Strecke von Verona nach Florenz legte er im Zug zu-
rück, jedoch außerhalb eines Wagens, an einer Wagen-
türklinke festgeklammert.
Als die Überlebenden nach Hause zu ihren Familien
zurückkehrten, wurden sie nur mit Schweigen und Ver-
drängung des Geschehenen konfrontiert, denn nach
20 Jahren Diktatur in Italien und zwei Weltkriegen woll-
ten die Menschen nichts mehr von Leid und Schmerz
wissen, sie wollten nur etwas von Hoffnung auf eine
bessere Zukunft hören. Deshalb haben sich viele Über-
lebende in sich geschlossen und haben erst viele Jahre
später die Kraft gefunden, von ihrer schrecklichen Er-
fahrung zu sprechen. Und erst spät wurden sie ange-
hört. 
Sich in den Alltag wieder hineinzuleben, ist für viele
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sehr kompliziert gewesen: Die Zeit verging, aber die
Gedanken an das Erlittene, die Gesichter der namenlo-
sen Leidensgefährten kamen immer wieder zum Vor-
schein. Und so begannen viele Überlebende,
zusammen mit Familienangehörigen der Opfer, Reisen
zu den ehemaligen KZ-Lagern zu organisieren, manch-
mal auch, um sich vor Augen zu führen, dass all das
Unglaubliche, was ihnen zugefügt worden war und
woran sie sich sehr wohl erinnern konnten, auch tat-
sächlich geschehen war!
Oft war aber von den ehemaligen Konzentrationsla-
gern nicht mehr viel übrig geblieben und die anfängli-
che Verdrängungshaltung auch seitens der
Österreicher erleichterte nicht gerade die Beziehung zu
den italienischen Opferverbänden. Mitte der achtziger
Jahre haben einige ehemalige KZ-Insassen aus Prato
begriffen, dass eine so schreckliche Vergangenheit nur
auszuhalten ist, wenn man sie gemeinsam trägt und
das führte sie dazu, eine Städtepartnerschaft mit der
Gemeinde Ebensee anzustreben und dann auch zu
realisieren. Andere ANED-Gruppen waren in Italien
noch nicht so weit mit dieser Vision und erst viele Jahre
später wurden Freundschaftspakte zwischen 
St. Georgen an der Gusen und Empoli, und 2009 zwi-
schen Mauthausen und meiner Stadt Florenz unter-
zeichnet.
Nach fast siebzig Jahren seit der Befreiung der KZ-
Lager gibt es wieder Revisionismus und sogar Leugner
der NS-Gräuel, einige meinen vielleicht, dass nach
dem Ableben der letzten direkten Zeitzeugen diese Ge-
schichte neugeschrieben oder sogar ausgelöscht wer-
den könnte. 
Aber dem ist nicht so!
Und heute sind wir hier, um dies zu bekräftigen: dazu
wird es niemals kommen! Die Städtepartnerschaften,
die unsere Städte vereinen, stellen unter Beweis und
bescheinigen, dass was an diesen Orten geschehen ist,
heute sowohl von den Opfern und Opferverbänden als
auch von den hiesigen Bürgerinnen und Bürgern erin-
nert wird! Und gemeinsam werden wir uns dafür ein-
setzen, dass die Erinnerung an die NS-Verbrechen auf
eine unangreifbare Weise weiterhin verbreitet werden
kann, auch wenn und gerade weil die Zeitzeugen nicht
mehr unter uns weilen werden.
Aus diesem Grund bedanke ich mich bei den ehemali-
gen KZ-Insassen und den Familienangehörigen der
Opfer und Überlebenden, dass ihr Blick so weit in die
Zukunft gerichtet war und ganz herzlich bei den Bür-
gern und Bürgerinnen Österreichs und vor allem bei
Ihnen, Bürger und Bürgerinnen von Ebensee!
Heute bin ich zuversichtlich, weil ich vor Ihnen stehend
die Gewissheit habe, dass das große Leid, das meinem

Vater und vielen anderen widerfahren ist, nicht um-
sonst geschehen ist und niemals in Vergessenheit gera-
ten wird!
Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Rede von Daniel Simon, Präsident der
Amicale de Mauthausen (Frankreich)
Über den Wert des Lebens (heuriges Thema der Ge-
denkfeiern) an diesem Ort zu sprechen, ist gleichzeitig
selbstverständlich und doch sehr schwer.
Wir stehen genau an den Gräbern der Verstorbenen
des Lagers, ganz nah am Platz des Krematoriums,
eines Massengrabes, der Baracken des Reviers und der
tragischen Schonungsblöcke, wo die Sterbenden ohne
Pflege und ohne Nahrung liegen gelassen wurden. Die
Logik des Todes im Lager Ebensee ist nicht zu bezwei-
feln. Das will ich jetzt in fünf Punkten zeigen:
Wir lassen uns nicht von den Theorien  betrügen (dass
die Lager, wie in Dachau festgelegt, als Konzentrati-
onslager nicht für alle das Todesurteil bedeuten sollte),
vom falschen Schein der Kunst einer beschönigenden
Sprache negationistischen Ursprungs (z.B. das Wort
Schonungsblock). Bei Nacht und Nebel angekommen,
das Krematorium als einziger Ausgang, bedeutet leben
im Alltag des Lagers: absoluter Willkür und Gesetzlo-
sigkeit ausgeliefert, Freiheit für alle gewalttätigen Im-
pulse derjenigen, die ein Teilchen der Macht besitzen.
Es ist nicht wahr, dass Ursachen von außerhalb die or-
dentliche Führung des Lagers ruinierten: die anwach-
sende Zahl von Deportierten, dadurch ausgelöst, dass
andere Orte evakuiert wurden, das Chaos in der Le-
bensmittelversorgung durch den Anmarsch der befrei-
enden Truppen vermindern keinesfalls die
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Verantwortung der Nazis, die ihre mörderischen Aktivi-
täten verschärft haben, um die Überbelegung gewalt-
sam zu vermindern.
Das Leben eines Häftlings hatte keinen Wert: die Ar-
beitskraft von Sklaven war unaufhörlich erneuerbar, die
Entmenschlichung ist das Prinzip des Systems und ist
auch für den toten Häftling gültig, der nur verächtli-
ches Material ist, vielleicht noch ausnutzbar. Die kalku-
lierte menschliche Bilanz des Lagers Ebensee – wobei
nur die Toten erwähnt werden – genau das zeigt diese
vielsagende Wand.
Außer dem sogenannten „natürlichen“ Tod aus Er-
schöpfung, übt das Lager eine „Selektion“ aus für den
sofortigen Tod, in Gruppen (oft Juden), als Mittel, das
Schicksal derer zu beschleunigen, die ohnehin dem
Tode verschrieben sind.
Es gibt gewiss einen Widerspruch zwischen dem Willen,
die Häftlinge zu Sklaven zu machen und der Ungeduld,
sie zum Leichenhaus zu bringen. Maurice Delfieu, ein
Franzose aus Ebensee, sagt in einem Bericht, der 1946
erschien, dass er versucht hätte, den „Meistern“ zu er-
klären dass es unmöglich sei, solche Arbeitsleistungen
zu verlangen von Männern, die unterernährt waren. Er
schreibt: „Die besser Informierten antworteten mit
einem Kennerlächeln, das man so auslegen konnte,
euer Tod ist wünschenswerter als eure Arbeit“. 
Aus diesen fünf Betrachtungen darf ich zusammenfas-
sen, dass das Lager Ebensee nur einen ganz indirekten
Bezug zu den Leiden des Krieges hatte. Unter den
Häftlingen gab es jedoch auch Kriegsgefangene, Spa-
nier, Sowjets. Sie wurden in Mauthausen und Ebensee
ihrer Rechte beraubt, die sie hätten schützen sollen.
Keine moderne Gesellschaft hat ein Vernichtungssys-
tem von solchem Umfang und solcher Wirksamkeit je-
mals eingesetzt – in Ebensee, in einer traumhaft-trü-
gerischen Landschaft und inmitten einer kulturellen
Umgebung, wo Barbarei unvorstellbar war. „Der See
der Träume“ betitelt ironisch Jean Lafitte, französischer
Deportierter, dessen Stimme wir öfters gehört haben,
diese Gegend, in der ich jetzt stehe.
Alle Tyranneien misshandeln und massakrieren ihre
Feinde. Aber die Nazis verlängern die Liste der Opfer
unendlich: über die politischen Gegner hinaus, merzten
sie diejenigen aus, die sie als „minderwertige Men-
schenrasse“ bezeichneten, die zahllosen gefangenen
Geiseln innerhalb der eroberten Bevölkerungen, die er-
schöpften Männer, die Behinderten, die Kinder, alle
diejenigen, deren Leben sie für sozial nutzlos hielten,
die also wertlos waren.
Das ‚Restaurieren‘ des Humanismus 1945 war ein Wie-
derherstellen des Völkerrechts und des Existenzrechts
des Einzelmenschen; ein Schwärmen für die menschli-

che Vielfältigkeit gegen totalitäre Ideologien. Es wurde
auch theoretisch abgelehnt, dass man an das Leben
einen Rechnungsmaßstab anlegen könnte. Das ist alles
nie endgültig errungen, es bedarf einer ständigen
Wachsamkeit. Die sozialpolitische Ordnung des Natio-
nalsozialismus war der absolute Gegensatz, die nir-
gendwo ihresgleichen hatte.
Es ist jedoch schwer über das Leben zu sprechen, aus-
gehend von den Lehren, die wir aus dem historischen
Trauma gezogen haben. Ich werde es auf zweifache
Weise versuchen.
Wird einer als „Nazi“ bezeichnet werden, wenn er sich
weigert, das Leben unter allen Umständen zu sakrali-
sieren? Wenn er meint, dass der Mensch sich auch
gegen die Natur stellen kann, um manchmal „mensch-
liche“ Werte hoch zu halten? Gibt es den Nazi-Phanta-
sien eine zweite Chance, wenn man sich Fragen stellt
über die ethische Notwendigkeit sich einzumischen bei
den natürlichen Prozessen am Ende des Lebens? sich
einzumischen bei Fragen zur pränatalen Diagnostik?
und, sehr vorsichtig, das Konzept der Euthanasie wie-
der einzuführen? Müssen wir für einen Integrismus des
Lebens einstehen, in Erinnerung an die Toten der
Lager, im Namen der Gesetze der Natur oder des fun-
damentalistischen Bewahrens von religiösen Dogmen?
Der Nationalsozialismus war ein bis dahin undenkbarer
Rückgang der Kultur - soll er zu unserem Maßstab wer-
den? Das Leben ist nicht das absolute Tabu, der
höchste Anspruch. Es ist aber sehr schwer, eine unüber-
schreitbare Grenze der menschlichen Würde zu ziehen,
denn sie ist der echte Maßstab der von keiner sozialen
Macht von außen abhängt.
Zum Schluss werde ich noch eine Erinnerung meines
Vaters erwähnen, er überlebte Mauthausen und Eben-
see, wo seine Gefangenschaft im Schonungsblock 2
endete, eine schreckliche Erinnerung nach 25 Monaten
auf österreichischem Boden. In Frankreich war er dem
Hinrichtungskommando entkommen, das für die Wi-
derstandskämpfer und Geiseln gedacht war. Ich erin-
nere mich an seine klare Überzeugung als er sagte, es
wäre ihm lieber gewesen, er wäre erschossen worden,
als Mauthausen erlitten zu haben. Dies zeigt deutlich
die Verhältnisse für Häftling auf: eine Verkommenheit
die keine Genesung kennt. Diejenigen, die gewählt
haben „lieber stehend zu sterben, als kniend zu leben“,
besonders in einem Kampf zugunsten von Idealen die
wichtiger sind, als das eigene Überleben, die zeigen
uns mit Klarheit den Wert des Lebens. 
Die Menschheit ist eine Wette auf die Zukunft. 
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Gedenkreferat Cornelius Obonya
Hochverehrte Überlebende des Konzentrationslagers
Ebensee, verehrte Angehörige und Freunde von Opfern
und Überlebenden, sehr geehrte Damen und Herren!
Esteemed survivors of the concentration camp Eben-
see, esteemed family members and friends of victims
and survivors, ladies and gentlemen!
Dieser Ort ist einer, der eine Ungeheuerlichkeit reprä-
sentiert. Die Ungeheuerlichkeit des absoluten Vernich-
tungswillens. Menschen haben diesen Ort ersonnen,
um andere Menschen zu vernichten. Vernichtung
durch Arbeit, durch Kälte und Hunger, durch Durst und
Hitze, einfach durch puren Sadismus. Das hier gesche-
hene Leid war und ist unglaublich und ist noch immer
unfassbar.
Als ich gebeten wurde, heute vor Ihnen zu stehen und
hier zu sprechen, geschah dies aus bestimmten Grün-
den. Ich bin Schauspieler, eine sogenannte öffentliche
Person. Und weil ich als solche bereits bei anderer Ge-
legenheit klare Worte gefunden hatte gegen Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Es ist
Ihre große Leistung, hochverehrte Überlebende, nach
all dem Leid, dass Sie persönlich ertragen mussten,
Jahr für Jahr hierher zurückzukehren, um die Erinne-
rung wachzuhalten, um sie Generation für Generation
weiterzugeben. 
Ich bin Nutznießer dieses Ihres persönlichen Mutes. Ich
komme aus einer Familie, die zur Zeit der Diktatur des
Nationalsozialismus beiderseits jener Trennlinie zu fin-
den war, nach der wir Nachgeborenen uns ein vorsich-
tiges, oder manchmal auch deutliches Urteil erlauben
dürfen. Meine Großeltern Paula Wessely und Attila
Hörbiger waren als Schauspieler beide an dem Propa-
gandafilm „Heimkehr“ beteiligt. Nicht aus voller Über-
zeugung, aber in üblicher Mitläuferschaft der
Mächtigen, die dem Regime gewogenen Künstlern
freie Ausübung ihres Berufes und ihrer Berufung in
Aussicht stellte. Während mein Großonkel Paul Hörbi-
ger sich zum Widerstand entschloss und, zum Tode ver-
urteilt, in den Gefängnissen der Gestapo saß. Ihn
rettete das Ende des Krieges.
Sie haben ihr ganzes Leben lang, bis heute, Zeugnis
abgelegt, so dass zum Beispiel, meine Mutter, Elisabeth
Orth und viele Andere ihrer Generation einen neuen
Weg gehen konnten, den des Lernens über das
Grauen, das hier und anderswo stattfand, den der voll-
ständigen Aufklärung der Dinge, auch der eigenen Ge-
schichte. 
Meine Mutter ist heute die Präsidentin der „Aktion
gegen Antisemitismus in Österreich“. Und es ist mit
Ihre Leistung, dass meine Mutter diese Haltung mir
weitergeben konnte, denn sie konnte Ihr Beispiel nen-

nen, Ihre Geschichte berichten, konnte mich so auf-
wachsen lassen, dass ich heute als freier Bürger dieses
Landes meine Worte an Sie richten darf.
Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen für Ihren Mut, der
mir die Möglichkeit gibt, das zu tun.
Niemals vergessen! So vieles ist schon gesagt worden
über das Leiden der Juden, der Sinti und Roma, der
Homosexuellen, der politisch Verfolgten, der Verfolgten
aus religiösen Gründen, der Menschen mit geistiger
und körperlicher Behinderung - und das aus berufene-
rem Munde, als dem meinen - was kann ich noch bei-
tragen, noch dazu an diesem Ort? 
Mein Kollege Klaus Maria Brandauer kam an dieser
Stelle zu einer sehr klaren Erkenntnis. „Aus dem Erin-
nern erwächst uns die Möglichkeit des Erkennens.“
Und Ich möchte dem gerne hinzufügen: Man muss
dann aber auch erkennen wollen. 
Der Journalist Dr. Christian Rainer, selbst Ebenseer,
fand hier harte, deutliche Worte zum kollektiven Ver-
schweigen des Holocaust in den ersten dreißig bis vier-
zig Jahren des Bestehens der Zweiten Republik
Österreich. Er sagte am Ende seiner Rede: „Die Wahr-
heit ist nicht nur zumutbar. Die Wahrheit muss dem
Menschen abgezwungen werden, damit sich ein Ver-
brechen, wie dieses, nicht wiederholen kann.“ 
Der Regisseur Stefan Ruzowitzky, der mit seinem Film
„Die Fälscher“ einen wichtigen Beitrag zur Erinnerung
an eben dieses Verbrechen geleistet hat, empfand als
drängende Aufgabe in unserer Zeit: wie wir, die Nach-
geborenen, mit dem Erbe der Mörder und derer, die sie
politisch und ideell unterstützten, umgehen sollen.
Und er gab seiner Empfindung Ausdruck, dass „bei
Diskussionsveranstaltungen rund um seinen Film,  An-
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gehörige jener Generationen, die nach dem Krieg ge-
boren wurden, die frei sind von jeder persönlichen
Schuld, nicht wissen, wie sie mit der teilweise sehr kon-
kreten Schuld ihrer Eltern oder Großeltern umgehen
sollten.“ 
Ich möchte das gerne etwas erweitern. Ich habe das
Gefühl, dass das konkrete Wissen, und vor allem das
Empfinden um die Shoa, den Holocaust, das millionen-
fache Sterben der in den Lagern der Nazis eingesperr-
ten und zur Vernichtung Bestimmten, in den jüngeren
Generationen nicht, oder kaum mehr vorhanden ist.
Dies ist eine gefährliche Entwicklung. Wir stehen, mei-
ner Meinung nach, an einer Grenze. Diejenigen, die
Opfer waren und überlebten, sind noch unter uns. Bald
wird es niemanden mehr geben, anhand dessen, oder
deren Geschichte man das unendliche Leiden begrei-
fen könnte und in dessen, oder deren Augen man
schauen könnte und „sehen“ könnte, was hier und an
anderen Orten des Schreckens und der Vernichtung
geschehen ist. 
In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sind
Schülerinnen und Schüler aus Österreich und Deutsch-
land, durch die Lager und Gedenkstätten, auch durch
diese hier, geführt worden, um ihnen die Dimensionen
des Holocaust begreifbar zu machen. Das ist gut so
und es darf niemals aufhören. Aber wie schaffen wir
Nachgeborenen es, den Jüngeren nicht einfach nur
Jahreszahlen, Opferzahlen, Namen und Photos von
Tätern zu präsentieren und zu sagen: „Lernt das...“,
sondern ihnen das Empfinden für die namenlosen
Grauen der Shoa begreiflich zu machen? Wie soll man
jungen Menschen, die vielleicht nicht in privilegierter
Umgebung von Bildung, finanziellen Möglichkeiten,

beruflicher Zukunft in diesem großen Europa aufwach-
sen, zur Kenntnis und zur Erkenntnis bringen, dass
Orte, wie dieser, nie wieder entstehen dürfen? Wie sol-
len wir es anstellen, dass das Begehen von ehemaligen
Konzentrationslagern und Folterstätten des Nationalso-
zialismus nicht den gleichen gefühlsmäßigen Stellen-
wert bekommt, wie der Besuch eines mittelalterlichen
Folterkellers in einer Burg und die Jahreszahlen 1933-
1945 nicht den gleichen Wert wie die der Bartholo-
mäusnacht? 
Der Holocaust ist ein singuläres Jahrhundertverbre-
chen. 
Das geeinte Europa schützt nicht vor Phobien, vor
Ängsten, vor Unkenntnis. Es hat durch seine schiere
Existenz, als beginnende politische Gemeinschaft, und
ich darf an dieser Stelle meiner Hoffnung Ausdruck
geben, dass dieser Weg von den Verantwortlichen,
sowie von uns allen hier Lebenden mutig und rasch
weitergegangen wird, vieles geschafft, vieles erleichtert,
vieles ermöglicht. Europa, als gedachte, und immer
konkreter, gedachte und erträumte Gemeinschaft ent-
stand überhaupt nur aus dem Gedanken des „Nie wie-
der“! Natürlich nie wieder ein kriegerisches Völker-
morden, kein drittes Mal, aber natürlich auch im Sinne
des Niemals vergessen! Niemals wieder das systemati-
sche, geplante, verordnete Ermorden von Menschen.
Aber wir sehen heute, ganz real, in einigen Ländern
Europas zum Beispiel in Ungarn, das eine durchaus
grausame geschichtliche Verbindung mit der Shoa hat,
was das Nähertreten an die Schwelle zur Verachtung
Andersdenkender und, hier ganz deutlich, zum Antise-
mitismus, auslösen kann. Die Verengung der Gedan-
ken. Ängste, Phobien, einmal mehr. Diese Schwelle ist
nicht breit, sie ist, im Gegenteil fadendünn. Das Über-
treten kann immer passieren, wenn den Ängsten popu-
listisch Raum gegeben wird.
Doch auch hier, in meinem Land, in Österreich, ist es
eigentlich nicht viel besser. Erneut meine Fragen:
Wie sollen wir es schaffen, eine junge, politisch mün-
dige Generation hervorzubringen, wenn, wie vor nicht
allzu langer Zeit geschehen, Mitarbeiter des damaligen
Dritten Nationalratspräsidenten über den Computer
des Parlaments im Internet auf einschlägigen Seiten
Nazi-Devotionalien bestellen und dieser Präsident, an-
statt diese Mitarbeiter ehebaldigst zu entlassen und da-
nach gefälligst sich selbst aus diesem demokratischen
Amt zu entfernen, die Angelegenheit hämisch grinsend
einfach aussitzt, weil der Aufschrei der Sozialdemokra-
tie und des christlich-bürgerlichen Lagers, der folgen
hätte müssen, unterhalb der Wahrnehmungsgrenze
lag? Wie soll man jungen Menschen erklären, dass es
tatsächlich in diesem Lande sehr, sehr lange dauert, bis
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ein sattsam bekannter, rechtslastiger Politiker, der sich
um ein Amt in eben jener Europäischen Gemeinschaft
bewirbt, die Worte „Neger“ und „Zigeuner“ für letzt-
endlich normal und für sprachgebrauchlich lobenswert
hält, erst Tage später, nach getaner Aussage und ange-
richtetem Schaden, widerwillig zurücktritt, und das
auch nur nach einem sogenannten „klärenden Ge-
spräch“ mit dem Chef seiner Partei, die für ihre immer
wiederkehrenden ausländerfeindlichen Parolen und
Plakate allseits bekannt ist, wo es jedem noch so ein-
fältigen Zeitungsleser eigentlich klar sein musste, dass
dieser Rücktritt ein taktischer war, denn zu weit will
man es dann doch nicht treiben? Wiewohl sein Nach-
folger als Spitzenkandidat zur Wahl des Europäischen
Parlaments durchaus auf Augenhöhe agiert. Wie sollen
wir es anstellen, jungen Wählerinnen und Wählern in
dieser, unserer Demokratie, faktisch und - noch einmal
- gefühlsmäßig beizubringen, dass man gewisse Dinge,
wie die gerade eben Genannten, nicht einfach negiert,
oder als „schon nicht so schlimm“ bewertet und dass
man seine demokratische Stimme diesen Leuten und
ihren Einstellungen nicht gibt, denn das ist die Grenze,

die in dieser Demokratie einfach nicht überschritten
werden darf. Ohne Gesetz, ohne Verordnung. Einfach,
weil es richtig ist.
Indem wir, diese - letztendlich - glückliche Generation,
in diesem freien Europa zum Beispiel Ihre Geschichten,
hochverehrte Überlebende des Konzentrationslagers
Ebensee, weitergeben. Indem wir, als „öffentliche Per-
sonen“ ebendiese Öffentlichkeit dazu nutzen, aufzuklä-
ren, unsere Meinung zu sagen. Indem wir, denen die
Möglichkeit gegeben war und noch immer ist, in die
Augen der Überlebenden zu blicken und vielleicht zu
erfassen, was es heißt, dies alles durchgestanden zu
haben, diese Empfindungen begreifbar machen und
den uns Nachfolgenden eine klare und hörbare
Stimme des Nie wieder! zu hinterlassen. 
Indem wir in unserer Zeit, den uns Regierenden klar-
machen, dass lautes Schweigen zu wie immer gearte-
ten, rechtslastigen Ideologien um politischer Taktik
willen, inakzeptabel ist. Indem wir niemals vergessen!
Das sind wir Ihnen und uns schuldig.
Sie haben mir die Ehre erwiesen mir zuzuhören. Haben
Sie dafür meinen herzlichen Dank.
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Auf die Idee, verschiedene Kollagen mit eigenen Fotos
und Originalzeichnungen von Marian Kolodziej zu er-
stellen, bin ich aufgrund eines Projektes im Fach Ge-
schichte gekommen. Nachdem wir im November
einige Tage im polnischen Ort Oswiecim verbrachten
und daher auch das KZ Auschwitz-Birkenau besuchten,
versuchte ich, die erlebten Eindrücke kreativ in meinen
Bildern zu verarbeiten. Während dieser Fahrt haben wir
auch eine Ausstellung des ehemaligen KZ-Häftlings
Marian Kolodziej besucht und ich war tief beeindruckt
von der künstlerischen Aufarbeitung seiner Vergangen-
heit. Kolodziej wurde 1939 verhaftet und verbrachte
sein Leben in verschiedenen Konzentrationslagern, bis
er 1945 befreit wurde. Seine Erinnerungen brachte er
1993 als Malereien zu Papier und erstellte die Ausstel-
lung „The Labyrinths“. 
Mit diesen Bildern wollte ich eine Verbindung zwischen
den Überresten der Konzentrationslager und den Erin-
nerungen von Marian Kolodziej schaffen. Die Bilder
sollen die Denkmäler und die Erinnerung an die Opfer
des Nationalsozialismus hochhalten, um nie zu verges-
sen, was geschehen ist.  

Die beeindruckende Aus-
stellung war während der
Feierlichkeiten zur Befrei-
ung des KZ Ebensee im
Gedenkstollen zu sehen,
und ist jetzt im Zeitge-
schichte Museum  zu be-
sichtigen.
Die aktuellen Öffnungs-
zeiten des Museums in
den Sommermonaten
sind:
Dienstag bis Sonntag 
von 10 - 17 Uhr
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Ausstellung - Fotokollagen nach Originalzeichnungen 
von Marian Kolodziej

Lotte Quatember

Originalzeichnung von M. Kolodziej   Foto: L. Quatember

Lotte Quatember   Foto: Hörmandinger



Untertageverlagerung der Rüstungspro-
duktion im KZ-System Mauthausen: 
Zuständigkeit, Standorte, Profiteure

Die zunehmenden alliierten Luftangriffe und die des-
wegen angeordnete unterirdische Verlagerung der
deutschen Rüstungsindustrie hatten gravierende Aus-
wirkungen auf die Häftlingszwangsarbeit des KZ Maut-
hausen. Von rund 200.000 (zwischen 1938 und 1945)
im KZ-System Mauthausen internierten Häftlingen wur-
den „mindestens 60.000 bei den Bauvorhaben der Un-
tertageverlagerung eingesetzt“.1 Im Herbst 1944 waren
40 % aller im KZ Mauthausen und seiner Außenlager
befindlichen Häftlinge in diesem Bereich in Zwangsar-
beit.2 Beispielsweise stieg die Zahl der Häftlinge in
Gusen während des Jahres 1944 auf das Dreifache,
nämlich rund 24.000, an.3

Die Forderung, ganze Industriebetriebe in Bunker, Höh-
len und Stollengänge zu verlagern war neu und erfor-
derte eine immense Zahl an Arbeitskräften. Da diese
nach Beginn des Russlandfeldzuges aus deutschen Ar-
beitern, Kriegsgefangenen und verschleppten ausländi-
schen Zivilarbeitern längst nicht mehr rekrutiert werden
konnten, war eine Kooperation des Reichsministeriums
für Bewaffnung und Munition (RMfBuM) unter Albert
Speer mit der SS beschlossen worden, vor allem wegen
ihres Zugriffs auf KZ Häftlinge als Arbeitskraftressour-
cen. 
Heinrich Himmler setzte SS-Brigadeführer Dr. Ing.
Hans Kammler, Chef der Amtsgruppe C („Bauwesen“)
des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes der SS, als ver-
antwortlichen Leiter für die Raketenfertigung und in der
Folge als Sonderbeauftragten für Baufragen der A4
Fertigung ein.4

Am 1. März 1944 erfolgte die Gründung des „Jäger-
stabes“, um die Produktion von Jagdflugzeugen durch
Verlagerung, Dezentralisierung und Schaffung bom-
bensicherer Fertigungsstätten sicherzustellen. Offiziell
oblag das Bauprogramm dem Rüstungsministerium.
Die 20 größten  Projekte wurden der SS überantwortet
und vom „Sonderstab Kammler“ durchgeführt.5

Die „Kammler-Projekte“ gliederten sich in „A“ und „B“
Projekte, „A“ für nutzbare, bereits bestehende Höhlen

und Bergwerke, „B“ für neue Stollenanlagen. Alle er-
hielten Tarnnamen.
Im Bereich des KZ-Systems Mauthausen wurden zum
Zweck der Untertageverlagerung der Rüstungsindustrie
und V- Waffenproduktion folgende Außenlager neu er-
richtet bzw. bestehende erweitert: 
Ebensee („Zement“)
St. Georgen und Gusen („Bergkristall“ und „Keller-
bau“)
Redl-Zipf („Schlier“)
Melk („Quarz“)
Peggau („Marmor“)
Aflenz („Salm“)
Mödling-Hinterbrühl („Languste“)
Grein („Erika“) 
Alle Projekte des „SS-Sonderstabes Kammler“ auf
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Die Arbeit in den Stollen

Wolfgang Quatember

Stollen in Redl-Zipf („Schlier“)  Foto: ZME
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Plan der Stollenanlage A in Ebensee   Quelle: Archiv ZME



österreichischem Gebiet wurden vom Ingenieurbüro
Dipl. Ing. Karl Fiebinger geplant und in Bauangelegen-
heiten organisiert. Aus Tarnungsgründen wurden für
die  Bauvorhaben etwa in Melk und in Redl-Zipf eigene
Firmen gegründet – die „Quarz GesmbH“ bzw. die
„Steinbruch-Verwertungs GmbH – Betrieb Schlier“.
Wegen der Geheimhaltung fanden als Baustellenadres-
sen, so etwa für Ebensee, Postfächer Verwendung. 
In den unterirdischen Anlagen sollten die Raketenfor-
schung und –entwicklung (Ebensee)6, das Wälzlager-
werk der Steyr-Daimler-Puch AG (Melk), die
Flugzeugfertigung der Firma Messerschmitt und Waf-
fenproduktion der SDP (Gusen), Produktion von flüssi-
gem Sauerstoff  für den Raketenantrieb (Redl-Zipf),
Flugzeugfertigung der Heinkelwerke (Hinterbrühl), die
Produktion von Flugmotorenteilen der SDP (Aflenz und
Peggau) und Schaltschützen für das A4-Programm der
Firma Voigt & Haeffner (Grein) untergebracht werden.
Die Häftlingszwangsarbeit in der Untertageverlagerung
erfolgte also in allen Fällen auch im wirtschaftlichen In-
teresse von Rüstungsfirmen. Zudem erhielten zahlrei-
che private Baufirmen Großaufträge im Rahmen des
Stollenbaus7.
Ergänzend sei erwähnt, dass auch Häftlinge der Au-
ßenlager Steyr-Münichholz und Linz III beim Bau von
Luftschutzstollen eingesetzt waren.8

Wie im Fall des Stollenbaus von Ebensee nachzuweisen
ist, wurden im Vorfeld der Baumaßnahmen Geologen
und Tunnelbauexperten beigezogen. Als Beispiel sei auf
das  Gutachten Projekt „Kalk“ von Prof. Ladislaus von
Rabcewicz9 verwiesen. Rabcewicz erstellte detaillierte
Vorschläge an die Bauleitung, die sich an der Anzahl
der Arbeitstage und dem Stundenaufwand bis zur Frei-
gabe zum Innenausbau, dem Bedarf an Bauhilfsstoffen
(Sprengmittel, Bohrkronen, Einbauholz, u.a.), der An-
zahl der notwendigen Arbeitskräfte (Höchstarbeiter-
stand) und dem maschinellen Aufwand orientierten.
Das Gutachten enthält auch exakte Angaben darüber,
welche Arbeiten von Fachkräften und welche von Häft-
lingen ausgeführt werden könnten.10

Der Stollenbau und die nachfolgende maschinelle Aus-
stattung der fertigen unterirdischen Produktionshallen
wurden, wie erwähnt, von privaten Baufirmen unter
Ausnützung der Häftlingsarbeitskraft durchgeführt. Da
die von der Häftlingsarbeit profitierenden Firmen einen
Beitrag zum Unterhalt der Konzentrationslager leisten
sollten, war die „Überlassung“ der Häftlinge keines-
wegs kostenlos. Vielmehr wurden ab 1944 die „Häft-
lingsentgelte“ immer stärker an die Entlohnung ziviler
Arbeitskräfte angeglichen. Firmen zahlten für Häft-
lingsfacharbeiter sechs, für Hilfsarbeiter vier Reichs-

mark pro Tag. Vereinbarungen über Minderleistungen
von Häftlingen im Vergleich zu zivilen Arbeitern wurden
jedoch zusätzlich abgeschlossen.11 Häftlinge erhielten,
abgesehen von gelegentlich an Facharbeiter ausge-
händigten Prämienscheinen, keine Entlohnung. Diese
Praxis führte zu einer effizienteren Ausbeutung der
Häftlinge seitens der Baufirmen. Arbeitsunfähige im
Lager befindliche Häftlinge waren nicht mehr an die
Firmen zu „vermieten“, sodass die SS-Lagerführung
danach trachtete, Kranke und Schwache, bei denen
die Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft zu langwierig
und aufwändig gewesen wäre, radikal loszuwerden. Im
Lagerstandsbuch des KZ Ebensee lässt sich nachwei-
sen, dass während des Jahres 1944 mehrfach Kontin-
gente kranker Häftlinge in das „Sanitätslager“ des KZ
Mauthausen rücktransportiert und durch ebenso viele
Einsatzfähige aus dem Stammlager ersetzt wurden.12

Die berufliche Qualifikation der Häft-
linge und die Mortalität
Die Selektion der Häftlinge in Fach- und Hilfsarbeiter
war in den Kommandos für die Untertageverlagerung
obligat. Bereits im Stammlager erfolgte die Untertei-
lung in Berufe, die vor allem auf den Baustellen vorran-
gig benötigt wurden. Dem entsprechend wurde die
berufliche Qualifikation auf den Transportlisten, die die
Überstellung der Häftlinge in die Außenkommandos
begleiteten, vermerkt. Auf Überstellungslisten vom
Stammlager in das Außenkommando Ebensee sind
Häftlinge unter folgenden Berufen aufgelistet: Arzt, Ar-
chitekt, Bauingenieur, Baumeister, Bergmann, Bohrer,
Dachdecker, Eisenbieger, Elektriker, Former, Geometer,
Heizer, Klempner, Kranführer, Lokführer, Maler, Ma-
schinist, Maurer, Mechaniker, Ofensetzer, Schlosser,
Schneider, Schuster, Stellmacher, Stuckateur, Zimmer-
leute, Tapezierer, Tischler, Wagner, Technischer Zeich-
ner.13

Florian Freund hält in seiner Analyse zur Mortalität im
KZ Ebensee fest, dass die berufliche Qualifikation und
Kategorisierung als Facharbeiter eine wesentliche Rolle
hinsichtlich der Überlebenschancen spielte.14 Es sei der
These Falk Pingels zu folgen, dass die ökonomische
Ausrichtung der Lager die differenzierende Auswirkung
von Nationalität und Kategorie abschwächte; bei Fach-
arbeitern ihre Qualifikation sogar die rassistischen Kri-
terien in den Hintergrund treten ließ.15

Die Erinnerungen Shmuel Mordechai Rubinsteins16

etwa weisen deutlich darauf hin, dass zivile Arbeiter der
Baufirmen, die Häftlinge beschäftigten, willens waren,
ihrer Ansicht nach gut geschulte jüdische Häftlingsar-
beiter vor rassistischen Anfeindungen brutaler Kapos in
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Schutz zu nehmen. Inwieweit dieses Verhalten aus ar-
beitsökonomischen oder menschlichen Erwägungen
geschah, ist nicht zu entscheiden. Rubinstein wird vom
zivilen „Meister“ zum Vorarbeiter des Häftlingskom-
mandos ernannt und genießt mit seinem Kommando
fortan das „Privileg“, nicht mehr vom ukrainischen
Kapo misshandelt zu werden.
„We spent several nights working there and the Meister
came to depend on me. He also showed us how to un-
load machinery from the train. That too was an art –
otherwise one could easily be killed! I was a good pupil,
as they say, and soon learned this as well. On the third
or fourth night the Kapo became very angry and de-
manded to know why I had earned such privileges, and
why I wasn’t beaten like the rest. He rushed over to my
group and without a word began to beat one of my
men. I’m a very impulsive person, given to quick decisi-
ons. I grabbed my iron crowbar and raised it above my
head as if I were about to hit him. He jumped aside
and I threw my crowbar on the ground. Then I began
to curse him at the top of my voice in Russian, using
every juicy oath I could think of. The Meister happened
to be somewhere in the tunnel, and when he heard my
yells he came running to find out what’s going on. I in-
formed him that the Russian swine was interfering with
my workers, he was beating them so hard they couldn’t
work. He was furious, and warned the Kapo that if he
ever again interfered with my group he’d teach him a
lesson. The rest of the men promptly ran over to join
“my” group – but how could I take them all?”17

Im Allgemeinen jedoch waren die Lebensbedingungen
in Kommandos, die zum Zweck des Stollenbaus errich-
tet wurden, durchwegs extrem schlecht. Als Beispiel
dafür kann das Lager Gusen II angeführt werden. „Li-
ving conditions in Gusen II were so bad that a well-fed,
completely healthy man, on being assigned to work in
the tunnels of St. Georgen, could expect to die within
four months. Surviving six months was unusual.”18

Exakte statistische Vergleiche bezüglich der Mortalität

der im Stollenbau eingesetzten Häftlinge mit jenen im
Produktionsbereich oder anderen Kommandos tätigen
sind für die Außenlager von Mauthausen bislang nicht
publiziert. Einen annähernden Vergleich der Mortalität
im Außenlager Wiener Neudorf (es bestand vom 2. Au-
gust 1943 – 2. April 1945) mit anderen Kommandos
stellt jedoch Bertrand Perz an: „Trotz der hohen Todes-
zahl waren die Überlebenschancen in Wiener Neudorf
mit unter 5 Prozent Sterblichkeit pro Jahr besser als in
den Lagern zum Bau unterirdischer Produktionsstätten,
auch unter Berücksichtigung der hohen Zahl an Rück-
überstellungen. Ein erheblicher Teil der Häftlinge arbei-
tete innerhalb von Fabrikhallen und war damit vor
schlechter Witterung geschützt. Die qualifizierten Häft-
linge waren überdies für die Firma (Steyr-Daimler-Puch
AG, der Verf.) wertvoll, da sie nicht einfach ersetzt wer-
den konnten.“19

Etwa im selben Zeitraum (18. November 1943 bis 6.
Mai 1945) kamen im Außenlager Ebensee rund 28 %
aller Lagerinsassen ums Leben, beim Stollenbau im
Kommando in Peggau betrug die Sterberate 16 %.20

Eine Analyse von Rainer Fröbe zum KZ Leitmeritz (Au-
ßenlager des  Konzentrationslagers Flossenbürg) bestä-
tigt diesbezügliche Quantifizierungen von Bertrand
Perz. Aufgrund erhalten gebliebenen Unterlagen aus
Leitmeritz kommt Fröbe zum Schluss, dass die Todes-
rate der Häftlinge im Stollenbau etwa fünf- bis zehn-
mal so hoch war wie die der Häftlinge im dortigen
Verlagerungsbetrieb.21 

Der Weg zur Arbeit
Die Arbeit im Stollenbau begann mit dem Weg zur Ar-
beitsstelle. Soweit es möglich war, versuchten Häftlinge
in Kommandos zu kommen, die nahe am Lager arbei-
teten. George D. Havas: „I tried to get into units which
worked near the camp. That way, I would not have to
march several kilometers to a work site and after work
back to the camp. Those hikes used up more our
strength and burned up more of the little food we recei-
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Ansicht des Konzentrationslagers Melk im Jahr 1946, am linken Bildrand das Krematorium  Foto: Archiv Hilda Lepetit 



ved.”22 In Melk etwa betrug die Entfernung vom Lager
bis zur Stollenbaustelle in Roggendorf rund viereinhalb
Kilometer, weswegen der Transport der Häftlinge mit
der Bahn, anfangs mittels LKW, erfolgte. 
Seymour Mayer, von Ende Juni 1944 bis zur Evakuie-
rung des Lagers in Melk, erinnert sich: „Outside the
gate the guards armed with rifles joined the march.
They positioned themselves on both sides of the co-
lumn. On rainy days the guards had rain coats and glo-
ves on, we wore only the striped clothes we were given.
After about half an hour of marching we reached a
long platform that was built along the rail tracks just for
our use. There we waited for the train that took us to
>Schachtbau<, the work site.”23

Für die Häftlinge entwickelte sich jedoch das wegen
permanenter Verspätungen der Transportzüge oft stun-
denlange Stehen an der Haltestelle bei Kälte und
Schnee zur Tortur.
René Gille: „Für viele führen die oft stundenlangen
Wartezeiten auf den erhöhten Plattformen – wenn der
Verkehr unorganisiert ist – zu tödlichen Lungenentzün-
dungen. Das Warten auf dem Bahnsteig wird denen,
die vor der Arbeit schon krank sind, den Rest geben
und soviele Tote fordern wie die Arbeit selber.“24

In Gusen II mussten die Häftlinge zwei Kilometer in
einem eingezäunten Pfad entlang der Schleppbahn zu
Fuß nach St. Georgen zu den Stollenanlagen („Berg-
kristall“) gehen. Manche Kommandos wurden in Vieh-
waggons unter Misshandlungen der Kapos hin und
zurück transportiert.
In Ebensee hatten die Häftlinge einen rund eineinhalb
Kilometer langen Anmarsch zur Stollenanlage A zu be-
wältigen. In den ersten Monaten führte der Weg zur Ar-
beit auf der Landstraße an Wohnhäusern vorbei. Um
den Kontakt zur Zivilbevölkerung zu unterbinden und
Bewachung einzusparen, ließ die SS den sogenannten
„Löwengang“ am Waldrand anlegen. Der etwa fünf
Meter breite Pfad war beidseits mit Stacheldraht be-
wehrt, sodass er einem Laufgang für Zirkusraubtiere
ähnelte. Problematisch für die Häftlinge war vor allem
das Überwinden eines Höhenunterschiedes von etwa
fünfzig Metern, der auf zwei steilen und unregelmäßi-
gen Steintreppen zurückgelegt werden musste. Wäh-
rend beim bergab verlaufenden Weg zur Arbeit
insbesondere im Winter die Häftlinge in ihren klobigen
Holzschuhen permanent ausrutschten, stürzten und
andere mit sich rissen, war der Rückweg bergauf ins
Lager eine Tortur. 
Jean Laffite: „Wenn sie die Stufen hinaufgehen, rut-
schen die Männer aus. Einige fallen. Das kommt häufig
vor. Man achtet nicht darauf. Jeder versucht so gut wie
möglich durchzukommen. Wer zurückbleibt wird von

den Kapos geschlagen, die hinter der Hundertschaft
hergehen. Deshalb stellen sich die Starken immer in die
ersten Reihen und die Schwachen werden nach Hinten
gedrängt. (…). Die Treppe ist nicht sehr lang, aber der
Weg geht über 1200 Meter. Der Schnee, der von den
darübermarschierenden Männern immer wieder zer-
trampelt wird, ist schmutziger Matsch, in den wir bis
über die Schuhränder einsinken. Ein bisschen mehr
oder weniger, das hat keine Bedeutung. An manchen
Stellen stolpern wir über Steine. Wir erklimmen Hügel.
Wir steigen in Mulden ab. Die Kolonne schiebt sich zu-
sammen oder zieht sich auseinander, je nach Bodenbe-
schaffenheit. Auf der anderen Seite des Stacheldrahtes,
wiederholen die SS-Männer, die bequem auf einem
sorgfältig eingeebneten Weg gehen, ohne Unterlass:
„Los, …los!“
Emile und ich haben einen kleinen Alten am Arm ge-
nommen, der dem Zug nicht mehr folgen kann.(…) In
der Nähe des Lagers lassen wir ihn los und treten in die
Reihe zurück.“25

Tote und Gehunfähige wurden von den Kameraden auf
den Schultern ins Lager zurückgetragen, da beim Zähl-
appell das vollständige Kommando anwesend sein
musste. Jurek Michnol berichtet: „Meine Arbeitsstelle
war die Stollenanlage A. Ich erinnere mich gut an den
„Löwengang“. Der Rückweg über zahlreiche Stufen
bergauf nach 11 Stunden schwerer Arbeit war kaum zu
bewältigen. Ich bekam starken Durchfall und war
schwach und an einem Tag war ich in der Menschen-
schlange weit zurückgeblieben. Ein SS-Mann befahl mir,
einen gehunfähigen Häftling auf die Schultern zu
laden. Ich bat ihn, ein kräftigerer Häftling solle doch
den Körper tragen, aber der SS-Mann bestand darauf,
dass ich ihn schleppen musste. Wie ich den Weg ins
Lager geschafft habe, kann ich mir heute nicht mehr
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Stolleneingänge in Gusen „Bergkristall“
Foto: R. Haunschmied



erklären.“26 Auf dem Appellplatz blieben die gehunfähi-
gen Häftlinge sich selbst überlassen liegen, ehe sie von
den nächststehenden Häftlingskameraden, unter Prü-
gel der Kapos in ihre Baracken getragen wurden.

Die Arbeit vor den Stollen
Zu den Stollenbaukommandos müssen auch jene
Kommandos gezählt werden, die auf den großen Bau-
stellen vor den Eingängen eingesetzt waren. Ihre Arbeit
bestand primär im Transport verschiedener Baumate-
rialien und Maschinen, im Verlegen von Geleisen, der
Arbeit an großen Betonmischern, an Steinbrechern
und an der sogenannten „Kippe“, auf der die aus dem
Berg beförderten Steine oder Sand abgekippt und wei-
tertransportiert werden mussten.
Jean Laffite beschreibt seinen ersten Eindruck beim
Anblick der Stollenbaustelle in Ebensee:
„Der Steinbruch. Man stelle sich einen Berg vor, dem
man den Fuß abgegraben hat. Eine zweihundert Meter
hohe und fünfhundert Meter lange Felsmauer. An ihrer
Basis Löcher, die in unregelmäßigem Abstand in den
Fels gehauen wurden: sieben Tunnels, die sich in den
weißen Stein bohren. Vor der Mauer eine riesige Fläche,
die jeden Tag ein wenig größer wird. Darauf Gleise,
Züge mit Loren, Draisinen, Lokomotiven, Baracken,
Transformatoren, Rohre, elektrische Kabel, Scheinwer-
fer. Inmitten dieses Haufens von Eisen und sonstigen
Materialien gehen Männer, gebeugt unter ihrer Last,
hin und her: zehn Männer, die ein Gleis tragen, acht
Männer, die einen Mast tragen. Der Reigen steht nie-
mals still. (…)“27

Die Arbeit vor den Stolleneingängen in den sogenann-
ten „Transportkommandos“ wurde von vielen Häftlin-
gen als extreme Belastung empfunden. Nicht nur dass
die Schienen, Balken und Rohre ungemein schwer

waren, die unterschiedliche Körpergröße der Männer
führte dazu, dass sich die Last ungleich verteilte.
George D. Havas: „Und das andere Schwere war, wir
mussten die Geleise immer in die Stollen hineintragen.
Die waren aus  Stahl und hatten sehr großes Gewicht.
Ein weiteres Problem war, dass wir zwar zusammenar-
beiteten, aber eigentlich gegeneinander. Manche Jun-
gen waren kleiner, mache größer. Wir mussten die
Geleise aufnehmen und der Kapo, der in den Stollen
war gab kein Kommando wie „Auf“ oder „Jetzt“ und
der eine hob schneller an, ein anderer langsamer. Also
manche mussten viel mehr tragen als die anderen.“28

Seymour Mayer berichtet vom Kommando der soge-
nannten „Spitzenträger“, das in Melk aus jungen Bur-
schen bestand: „Young boys, fourteen or fifteen years
old, were the Spitzen Träger (drill carriers). The drills
had to be sharpened often. The boys carried the sharp
drills to the work stations, then took the dulled drilles
back to the blacksmith to be sharpened. For young
boys it was a very hard work to carry those heavy iron
drills back and forth all day.”29

Dazu kam, dass die Häftlinge im Freien der Witterung
ausgesetzt waren. Die Kälte in den Wintermonaten ver-
anlasste manche zu versuchen, in die Stollenkomman-
dos zu kommen, denn innerhalb des Berges herrschte
eine annehmbare Temperatur, die immer einige Grade
über dem Gefrierpunkt lag. 
Henrik Leonhard Bastiaans schildert seine Erfahrung
aus dem Lager Melk: „Unsere Arbeit bestand darin,
Bäume, Schienen und Eisenteile zu den Eingängen der
Stollen zu transportieren. (…) Wie es dort aussah wuss-
ten wir noch nicht, da wir vom Transportkommando
nicht in den Tunnels arbeiteten. (…) Mein Kamerad
wurde immer schwächer. Er meinte, er würde es nicht
mehr länger als 14 Tage aushalten. Es wurde immer
kälter, es war Anfang November. Ich wusste nicht, was
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Gleise, Loren und Schotterhalde vor der Stollenanlage A in
Ebensee   Foto: Franco Ferrante

Ansicht der Baustelle vor der Stollenanlage B in Ebensee
Foto: Archiv ZME



wir tun sollten und es wurde beschlossen, zu versuchen,
in den Tunnels zu arbeiten. Wie sollten wir in dieses
Kommando kommen? Das Glück war mit mir! (…) Es
war bei einem Luftangriff. Plötzlich hörte ich: „Hollän-
der“? Ich blickte auf und sah einen Zivilisten vor mir. SS
war nicht da. „Ja, ich sehe! Politische Häftlinge, Kom-
mando Schachtbautransport. Schwere Arbeit? Ja! In
den Tunnels ist es besser.“  Überrascht schaute ich auf.
„Ja bitte, sonst wird es mein Kamerad nicht überleben!“
Er notierte unsere Häftlingsnummern und verschwand,
während mein Begleiter und ich ängstlich zurückblie-
ben. (…) Am Abend im Lager kam einer der Chefs, die
die Arbeit einteilten und  sagte mir, dass mein Kamerad
und ich ab dem folgenden Tag im Schachtbau, im 
Tunnel arbeiten würden.“30

Henrik Bastians musste die vermeintlichen Vorteile der
Stollenarbeit in der Folge relativieren, da das Kom-
mando in einem anderen Bereich der Stollen zur Arbeit
eingeteilt wurde: „Es war Mitte November, als der Win-
ter plötzlich einsetzte mit Schneefall, der drei Tage dau-
erte und dem strenger Frost folgte. Jetzt wurde uns klar,
wie gut es war, in den Stollen statt draußen zu arbeiten,
wo alles unter einem weißen Teppich lag, und heftiger
Nord- und Ost-Wind wehte.
Mein Begleiter und ich arbeiteten nun in einem anderen
Stollengang, wo mehr als ein halber Meter Wasser
stand. Das Bergwasser war extrem kalt. Den ganzen
Tag mit den Beinen im kalten Wasser zu stehen, war
nicht förderlich für die Gesundheit. Ja, hier war es das
Wasser, draußen war es der kalte Wind und der Schnee.
Und du warst eben ein Gefangener, weil die Zivilarbei-
ter trugen wasserdichte Stiefel.“31

Ungeachtet der gefahrvollen Arbeit in den Stollen be-
stätigt Henri Ledroit diese Feststellung: „In den Stollen
herrschte eine konstante Temperatur, während es im
Winter draußen sehr kalt oder im Sommer auch sehr
heiß sein konnte. Aber in den Tunnel war viel Wasser, es
war sehr feucht. Trotzdem war es besser als draußen im
Regen oder Schnee zu arbeiten. Also habe ich versucht,
in den Stollen zu bleiben. Ich arbeitete im Berg bis zur
Befreiung.“32

Dass diese Einschätzung, die Arbeit in den Stollen sei
erträglicher, nicht als allgemeingültige Tatsache anzu-
sehen ist, sondern auf individuellen Erfahrungen be-
ruht, zeigen vergleichende Berichte aus den
Untertagebaustellen des KZ „Mittelbau-Dora“. Dort
führte vor allem die extreme Staubbelastung bei den
Sprengungen im Anhydritgestein zu extremer körperli-
cher Belastung. 
Jens-Christian Wagner resümiert unter Bezugnahme
auf Aussagen von Überlebenden: „Unter solchen Be-
dingungen führte die Arbeit untertage je nach Konstitu-

tion der Häftlinge innerhalb von vier bis acht Wochen
zur vollständigen Erschöpfung und damit zum mehr
oder weniger sicheren Tod. Es galt mithin, unter allen
Umständen zu versuchen, der Arbeit im Stollen zu ent-
gehen und in ein vergleichsweise besseres Arbeitskom-
mando außerhalb der Tunnelanlagen zu gelangen, (…
).“33

Die Arbeit in den Stollen
Aufgrund der aus dem Lager Ebensee teilweise erhal-
ten gebliebenen Häftlingsanforderungen, die die tägli-
che Zuteilung der Kommandos an die Baufirmen
auflistet, ist nachvollziehbar, dass am 1. März 1945
mehr als die Hälfte aller im Lager internierten Häft-
linge im Bereich der beiden Stollenbaustellen einge-
setzt waren.34 Da die im Krankenrevier befindlichen
Häftlinge in dieser Berechnung nicht inkludiert sind, ist
die Prozentzahl um einiges höher anzunehmen. In ab-
soluten Zahlen waren 5.580 von 10.040 Häftlingen
bei den Stollen in Arbeit. Um die Dimension der Bau-
stelle zu veranschaulichen, müssen noch mehrere Hun-
dert zivile Arbeitskräfte der Baufirmen, Arbeiter der
„Organisation Todt“(OT)35 sowie Zwangsverpflichtete
in der „Technischen Nothilfe“ (TN)36 hinzugezählt wer-
den.
Die Schilderung des französischen Überlebenden Jean
Laffite vermittelt treffend, was einen Häftling täglich in
den Stollen erwartete: „Betreten wir einen Tunnel. Das
Gewölbe ist acht bis zehn Meter hoch. Das Wasser si-
ckert aus den schwach beleuchteten Felsen. Am Boden
stolpert man über Gleise, man geht im Wasser und im
Schlamm. Ein dumpfes Brummen wird immer lauter, je
weiter man hineinkommt. Die Loren fahren ununterbro-
chen hin und her. Am Arbeitsort angelangt, sieht man
nur noch eine phosphoreszierende Wolke, die auch das
Licht der Scheinwerfer nicht durchdringt und auch die
Absaugevorrichtungen nicht aufzusaugen vermögen.
Man befindet sich, ohne dass man es sieht, am Fuße
einer riesigen Bohrmaschine, die aussieht wie ein gigan-
tisches Artilleriegeschütz. Zwanzig Männer sind damit
beschäftigt, den Berg zu durchbohren, im Staub, in der
Zugluft, inmitten eines ohrenbetäubenden Lärms. Sie
stehen auf  Gerüsten mit dem Presslufthammer in der
Hand und bohren Löcher in den Felsen. Sie sind über
und über mit weißem Staub bedeckt, der ihnen das
Aussehen von Gespenstern verleiht. Ihre Augen sieht
man nicht mehr. Man könnte meinen, es seien Statuen
aus Stein, die das Dröhnen der Maschinen vibrieren
lässt.“37

Die Stollenarbeit erfolgte im Schichtbetrieb. Wie aus
der „Häftlingsanforderung“38 vom 1. März 1945 ein-
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deutig hervorgeht, waren etwa in Ebensee 11-stündige
Schichten, also Tag und Nachtschichten und daneben,
so wie in Melk, ein Dreischichtsystem von jeweils acht
Stunden üblich. In den Außenkommandos wurde im
Normalfall nur am Tag gearbeitet, um einer Flucht-
möglichkeit in der Dunkelheit vorzubeugen. 
„As the day progressed, the Kapos told us that our work
will be in Schachtbau (tunnel construction). The entire
labour force was divided into three shifts; morning, af-
ternoon and night, alternating each week.”39

Durch die Reduktion der Arbeitszeit von 12- auf 8-stün-
dige Schichten trachteten die Verantwortlichen im „Jä-
gerstab“ die Produktivität der Häftlinge, in erster Linie
aber auch der Zivilarbeiter zu steigern. Jeder zweite
Sonntag war im Normalfall ein freier Tag.
„Wir kamen in Block 7. Das war der Block für Wechsel-
schichten. Es war ein Ruhesonntag. Wir arbeiteten 13
von 14 Tagen. Jeder 2. Sonntag war ein Ruhesonntag.
Also es war keine Arbeit. Um etwa 22:15 Uhr mar-
schierten wir aus zum „Großen Steinbruch“ zur Arbeit.
In den Stollen arbeitete ich diese erste Woche von
23:00 bis 7:00 Uhr. Um etwa 3:00 Uhr hatten wir eine
halbstündige Pause und kriegten ein Viertel Laib Brot
Zuschlag und einen halben Liter warmen Kaffee.“40

Die Arbeit in den Stollen wurde von Zivilarbeitern der
jeweiligen Baufirmen, angeleitet. Jedem zivilen „Meis-

ter“, so wurden diese von den Häftlingen genannt, un-
terstanden sechs bis zehn Häftlinge, darunter, je nach
Größe des Kommandos auch ein bis zwei Kapos. In
den Stollen waren die Häftlinge weitaus weniger mit
den SS-Kommandoführern konfrontiert als in Außen-
kommandos, weil kaum eine Möglichkeit bestand, zu
fliehen. 
Arthur Radvansky, jüdischer Überlebender des Lagers
Ebensee: „Wir arbeiteten in Tag- und Nachtschichten.
In der Nacht war es leichter, weil keine SS-Männer
Wache standen. Die Hämmer haben geklopft, und wir
schliefen stehend. Einer passte immer auf, und wir an-
deren schliefen trotz des Lärms, so müde waren wir.“41

Im Außenbereich, in weitem Abstand um die Stollenan-
lagen herum, bildeten bewaffnete SS-Männer die soge-
nannte „Große Postenkette“.
Die Arbeitsbedingungen hingen zudem sehr wesentlich
vom Verhalten der Zivilarbeiter und Kapos ab. Wäh-
rend die Kapos überwiegend als brutal und als „verlän-
gerter Arm“ der SS beschrieben werden, sind die
Aussagen Überlebender hinsichtlich der Behandlung
durch die zivilen „Meister“ zwar differierend, in der
Mehrzahl jedoch positiv. 
„Mein Begleiter und ich kamen zu einem Zivilarbeiter
aus Lothringen, der Anti-Nazi war. (…) 
Ich begann also mit dem russischen Kameraden ein
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Gespräch und erfuhr, dass der Meister gut war. Manch-
mal nahm er ein Stück Brot mit, das von den Bohrern
geteilt wurde. Wir lösten uns gegenseitig ab und arbei-
teten regelmäßig zur Zufriedenheit des Meisters. Hin
und wieder kam ein S.S. Kommandoführer oder ein
Kapo um nachzuschauen. Es kamen auch manchmal
Inspektoren und Ingenieure, die verschiedene Messun-
gen durchführten. (…)“42

Alexander Wingenter, ein damals junger „OT“- Arbei-
ter, wurde nach Ebensee versetzt und arbeitete als
„Meister“: „Uns wurde auch gesagt, dass wir mit kei-
nem von Außerhalb über unsere Arbeit unter Andro-
hung der Todesstrafe reden durften. Ich wurde zuerst
zur Stollenanlage A eingeteilt. Von der Bauleitung
wurde ich dann zu meinem Arbeitsgebiet eingeteilt. Um
die Arbeiten auszuführen wurden mir 7 Häftlinge zuge-
teilt. (…) Wir mussten dann die Vorbereitungen für das
Sprengen treffen. Es wurden Löcher gebohrt für die
Sprengladungen und der anfallende Schotter musste
abtransportiert werden. Gearbeitet wurde in 2 Schich-
ten Tag und Nacht. Den Häftlingen war oft der Bohr-
hammer zu schwer, sodass ich ihnen oft half. 
Das konnte ich aber nur, wenn ich wusste, dass kein
SS-Mann oder ein KAPO in der Nähe war. Ich hatte
darum einen schwachen Häftling am Ausgang vom
Stollen postiert, der musste mir melden, wenn ein
SS-Mann oder ein KAPO kam. So konnten die Häft-
linge, wenn wir unser Pensum gearbeitet hatten auch
mal etwas ausruhen. Als die Anlage A soweit fertig war,
kam ich zur Anlage B. Dort habe ich dann mit den
Häftlingen Mauer- und Betonarbeiten ausgeführt.“43

Eine ähnliche Erfahrung machte der jüdische Überle-
bende Shmuel Mordechai Rubinstein: “Our >Meister<
at work was a civilian, an Italian gentile, a fine man,
truly an angel. I told him what happened to Asher and
requested permission to him to rest. He agreed, war-
ning me not to let a soldier catch him.” (Anm. des
Verf.:  Sein Häftlingskamerad und Freund Asher war
am Ende seiner Körperkräfte).44

Josef Kalab, ein Arbeiter der „Technischen Nothilfe“
hinterlegte mehrfach Essen für Häftlinge: 
„Mein erstes Erlebnis, das mich tief bewegt hat, war
eine Begegnung mit einem Häftling, der mich an-
sprach, ob ich ihm etwas zum Essen beschaffen könnte.
Es war ein Bayer. Ich versprach, mein Mittagsmahl mit
ihm zu teilen und trug das Essen an eine vorher verein-
barte Stelle in einer noch nicht fertig gestellten Baracke.
Nachdem er das Essen verspeist hat, wollte er mir die
Hände  küssen (…).“45

Weiters erzählt Kalab: „Gegen Ende des Krieges hatte
ich wieder die Gelegenheit, einem russischen KZ-Häft-
ling in einem Stollen mehrmals Essen zu bringen. Das

Essenbringen war eine sehr gefährliche Angelegenheit.
Ich musste aufpassen, dass mich niemand bei der
Übergabe des Essens sieht.“46

Arbeitsmethoden
In Ebensee wurde zuerst ein Pilotstollen mit einem
Querschnitt von vier Metern Breite und drei Metern
Höhe vorgetrieben, dann ein Vertikalschacht von ca.
drei Metern Breite bis zur erwünschten Tunnelhöhe,
anschließend erfolgte der Ausbruch der höher gelege-
nen Teile des Stollens und zum Schluss jener an der
Basis.47 Der Abtransport des Gesteins ging zweigleisig
vor sich, mittels Muldenkippern (Kipploren) mit einem
Fassungsvermögen von ¾ m³ bis 1 ½ m³. Abhängig
vom Gestein, in Melk und St. Georgen („Bergkristall“)
wurden die Stollen im Sandstein vorgetrieben, in Eben-
see im Kalk und in Gusen („Kellerbau“) im Granit,
waren unterschiedliche Arbeitsmethoden üblich. Wäh-
rend das harte Kalk- und Granitgestein ausschließlich
durch Sprengung ausgebrochen werden musste, konn-
ten im Sandstein unterschiedliche Vortriebsmethoden,
teilweise vollmechanisierte Fräsen, zur Anwendung
kommen.
Seymour Mayer arbeitete mit seinem Vater in den Stol-
len von Melk: „To dislodge the sandstone we used ex-
plosives, compressed air-powered boring equipment to
highly mechanized boring machines the size of a small
tank that advanced on its own chain rails. The boring
part had many cutting blades shaped like blades on a
fan. Those sharp blades cut through the sandstone
wall, then automatically gathering and pushing the ex-
cavated sandstone onto the nearest conveyor belt that
carried the material outside the tunnel. In other off-
shoots from the main tunnel we bored through the sand
stone with long sharp pointed iron drills attached to
hand held jack hammers.”48

Der durch manuelle Arbeit mittels Presslufthämmern
gebrochene Sandstein musste von Häftlingen auf För-
derbänder geschaufelt werden, die das Material zu
Kipploren beförderten, die aus dem Berg geschoben
werden mussten. So entstanden vor und im weiteren
Umfeld der Eingänge immense Sandberge, etwa jener
des Kommandos „Kippe“ in Liebenau -“Bergkristall“.
Die Stollen wurden, um sie vor Einsturz zu bewahren,
zuerst an der Decke und in der Folge den beiden Sei-
tenwänden mit Holz verschalt und mit Beton armiert.
Trotzdem kam es permanent zu Unfällen durch herab
brechenden Sandstein, sodass Häftlinge verschüttet
wurden. Eliezer Ayalon (Lazer Hershenfis) schildert
einen solchen Unfall in Melk: „One day I was standing
on a ladder in the tunnel, trying to hand a new bit to a
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driller who stood on another level. It was the end of the
night shift, and we were preparing to transfer the ope-
ration to the next crew. I felt myself falling from the lad-
der. My left foot landed first, and I felt a sharp,
excruciating pain in my leg. Then I felt sand land on top
of me as an entire wall fell onto my body. I was buried
alive in the tunnel, and lost consciousness. Someone
pulled me out, fearing that the whole section would col-
lapse, and I was placed onto a stretcher. Sand covered
my clothes and my face. I could taste it in my mouth
and feel it in my eyes. I began to cry bitterly, fearful
that, as this was the second fracture of the same leg, it
surely meant the end for me.”49

In Ebensee wurde ein Großteil der Stollen mit freitra-
genden Betonfertigteilen ausgekleidet und um den
immer weiter steigenden Raumanforderungen zu ent-
sprechen, eine zweite Etage eingezogen, die mittels
Treppen erreichbar war.

Die Arbeit in den Stollen wird in allen Zeugenaussagen
als ungemein schwer und gefährlich beschrieben. Die
Bohrarbeiten, auch wenn Bohrwagen mit darauf fixier-
ten Bohrmaschinen eingesetzt wurden, waren nicht nur
ungemein kräfteraubend, darüber hinaus hüllte der
Kalkstaub die Männer permanent ein und dürfte bei
vielen Überlebenden Langzeitschäden hervorgerufen
haben. Vor der Ladung mit Sprengstoff mussten meh-
rere Bohrlöcher in die Felswand, zum Teil auf Gerüsten
und auch über Kopf, gebohrt werden. Roberto Came-
rani war in Ebensee im Bohrkommando: 

„Eine Zeit lang ar-
beitete ich mit mei-
nem Freund Ennio in
einem Bohrkom-
mando. Eines
Nachts hießen sie
uns drei Meter über
dem Boden, in un-
mittelbarer Nähe
des Stolleneingangs,
einen Gang graben.
Für diese Arbeit be-
nötigte man zwei
Bohrmaschinen und
für jede von ihnen
zwei Männer: Man
musste auf ein Ge-
rüst klettern, eine
anderthalb Meter
lange Bohrstange
auf dem Felsen auf-
setzen und, wenn sie

ungefähr zu drei Vierteln hinein getrieben war, durch
eine andere, drei Meter lange, ersetzen. Danach
brachte man die Sprengladungen und die Zünder an.
Der weiße Staub, den die Spitze beim Eindringen zu-
rückstieß, hüllte uns wie eine Wolke ein. Bei der Rück-
kehr ins Lager konnte man in der langen grauen
Schlange, die sich vorwärts bewegte, schon aus der
Ferne die Bohrkommandos erkennen. (…)“50

Ungemein skurril mutet der Bericht Shmuel Mordechai
Rubinsteins an, wenn er angibt, der Kalkstaub hätte
ihn und seinen Freund vor Misshandlungen eines bru-
talen antisemitischen Kapos gerettet: “The Kapo hated
Jews, and his helper, also Ukrainian, also hated us. (…)
Even though they had electric lights it was always dark
in there, because we were all covered with dust from
the rocks, so he never saw my Magen David. I told
Asher Sitko (Jewish bedmate) not to open his mouth, so
we could get through the night shift without beating.”51

Die Sprengung wurde von Zivilarbeitern durchgeführt.
Zuvor  mussten sich die Häftlinge in Sicherheit brin-
gen: „Vor der Sprengung gingen die Häftlinge in Sei-
tenstollen, gerade weit genug, um nicht durch Trümmer
und die Druckwelle verletzt zu werden. Sofort mussten
die Häftlinge an die Sprengstelle trotz Staub und die
Steine auf Grubenhunte laden. Durch einen Fahrstollen
wurden die Loren von Lokomotiven ins Freie gezogen.
Dort entstand eine große Halde.“52

In einigen Berichten werden auch die giftigen Dämpfe
und der Rauch unmittelbar nach der Sprengung er-
wähnt, die zur Benommenheit der Häftlingsarbeiter
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führten, wenn sie zu rasch an die Sprengstelle zurück-
kehren mussten.53 Obwohl auch in Ebensee mehr als
zwanzig mechanische Wurfschaufellader („Salzgitterla-
der“) im Einsatz waren, berichten Häftlinge vielfach,
dass sie die Loren mit Schaufeln beladen und trotz des
partiellen Einsatzes von batteriegetriebenen Lokomoti-
ven aus den Stollen schieben mussten.
„Wir mussten die Steine in die Loren schaufeln und die
Loren aus den Stollen schieben und dort wurden sie an-
gekuppelt an Züge, die die Loren wegschleppten. Und
dann kamen wieder leere Loren. Wir zogen sie herein
und beluden sie wieder mit Steinen.“54

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass eine zu-
nehmende Zahl von Häftlingen aus den Lagern Gusen
I und II (B 8/„Bergkristall“) innerhalb der fertigen Stol-
len im Produktionsbereich tätig war. Karl Littner berich-
tet über seine Tätigkeit als Schweißer von
Flugzeugteilen für die Regensburger Messerschmitt-
Werke:
„Nine Jewish Häftlinge und I worked inside Stollen
Number Eight on the left side of the rounded yard as
welders; (…) We used acetylene and oxygen to weld
steel brackets for Messerschmitt airplanes.“55 In den
Stollen von Melk und Ebensee konnte der geplante
Häftlingseinsatz in der Produktion der Steyr-Daimler-
Puch AG infolge des Näherrückens der Alliierten nicht
realisiert werden.

Schwäche, Krankheit und Unfälle
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Kommandos
für die Untertageverlagerung waren weitgehend einem
Schema unterworfen, das die Maxime „Vernichtung
durch Arbeit“ bestimmte. Im Wesentlichen war die
hohe Mortalität eine Folge der mangelhaften Ernäh-
rung und Hygiene, des unweigerlich nach kurzer Zeit
eintretenden Erschöpfungszustandes hervorgerufen
durch eine Arbeit, der der unterernährte Körper der
Häftlinge nicht mehr standzuhalten vermochte, der
Misshandlung, wenn das Arbeitspensum nicht mehr er-
reicht werden konnte und der verweigerten medizini-
schen Behandlung und Möglichkeit zu regenerieren.
Die absolut mangelhafte, nicht vor Kälte und Nässe
schützende Arbeitsbekleidung, Holzschuhe und das
Fehlen von Handschuhen beschleunigten den körperli-
chen Verfall. Wie anhand von erhaltenen Karteikarten
aus dem Ebenseer Krankenrevier56 zweifellos hervor-
geht, verursachten unter normalen Umständen gering-
fügige Verletzungen und kleinere Wunden eitrige
Geschwüre oder Phlegmonen, die mangels ärztlicher
Behandlung und fehlender Medikamente tödlich sein

konnten.57 Der Tod eines großen Teils der Häftlingsar-
beiter, nach maximaler Ausbeutung ihrer Arbeitskraft,
war ins Kalkül genommen. Der holländische Häftling
Henrik Leonhard Bastiaans bestätigt diese Bedingun-
gen: „Statt einem Liter Kartoffelsuppe, erhielten wir
jetzt drei Viertel Liter Wasser mit ein paar Stück Kohl
drin, während die Brotration auf 200 Gramm pro Tag
gekürzt wurde. Davon musste man gewöhnlich die
Hälfte wegwerfen, weil es völlig verdorben war. Die Aus-
wirkungen waren deutlich sichtbar. Unsere Kräfte nah-
men schnell ab und viele hatten blutigen Durchfall und
starben innerhalb weniger Tage. Die Arbeitsleistung
ging rapide zurück, was den Zorn der S.S. erregte.
Während des ganzen Tages waren jetzt der Kapo und
die S.S. bei uns und wenn wir unsere Bohrhämmer er-
schöpft senkten, dann peitschten sie ins Gesicht und
auf den Rücken.(…)
Es war eine mörderische Arbeit, vor allem für uns, die
bereits erschöpft waren. Ich selbst hatte schon aufgege-
ben, jemals lebendig die Befreiung zu erleben.  (…) Am
vierten Tag fühlte ich, dass ich nicht mehr arbeiten
konnte. Nach einer Stunde ließ ich meinen Bohrham-
mer sinken, da mir die Kräfte fehlten. Sofort kam die
S.S. mit einem Kapo auf mich zu und ich bekam 25
Peitschenhiebe. Dann versuchte ich es wieder, aber nur
eine halbe Stunde später musste ich aufgeben. Wieder
erhielt ich 25 Schläge. Da ich nicht mehr arbeiten
konnte, bat ich den Kapo mich schnell zu töten. Über-
rascht schaute er mich an und schaute, ob S.S. in der
Nähe sei. Als er keine S.S. sah, gab er zwei Russen
einen Wink und sie schleppten mich in eine dunkle
Ecke, wo mich niemand sehen konnte.“58

Der allgemeine Erschöpfungszustand der Häftlinge
kombiniert mit der für die meisten ungewohnten Tätig-
keit war zudem die Ursache für Arbeitsunfälle. Wer
über Geleise stolperte oder einen Augenblick unacht-
sam war, geriet zwischen Kipploren oder wurde gar
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überfahren. Drahomir Barta, in der Lagerschreibstube
von Ebensee tätig: „Unentwegt werden Kameraden mit
schweren und schwersten Verletzungen hergebracht.
Jeden Tag fünf bis zehn. Ein Stein auf den Kopf, die
Füße zwischen die Loren oder überfahren. Schläge von
Zivilen. (…)“59 Franco Ferranto beschreibt einen Unfall-
hergang: „Ich erinnere mich an einen Vorfall, der alle
zum Schaudern brachte, die sich noch ein wenig
menschliches Empfinden bewahrt hatten. Eines Sonn-
tagsmorgens war ein Kommando ausgeschickt worden,
um riesige Betonplatten im Inneren eines Stollens anzu-
bringen, der endgültig fertiggestellt werden sollte. In
Anbetracht der technischen Schwierigkeit der Arbeit
wurde eine Gruppe ausgewählter Häftlinge geschickt,
Techniker und Kapos einiger Arbeitskommandos, denn
man brauchte kräftige Männer, die für eine solch
schwierige Arbeit besonders geeignet waren. Die Nach-
richt vom Unglück schlug wie ein Blitz im Lager ein:
eine mehrere Quadratmeter große Stahlbetonplatte
war, durch fehlerhaftes Manövrieren, aus zwölf Meter
herabgestürzt und hatte mehrere Häftlinge schwer ver-
letzt.“60

Vielfach waren es jedoch keine Arbeitsunfälle, die zu
Verletzungen oder dem Tod von Häftlingen in den Stol-
len führte, sondern willkürlicher Mord. Der zivile Arbei-
ter Alexander Wingenter beschreibt folgende
Beobachtungen in Ebensee: „An der Anlage B habe ich
gesehen, wie ein Häftling an der Betonmaschine vor
Entkräftung umfiel. Man hat solange auf ihn einge-
schlagen, bis er sich nicht mehr rührte. Ein anderer
Häftling war mit einem Finger zwischen das Rad einer
Lore, die beladen war und der Schiene gekommen, als
er einen Bremsklotz unterlegen wollte. Da war der Fin-
ger ab. Man hat diesem Häftling keine ärztliche Be-
handlung zukommen lassen. In einem Verbindungs-
stollen zwischen zwei übereinanderliegenden Stollen,
der noch in Arbeit war, ist einmal Wasser eingedrungen
und lief nicht mehr ab. Auf einmal lag ein Häftling drin-
nen und war ertrunken. Man hat mir gesagt, er sei hi-
neingestoßen worden. (…) Ich habe auch gesehen, wie
ein Häftling absichtlich von einem Baugerüst gestoßen
wurde.“61 In Melk und Redl-Zipf ereigneten sich zudem
schwere Unfälle innerhalb der Stollenanlagen. Im Feb-
ruar 1945 führte in Melk ein Brand zum Tod von 41
Häftlingen und drei Zivilarbeitern.62 Die Menschen er-
stickten infolge der starken Rauchentwicklung. In Redl-
Zipf kam es am 28. Februar 1944 zu einer verheeren-
den Explosion in der Stollenanlage, der 14 Zivilarbeiter
zum Opfer fielen. Inwieweit es sich um Sabotage han-
delte, konnte in beiden Fällen nicht eindeutig geklärt
werden.63

Ein Exkurs in die Gegenwart als 
Nachwort
Für die überlebenden ehemaligen Häftlinge der Stol-
lenbaukommandos blieben die riesigen unterirdischen
Hallen und Gänge mit ihren Bauruinen und Funda-
mentresten stumme, manifeste Zeugnisse ihrer
Zwangsarbeit. An einigen dieser Orte wurden erst nach
rund 50 Jahren Erinnerungsstätten errichtet, manche
Stollen erfahren jedoch eine Nachnutzung, die auf
ihre Entstehungsgeschichte keinerlei Rücksicht nimmt,
andere sind mittlerweile verschüttet, wie jahrzehnte-
lang die öffentliche Erinnerung. 
Der Journalist Christian Rainer, in Ebensee aufgewach-
sen, resümiert:
Ich war als Kind mit neun oder zehn Jahren, also vor
fast vierzig Jahren, in den Stollenanlagen des Konzen-
trationslagers Ebensee. Diese Stollen waren damals
kaum gesichert und somit eine Art Abenteuerspielplatz
für mich und meine Freunde. Wir krochen mit schlech-
ten Taschenlampen über nassen Boden durch niedrige
Gänge, hinein in die gewaltigen Aushöhlungen des
Berges mit ihren Betonruinen. Was wir von diesen ge-
fährlichen Erkundungstouren in unseren Rucksäcken
mitnahmen waren glänzende Steine, Feldspat und Kat-
zengold. Was wir nicht mitnahmen, war ein Wissen da-
rüber, wo wir gewesen waren. So sehr man den
KZ-Friedhof mit dem für uns unheimlichen Wegweiser
nicht vor den Kindern verstecken konnte, so sehr blieb
das Geheimnis des Berges vor uns verborgen. Blieb es
verborgen, weil es sich vor uns verbergen wollte?
Durchaus nicht: Es wurde verborgen. Es fehlte an Men-
schen, die erklärt hätten, was es mit den Stollenanla-
gen auf sich hatte. Wo waren denn die Eltern, die
erzählt hätten, wie tausende KZ-Häftlinge genau dort
zu Tode geschunden worden waren, wo wir unsere Er-
kundungen durchführten? Wo waren die Eltern, die uns
darauf hingewiesen hätten, dass wir bei unseren Aus-
flügen über die Gebeine jämmerlich verendeter Men-
schen stolperten?64
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Öffentliche WC-Anlage mit Seminarraum in der KZ-Gedenkstätte Ebensee

Der kostengünstige Holzmassivbau umfasst eine Flä-
che von rund 140 Quadratmeter, Entwurfs-, Polier- und
Einreichplan waren Bestandteile des Projektes. Abgese-
hen von einer Gesamtkostenkalkulation ist das Projekt
bereit zur Realisierung.
In den nächsten Wochen wird versucht, Möglichkeiten
der Finanzierung auszuloten, sowie der Kontakt zu den
Grundeigentümern (ÖBF) und Baubehörden herzustel-
len. Wir danken und gratulieren den Projektanten
sowie dem Projektbetreuer Architekt Dipl. Ing. Kurt Ell-
mauer.

Diplomprojekt zur Realisierung bereit

Seit Jahren besteht der untragbare Zustand, dass die
KZ-Gedenkstätte Ebensee keine geeignete öffentliche
WC- Anlage besitzt. Die bislang in Verwendung stehen-
den mobilen Toilettenkabinen stellen eine Notlösung
dar und sind vor allem für ältere, gehbehinderte Men-
schen bzw. bei einer höheren Anzahl von BesucherIn-
nen (Gedenkfeier, Busreisenden) aufgrund der langen
Wartezeiten ungeeignet. Weiters fehlt in der Gedenk-
stätte ein Seminarraum, um primär Schulklassen, die
aus Zeitgründen nicht ins Zeitgeschichte Mu-
seum kommen, eine Erweiterung der pädago-
gischen Betreuung anbieten zu können. Diese
Defizite wurden nunmehr zum Inhalt eines Di-
plomprojektes an der HTBLA Hallstatt ge-
macht.
Die Absolventen Eduard Obruca und Slobo-
dan Smitran erarbeiteten im Rahmen ihrer Di-
plomarbeit einen adäquaten architektoni-
schen Lösungsvorschlag. Das Gebäude (bar-
riere-freie WC- Anlage und Seminarraum)
sollte zum einen seine Funktion erfüllen und
sich unprätentiös in die Umgebung einfügen.
Kanal-, Wasser – und Stromanschluss in un-
mittelbarer Nähe waren Voraussetzungen für
eine eingeschränkte Standortwahl. 

Schaubild des Gebäudes  
Quelle: Eduard Obruca u. Slobodan Smitran



Menschen aus unterschiedlichen Staaten und aus vie-
len Teilen Europas wurden in Maly Trostinec von den
Nationalsozialisten ermordet. Aber für kaum einen an-
deren Staat ist Maly Trostinec so wichtig wie für Öster-
reich. Auch ich kannte ihn nicht, bis ich am 11. Juni
2010 zum ersten Mal dort war und in dem kleinen
Wäldchen, Blagowtschina genannt, Namensschilder
aufhängte: Gelbe Schilder mit den Namen meiner Ver-
wandten Viktor, Herta und Rosa Ranzenhofer. Und
auch für Malvine Barton hatte ich ein Schild aufge-
hängt. Ich hatte die Schilder an Bäumen befestigt, dort
wo sie 1942 ermordet worden waren, weil sie „keine
Arier“ waren….
Denn 2010 auf der ersten von mir organisierten Ge-
denkreise hatte ich beschlossen, dass sie zumindest so
etwas Ähnliches wie einen Grabstein verdient hätten.
Weil aber nichts dort an sie erinnerte und nichts an die
anderen weit über 10 000 Österreicher und Österrei-
cherinnen hatten wir diese Schilder befestigt. Noch am
selben Abend hatten wir einen Verein gegründet und
aus der Gruppe der Mitreisenden Vorstandsmitglieder
gewählt. Für den Verein „IM-MER: Initiative Malvine –
Maly Trostinec erinnern“ mit dem Ziel, an die österrei-
chischen Opfer der Shoa in Weißrussland, in Maly Tros-
tinec zu erinnern. Alle dort waren Opfer der menschen-
verachtenden Rassengesetze der Nationalsozialisten
geworden, unabhängig davon, ob sie sich zum jüdi-
schen Glauben bekannten oder nicht oder einer 
anderen Religion angehörten. Ich hatte also diese
Schilder befestigt im Mai 2010, ohne eine offizielle Er-
laubnis dafür zu besitzen – und mich Monate lang
davor gefürchtet, dass sie verschwunden sein könnten,
abgenommen oder zerstört. 
Aber als sich ein Jahr später auf der nächsten Geden-
kreise am 11. Juni 2011 unser Kleinbus dem Wäldchen
näherte, sah ich die gelben Schilder schon von fern
leuchten, sie waren alle noch da, jedes einzelne. Ich
kann das Gefühl nur unzureichend beschreiben, wenn
ich an diesen Moment denke, wie die gelben Schilder
alle langsam aus dem Grün des Waldes auftauchten:
es war, als würde ich mich endlich GANZ fühlen.
Obwohl bei uns zu Hause in meiner „durch-und-durch
evangelischen“ Familie nie darüber geredet worden
war, hatte ich es schon als Kind gefühlt, dass „jemand“

in unserer Familie fehlte. Deshalb hatte ich begonnen,
meine Familiengeschichte zu erforschen. Und ich fand
den letzten Meldezettel von Malvine Barton: Letzte
Adresse: Wien 2, Hollandstraße 8 – stand da -, abge-
meldet am 17.8.1942 nach Minsk und „keine Wieder-
anmeldung nach 1947.“ 
Dieser Meldezettel machte eine Wunde spürbar, von
der ich bis dahin nichts gewusst hatte: Hier war jemand
verschwunden und nicht mehr wiedergekommen, je-
mand, der fehlte und dessen Fehlen nicht besprochen
wurde. Spürbar war dieses Fehlen für mich schon als
Kind gewesen, spürbar in dem Maße, in dem darüber
geschwiegen wurde. Ich forschte weiter: auch in der
Familie meiner Mutter gab es „Fehlende“. Ich fand he-
raus, dass Malvine Barton in Maly Trostinec ermordet
worden war. Und auch die Verwandten meiner Mutter
– die damals 12 jährige Herta und ihre Eltern Rosa und
Viktor Ranzenhofer waren dort ermordet worden. Her-
tas Bruder Alfons konnte mit einem Kindertransport
nach England entkommen, die drei andern – eine
junge Familie - aber waren nach Maly Trostinec depor-
tiert worden. Genau wie Malvine, die bei ihrer Deporta-
tion bereits 64 Jahre alt war. Ich hielt das erst für einen
merkwürdigen Zufall. Es kam mir „merkwürdig“ vor,
dass ausgerechnet meine Verwandten mütterlicherseits
und auch Malvine Barton in Maly Trostinec umge-
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Bedeutung für Österreich
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Erinnerungstafeln an Bäumen für die dort ermordeten 
österreichischen Juden und Jüdinnen   Foto: Waltraud Barton



bracht worden sein sollten – an einem Ort, von dem
ich noch nie gehört hatte. Daraus schloss ich zuerst,
dass nur ganz wenige – vielleicht eine Handvoll Men-
schen – dort umgekommen sein konnten. Aber das ge-
naue Gegenteil ist der Fall. Obwohl dieser Ort
zumindest bis zur Gründung des Vereins IM-MER in
Österreich einer breiten Öffentlichkeit so gut wie nicht
bekannt war, ist er in Bezug auf die Anzahl der dort von
den Nationalsozialisten Ermordeten von allergrößter
Bedeutung. 
An keinem anderen Ort sind so viele Österreicher und
Österreicherinnen als Opfer der Shoa von den Natio-
nalsozialisten ermordet worden wie in Maly Trostinec.
Weit über 10 000 – vielleicht sogar 13 500. Ein Viertel
aller von den Nationalsozialisten wegen ihrer jüdischen
Herkunft Ermordeten ist in Minsk bzw. Maly Trostinec
umgebracht worden.
Von Maly Trostinec zu sprechen, aber ist unmöglich,
ohne vorher die Situation aller in Österreich lebender
Juden und Jüdinnen zu beleuchten. Wenn im folgen-
den von Juden und Jüdinnen die Rede ist, sind damit
immer all jene Personen gemeint, die nach den Nürn-
berger Rassegesetzen als Juden galten – unabhängig
von ihrer Religionszugehörigkeit. 
Im Wesentlichen kann man die Zeit zwischen dem „An-
schluss“ im März 1938 und dem Ende des 2.Weltkriegs
im Jahr 1945 in Bezug auf die jüdische Bevölkerung
Österreichs in drei Abschnitte gliedern: 
I., März 1938 – September 1939: Ausgrenzung und
Terrorisierung mit dem Ziel „freiwillige“ Auswanderung
bzw. Flucht
II., Herbst 1939 – Sommer 1941: Territoriale Säube-
rung – Deportation
III., ab Herbst 1941: gezielte Vernichtung

Seit dem März 1938 (dem so genannten Anschluss)
war Österreich Teil des nationalsozialistischen Deutsch-
lands. 
Die jüdische Bevölkerung Österreichs lebte zu diesem
Zeitpunkt praktisch ausschließlich in Wien. Zwar gab
es einzelne kleinere Gemeinden auch in Niederöster-
reich, dem Burgenland, und der Steiermark. Aber von
den rund 213 000 in ganz Österreich lebenden Juden,
waren über 200 000 in der Landeshauptstadt Wien ge-
meldet. 
Damit war Wien1 die größte deutschsprachige jüdische
Gemeinde, weit größer z.B. als Berlin mit rund 160 000
Mitgliedern. Wien hatte damals rund 1 936 000 Ein-
wohner (Quelle: Die Stadt Wien, hrsg. v. Peter Csendes
und Ferdinand Opll: Österreichisches Städtebuch,
7.Band, Wien 1999). 10% aller Wiener und Wienerin-
nen zählten zur jüdischen Gemeinde. 

Phase I:
Das antisemitische Klima war in Wien bzw. der gesam-
ten Ostmark, wie Österreich seit dem Anschluss hieß,
wesentlich radikaler und existenzbedrohlicher als im
Altreich. Ein Wien „ohne Juden“ gehörte von Anfang
an zum erklärten Ziel der Nationalsozialisten.2

Hermann Göring versprach bereits 1938, die Stadt in-
nerhalb von vier Jahren „judenfrei“ zu machen.3 Aller-
dings dachte man dabei zunächst so wie in vielen
anderen Städten des deutschen Reiches auch in Wien
„nur an Auswanderung“ bzw. „Vertreibung“. Bereits
1938 waren Juden und Jüdinnen in Wien viel gefährde-
ter als in allen anderen deutschen Städten. Unter den
politischen Gegnern, die sofort nach dem Anschluss im
März 1938 ins Konzentrationslager Dachau gekom-
men waren, waren auch viele zionistische Kommunal-
politiker und vor allem prominente Mitglieder der
Israelitischen Kultusgemeinde gewesen. Im Sommer
1938 wurden mehr als 7 000 Wiener Juden ins KZ
Dachau gebracht und dort inhaftiert. Über die Atmos-
phäre in Wien schreibt Sybille Steinbacher (,deren Vor-
trag bei der Konferenz „Maly Trostinec erinnern“ im
November 2011 im Wien Museum Grundlage dieses
Beitrags ist) in „Ermordet in Maly Trostinec. Die öster-
reichischen Opfer der Shoa in Weißrussland“ (Wien
2012): „Razzien und Verhaftungen von Juden waren
seit dem Anschluss an der Tagesordnung; ebenso Po-
grome, Gewaltexzesse, Plünderungen, wilde Arisierun-
gen, Überfälle, Raubzüge, Erpressungen, Erniedri-
gungen, Synagogenschändungen und öffentlich zele-
brierte Hetze und Prügelorgien. Die nichtjüdische Be-
völkerung musste zur Gewalt nicht eigens animiert
werden, sondern ergriff von sich aus die Initiative dazu.
Es dauerte auch nicht lange und der offen betriebene
Raub wurde kurzerhand legalisiert. Wie dramatisch
sich die Lage für die Juden in Österreich binnen kurzer
Zeit zuspitzte, konnten jüdische Freunde und Ver-
wandte im Altreich oftmals kaum glauben. Denn sie er-
lebten Ähnliches zur selben Zeit nicht. Enteignungen
und wilde Ausschreitungen nahmen in Wien ein sol-
ches Ausmaß an, dass die NS-Behörden die Bevölke-
rung zur Mäßigung aufriefen und Schritte einleiteten,
um die Vorgänge unter Kontrolle zu bringen.“4

Auch besondere Verfolgungsmaßnahmen, wie z.B. die
Verpflichtung für Juden, Zwangsarbeit im „geschlosse-
nen Arbeitseinsatz“ zu leisten, wurde in Wien „erfun-
den“: Um die Juden loszuwerden und gleichzeitig ihre
Arbeitskraft auszubeuten, wurden 1939 Großlager in
der Nähe Wiens eingerichtet – das war im gesamten
Deutschen Reich ohne Vorbild. Hier mussten jüdische
Männer im „geschlossenen Arbeitseinsatz“ in Ziege-
leien, bei der städtischen Abfallbeseitigung und auch

Seite | 31

betrifft widerstand 113 | Juli 2014



beim Reichsautobahnbau Zwangsarbeit leisten; sie
wurden dabei streng von nichtjüdischen „freiwilligen“
Arbeitern separiert und mussten (noch ehe im Septem-
ber 1941 der Judenstern eingeführt wurde) ein Kenn-
zeichen tragen.5 Auch deshalb flohen vor allem junge
Männer aus Wien, denn gerade sie wurden verfolgt,
verhaftet und zur Zwangsarbeit eingesetzt. 
In Wien „erfunden“ wurde auch die Vermögensver-
kehrsstelle und die Zentralstelle für jüdische Auswande-
rung, die später z.B. auch in Prag „aufgebaut“ wurde:
sie unterstand nur formal Franz Stahlecker, de facto
aber Adolf Eichmann. 
Bis zum Kriegsbeginn 1939 waren mit seiner Hilfe be-
reits ca. 2/3 der jüdischen Bevölkerung Wiens, mehr als
130 000 Jüdinnen und Juden aus Wien bzw. aus der
Ostmark „verschwunden“, d.h. in die Emigration ge-
zwungen worden, wobei sie das meiste Vermögen als
so genannte Reichsfluchtsteuer zurücklassen mussten. 
1½ Jahre nach dem Anschluss lebten also nur noch
rund 66 000 Juden in der Ostmark. Davon gehörten
rund 13 000 nicht (mehr) der jüdischen Religionsge-
meinschaft an, viele waren schon lange vor dem Ein-
marsch der Nationalsozialisten aus der Kultus-
gemeinde ausgetreten – wie z.B. Malvine Barton oder
Herta, Rosa und Viktor Ranzenhofer, die evangelisch
geworden waren. Für die Nationalsozialisten aber
zählte allein die „Rasse“ – um „arisch“ zu sein,
brauchte man 4 „arische“ Großeltern.
Viele, die nicht fliehen konnten, wurden in den Selbst-
mord getrieben: Schon 1938 nach dem Novemberpo-
grom, das verharmlosend lange Zeit „Kristallnacht“

genannt wurde und bei dem 10 000 jüdische Männer
festgenommen und Tausende von ihnen ins KZ
Dachau gekommen sind.6

Zusammenfassend noch einmal kurz die Zahlen im
Überblick: 
Von den rund 200 000 Juden und Jüdinnen in Wien,
die damals 10 % der Bevölkerung Wiens ausmachten,
waren bereits 2/3 zwischen März 1938 und September
1939 (bei Ausbruch des 2. Weltkriegs) ins Ausland
„verschwunden“, knapp 130 000 Personen. Bedauerli-
cherweise flohen rund 16 000 von ihnen in Länder, die
in der Folge nach und nach von deutschen Truppen be-
setzt wurden und die damit den Nationalsozialisten erst
recht ausgeliefert waren. In Wien blieben vor allem
Frauen, Kinder und alte Leute zurück, alle meist in
ärmlichen Verhältnissen. 

Damit fing Phase II an:
Die noch verbleibenden Juden und Jüdinnen wurden
systematisch deportiert. Auch hier war Wien Vorreiter.
Früher als aus anderen deutschen Städten begannen
hier die Deportationen. Ursprünglich sollte ein Reservat
für 300 000 deutsche und österreichische Juden in
Nisko am San (im besetzten Teil Polens in der Nähe
von Lublin) errichtet werden.7 Die Israelitische Kultus-
gemeinde musste Namenslisten zusammenstellen und
vor allem die noch in Wien lebenden arbeitsfähigen jü-
dischen Männer, insbesondere Handwerker, für den
Transport nach Nisko aussuchen. Es wurde ihnen ver-
sprochen, sich dort ein eigenständiges Leben aufbauen
zu können. Züge mit insgesamt etwas über 1 600
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Wäldchen „Blagowtschina“, hier soll ein Denkmal für die ermordeten österreichischen Juden und Jüdinnen errichtet werden
Foto: Waltraud Barton



Juden verließen Wien vom Aspangbahnhof aus am
20. und am 26. Oktober 1939.8 Allerdings wurde,
nachdem sie dort Barackenlager aufgebaut hatten, der
Plan wieder aufgegeben, und viele der Wiener Juden
wurden von den SS-Leuten in das sowjetisch besetzte
Gebiet getrieben. Nur etwa 200 durften im Frühjahr
1940 nach Wien zurückkehren.
Dort musste jetzt die noch verbliebene jüdische Bevöl-
kerung in Sammelwohnungen in „Judenhäusern“ um-
siedeln und Juden vom Land wurden nach Wien
vertrieben. Hitler hatte im Dezember 1940 einer Bitte
des neuen Gauleiter und Reichsstatthalter von Wien
Baldur von Schirach, der Wohnraum in Wien gewinnen
wollte, stattgegeben und angeordnet, dass die im
„Reichsgau Wien noch wohnhaften 60 000 Juden be-
schleunigt, also noch während des Krieges, wegen der
in Wien herrschenden Wohnungsnot ins Generalgou-
vernement abgeschoben werden sollen.“9

Deshalb fuhren von Anfang Februar 1941 bis Mitte
März, 5 Wochen lang an jedem Mittwoch, Züge mit je-
weils rund 1 000 Personen u.a. nach Opole und Kielce
und auch in den Distrikt Lublin.10 Um die deportierten
Wiener und Wienerinnen mussten sich dort die örtli-
chen jüdischen Gemeinden im Generalgouvernement
kümmern, die aber selbst kaum genug Geld besaßen,
um ihre eigenen Leute zu versorgen. Kranke und alte
Menschen starben schnell. Kräftige mussten für private
deutsche Firmen Zwangsarbeit leisten. 
Im März 1941 hörten die Deportationen vorüberge-
hend auf, da der Angriff auf die Sowjetunion bevor-
stand. Die Vorbereitungen dafür banden alle
Kapazitäten der Deutschen Reichsbahn. Um sie aber
so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können,
befahl Eichmann, dass Juden ab Mai 1941 nur noch in
drei aneinandergrenzenden Bezirken in Wien (im zwei-
ten, neunten und zwanzigsten Gemeindebezirk) leben
durften: dort wurden sie gesammelt und ihr Abtrans-
port logistisch vorbereitet.11

Phase III:
Im Sommer 1941 begann die Phase III, die Vernich-
tungspolitik. 
Zunächst - nach dem Überfall im Juni 1941 auf die
Sowjetunion - mit der Ausrottung der sowjetischen
Juden, im August 1941 mit der jüdischen Bevölkerung
in Litauen und Teilen Lettlands, im Oktober 1941 auch
in Ostpolen.12

Und die noch etwa 54 000 in Wien lebenden Juden
und Jüdinnen wurden ab Herbst 1941 systematisch mit
rasch aufeinanderfolgenden Massentransporten in den
Osten verschleppt und dort ermordet. Die Ziele der
Transporte wurden dabei immer weiter in den Osten

verlegt – u.a. nach Riga, Kaunas und Minsk bzw. Maly
Trostinec im Reichskommissariat Ostland. Damit wur-
den die Judendeportationen in das Aktionsgebiet der
Einsatzgruppen von SS und Sicherheitsdienst verlegt.
Im Herbst 1942 gab es dann nur mehr sehr wenige
Juden in Wien. (Von den knapp 8 000 Verbliebenen
lebten die meisten in einer so genannten privilegierten
Mischehe mit einem „arischen“ Partner/einer „ari-
schen“ Partnerin.)
Die Mordeinheiten von SS und Polizei gingen zusam-
men mit ihren gedungenen lettischen und litauischen
Hilfstruppen13 im Reichskommissariat Ostland auf die
immer gleiche Art und Weise vor: Ehe die Transporte
ankamen, wurden in Riga, Kaunas und Minsk im Okto-
ber und November 1941 (und ab März 1942 auch im
Raum Lublin) tausende einheimische Ghettoinsassen
ermordet, um so Platz für die Neuen aus dem Groß-
deutschen Reich zu machen. Die Zentralstelle für jüdi-
sche Auswanderung bestimmte, wer deportiert wurde.
Die Israelitische Kultusgemeinde konnte anfangs noch
ihre eigenen Angestellten (rund 1 500) von diesen
Transporten zurückstellen lassen,14 auch deren Famili-
enangehörigen waren (zumindest eine Zeitlang) ge-
schützt. Es gelang der Kultusgemeinde im Oktober
1941 auch, Blinde, Kranke, Kriegsinvalide, dekorierte
Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs, ferner Ärzte und
auch die Insassen von Altersheimen und Männer, die in
den Arbeitslagern Zwangsarbeit leisten mussten, zu-
rückzubehalten. Auch wer Auswanderungspapiere
besaß, war zu dieser Zeit von der Deportation noch
ausgenommen. Um das vorgegebene Personenkontin-
gent zu erfüllen, musste die Kultusgemeine aber in
jedem einzelnen Fall für Ersatz sorgen. Alle, die von der
Kultusgemeinde die „Vorladung zur Deportation“ erhal-
ten hatten, mussten sich dann mit maximal 50 Kilo
Gepäck in einem Sammellager zur Deportation bereit-
halten.

Aber als vom Aspangbahnhof in Wien am 28. Novem-
ber 1941 der erste Transport mit rund 1 000 Österrei-
chern und Österreicherinnen in das rund 1 300
Kilometer entfernte Minsk abfuhr, wurden bereits alle
deportiert, die auf der Liste standen, auch Alte und
Kranke. Rückstellungen waren nicht mehr möglich.
Auch hatte das Reichssicherheitshauptamt Juden die
Auswanderung mittlerweile ja bereits überhaupt verbo-
ten, seit Anfang November waren die Grenzen des
Deutschen Reiches für jüdische Flüchtlinge geschlos-
sen. Sammellager für diesen Transport war eine Schule
in der Kleinen Sperlgasse 2a.15 (Es gab insgesamt 4
Sammellager in Wien, die von der Kultusgemeinde er-
halten werden mussten.) 
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Im Sammellager wurde allen ihr Geld weggenommen -
bis auf 100 Reichsmark, die in (wertlose) Zloty umge-
tauscht werden konnten. Sie mussten den Funktionä-
ren der SS zudem ein genaues Verzeichnis über ihre
Vermögenswerte geben, ihre Wertsachen und ihre Le-
bensmittelkarten. 
Oft waren bis zu 2 000 Menschen in diesen Sammella-
gern gedrängt und viele begingen Selbstmord, um
nicht deportiert zu werden.16 Denn in Wien kursierten
damals bereits Gerüchte über die Massenerschießun-
gen im Osten. Deshalb verlangte die SS auch von der
Israelitischen Kultusgemeinde, sogenannte Ausheber
einzusetzen, deren Aufgabe es war, unter der Aufsicht
eines SS-Mannes Juden beim Einpacken zu helfen, sie
aus ihren Wohnungen zu holen, in die Sammellager zu
bringen und jeden Fluchtversuch zu verhindern. Die
„Aushebungen“, die im November 1941 begannen,
fanden nachts statt,17 während die Transporte vom
Sammellager zum Güterbahnhof Aspang bei helllich-
tem Tag, zumeist am frühen Nachmittag von statten
gingen.

Wie schon erwähnt, war das Datum der Abfahrt des
ersten Deportationszugs von Wien nach Weißrussland
(nach Minsk) der 28. November 1941. Die Wehrmacht
hatte Minsk Ende Juni 1941 erobert und – wie auch an
anderer Stelle bereits ausgeführt – hatten SS- und Poli-
zeieinheiten, darunter Gendarmerie und Ordnungspoli-
zei, unterstützt von einheimischen Hilfstruppen, um für
die geplanten großen Judentransporte aus Zentraleu-
ropa Platz im dortigen Ghetto zu schaffen,18 im No-
vember 1941 in zwei Massakern Tausende von Juden
im Ghetto ermordet. In die freigewordenen Baracken
wurden die Juden aus dem Deutschen Reich einquar-
tiert: damit gab es im Ghetto von Minsk zwei voneinan-
der separierte Bereiche: der russische Teil und das
„Sonderghetto“ für die westeuropäischen Juden. Alle in
diesem Sonderghetto wurden dabei von den Bewoh-
nern des russischen Teils „Hamburger Juden“ genannt,
weil der allererste Zug aus dem Altreich Juden und Jü-
dinnen aus Hamburg ins Ghetto gebracht hatte (am
11. November 1941). Bis zum Jahresende 1941 sind
5 000 Menschen aus dem heutigen Deutschland ins
Ghetto von Minsk gekommen, 1 000 aus Brünn (dem
Protektorat Böhmen und Mähren, heute Tschechien)
und 1 000 aus Wien. Für alle von ihnen musste im
Ghetto erst Platz geschaffen werden – durch Erschie-
ßung jener „russischen“ Ghettobewohner, die in jenen
Häusern wohnten (eingepfercht waren), die für das
„Sonderghetto“ vorgesehen waren.
Alle Juden aus dem ersten Transport aus Wien, der am
28. November 1941 abgefahren und am 5. Dezember

angekommen war, wurden in das Ghetto eingewiesen.
Er blieb über den Winter 1941/1942 auch der einzige
Transport aus dem Großdeutschen Reich, da die
Schlacht um Moskau bevorstand und die Deutsche
Reichsbahn für den erhöhten Nachschubbedarf der
Wehrmacht gebraucht wurde. 
Ein halbes Jahr lang war Minsk daher nicht das Ziel
von Deportationen aus Wien und anderen Städten
Zentraleuropas. Die für das Ghetto zuständigen Vertre-
ter der Zivilverwaltung in Minsk wollten, dass die Ju-
dentransporte in das Ghetto auch nicht wieder
aufgenommen werden würden, „weil die übervölkerte
und bei den Kämpfen mit der Roten Armee weitge-
hend zerstörte Stadt massive Wohnraum- und Ernäh-
rungsprobleme hätte und daher nicht auch noch
mehrere Zehntausend „Reichsjuden“ aufnehmen
könne.“19 Das Reichssicherheitshauptamt ging auf
diese Argumentation aber nicht ein, sondern schaltete
die Zivilverwaltung im Frühjahr 1942 aus: 
Reinhard Heydrich, Chef des Reichssicherheitshaupt-
amts, entzog den örtlichen Funktionären die Zustän-
digkeit für die Transporte und ordnete an, die Juden
nicht mehr ins Ghetto zu bringen, sondern sie sofort
nach ihrer Ankunft zu ermorden. 
Und Eduard Strauch, der Kommandeur der Sicherheits-
polizei und des Sicherheitsdienstes in Minsk, erhielt den
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Stolpersteine für Familie Löhner in der „Langen Gasse“
in Wien. Familie Löhner wohnte unter anderem auch in

Bad Ischl und besaß die Villa Felicitas (Schratt-Villa).
Der bekannte Librettist wurde bereits 1938 nach

Dachau deportiert und 1942 in Auschwitz, seine Frau
mit den beiden Töchtern 1942 in Maly Trostinec ermordet.

Foto: ZME



Auftrag, ein geeignetes Areal für diese Massentötun-
gen ausfindig zu machen. Seine Wahl fiel auf das we-
nige Kilometer entfernte Dorf Maly Trostinec (er „ver-
wandelte“ die dortige Kolchose in ein SS-Gut) mit dem
Wäldchen Blagowtschina als Exekutionsstätte. Aus
Riga trafen lettische „Hilfswillige“ ein, die die SS- und
Polizeikräfte verstärkten. 

In Maly Trostinec hatte die Erschießung von Menschen
und ihr Verscharren in der Erde bereits Tradition: Hier
war noch bis vor kurzem beinahe die gesamte weißrus-
sische Intelligenzia und „Widerständische“ jeder Art auf
den Befehl Stalins hingerichtet worden. Auch deshalb
wurde Maly Trostinec im Frühjahr 1942 zu einem
Schauplatz des systematischen Massenmords der Na-
tionalsozialisten. Hier hatte das Töten Tradition.
Ab jetzt war das Ziel der ab Mai 1942 wieder aus Wien
kommenden Deportationszüge nicht mehr das Ghetto
von Minsk, sondern Maly Trostinec – die Ankommen-
den wurden in Minsk am Bahnhof aus den Zügen auf
Lastwagen „umgeladen“ und nach Maly Trostinec wei-
tertransportiert. Ab August 1942 fuhren die Deportati-
onszüge gleich direkt dorthin, praktisch alle Juden
wurden direkt nach ihrer Ankunft in Maly Trostinec um-
gebracht. D.h. sie wurden erschossen oder in Gaswä-
gen erstickt. Nur wenige kamen auf das SS-Gut und
mussten dort Zwangsarbeit verrichten.
Der erste Zug, der nach dem Deportationsstopp im
Winter 1941/1942 in Maly Trostinec mit rund 1 000
Juden und Jüdinnen eintraf, war aus Wien und am
6. Mai 1942 losgefahren.20 Die Insassen waren nach
zwei Tagen an der Grenze aus den Personenwaggons
wie alle anderen Transporte später auch in Viehwag-
gons umgeladen worden:  
Die nächsten Transporte aus Wien (wieder mit jeweils
1000 Personen) erreichten Minsk bzw. Maly Trostinec
am 20. und 27. Mai sowie am 2. und 9. Juni 1942. 
Vermutlich war der Ablauf immer derselbe: Die Juden
wurden vom Bahnhof Minsk mit Lastautos weiter nach
Maly Trostinec gebracht, wenige Arbeitsfähige dort
ausgesucht, die meisten aber gleich in den Wald ge-
führt, wo bereits große Gruben ausgehoben worden
waren. Entweder wurden sie am Grubenrand erschos-
sen oder in den dort stationierten mobilen Gaswagen
ermordet. Maly Trostinec war im Sommer und Herbst
1942 DAS Ziel der Judendeportationen aus Zentraleu-
ropa, vor allem aus Wien und Theresienstadt. Bis Juli
1942 wurden dorthin insgesamt rund 38 000 Juden
aus dem Altreich, der „Ostmark“ und dem „Protekto-
rat“ deportiert. 
Aus Wien gingen zwischen Mitte August und Anfang
Oktober 1942 noch weitere vier Transporte mit insge-

samt rund 4 000 Personen nach Maly Trostinec ab (am
17. und 31. August, am 14. September und 5. Okto-
ber), auch wenn oft Minsk als Ziel angegeben wurde,
weil in Minsk der offizielle Endbahnhof war.21 Insge-
samt fuhren zwischen November 1941 und Oktober
1942 zehn Todeszüge von Wien nach Weißrussland,
davon neun direkt in den Vernichtungsort Maly Trosti-
nec. Nur der erste der zehn hatte das Ghetto in Minsk
zum Ziel gehabt. Dort im Minsker Ghetto fand in den
letzten Julitagen 1942 ein neuerliches Massaker statt.
Rund 10 000 Juden wurden ermordet, darunter 3 500
arbeitsunfähige Männer, Frauen und Kinder aus dem
Sonderghetto. Juden, die mit dem ersten Transport aus
Wien angekommen und ins Ghetto eingewiesen wor-
den waren, befanden sich ebenfalls unter ihnen. Da-
nach bestand der deutsche Teil des Ghettos nicht mehr,
während der russische noch gut ein Jahr weitergeführt
wurde. 
Aus Wien wurden den überlieferten Statistiken zufolge
insgesamt rund 49 000 Juden deportiert, davon rund
10 000 nach Minsk beziehungsweise Maly Trostinec. 
Dazu kamen noch 3 500, die von Theresienstadt aus
nach Maly Trostinec überstellt worden waren. Wie viele
davon aus Österreich kamen, ist noch nicht restlos er-
forscht. Theresienstadt war vor allem zwischen Juni
und Oktober 1942 das Ziel von rund 15 000 Deportier-
ten aus Wien. Für die meisten war Theresienstadt nur
die Durchgangsstation auf dem Weg zu einer der Ver-
nichtungsstätten im Osten. Vermutlich acht Transporte
mit etwa 3 500 österreichischen Juden fuhren im Au-
gust und September 1942 von Theresienstadt aus nach
Maly Trostinec in den Tod.22

Hier noch einmal die wichtigsten Daten:
28. November 1941: Abfahrt des ersten Transports aus
Wien mit 1 001 Personen, Ankunft am 5. Dezember
1941 in Minsk (Minsker Ghetto)
6. Mai 1942: Zweiter Transport aus Wien mit 
994/1 000 Personen, Ankunft am 11. Mai in
Minsk/Maly Trostinec
20. Mai 1942: Dritter Transport aus Wien mit
986/1 000 Personen, Ankunft am 23./26. Mai 1942 in
Minsk/Maly Trostinec
27. Mai 1942: Vierter Transport aus Wien mit 981 Per-
sonen, Ankunft am 1. Juni 1942 in Minsk/Maly Trosti-
nec
2. Juni 1942: Fünfter Transport aus Wien mit 999 Per-
sonen, Ankunft am 5./9. Juni 1942 in Minsk/Maly Tros-
tinec
9. Juni 1942: Sechster Transport aus Wien mit 1 006
Personen, Ankunft am 13./15. Juni 1942 in Minsk/Maly
Trostinec
14. Juli 1942: Erste Überstellung aus Theresienstadt
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mit 1 000 Personen, Ankunft am 17. Juli 1942 in
Minsk/Maly Trostinec.
28.-30. Juli 1942: „Aktion“ im Ghetto Minsk: 9 000
Bewohner werden nach Maly Trostinec gebracht und
dort getötet, davon 3 000 aus dem Großdeutschen
Reich
4. August 1942: Zweite Überstellung aus Theresien-
stadt mit 993/995 Personen, Ankunft am 10. August
1942 in Maly Trostinec
17. August 1942: Siebenter Transport von Wien mit
1003 Personen, Ankunft am 21. August 1942 in Maly
Trostinec
25. August 1942: Dritte Überstellung von Theresien-
stadt mit 1 000 Personen, Ankunft am 28. August
1942 in Maly Trostinec
31. August 1942: Achter Transport aus Wien mit 967
Personen, Ankunft am 2./4. September 1942 Maly
Trostinec
8. September 1942: Vierte Überstellung von Theresien-
stadt mit 1 000 Personen, Ankunft am 11./12. Septem-
ber 1942 Maly Trostinec
14. September 1942: Neunter Transport aus Wien mit
992 Personen, Ankunft am 16./18. September 1942
Maly Trostinec
22. September 1942: Fünfte Überstellung von There-
sienstadt mit 1 000 Personen, Ankunft am 25. Septem-
ber 1942 in Maly Trostinec
5. Oktober 1942: Zehnter und letzter Transport aus
Wien mit 544/547 Personen, Ankunft am 9. Oktober
1942 in Maly Trostinec 

Im Herbst 1942 war gab es damit in Wien von den
einst weit über 200 000 Juden nur mehr knapp 8 000,
die meisten von ihnen -nämlich beinahe 5 400- inso-
fern geschützt, als sie in einer Mischehe mit „Ariern“
lebten. Und Ende Dezember 1944 gab es nach der
Statistik des Ältestenrats der Juden noch 5 800 Juden
in Wien, davon etwa 4 700 mit „arischem“ Ehepartner.
Die Gestapo hatte nach Beendigung der Massendepor-
tationen aus Wien im Oktober 1942 Kleintransporte or-
ganisiert, um die verbliebenen Juden 1943 und 1944
nach Theresienstadt zu schaffen.
Die Leichen der  in Maly Trostinec von den Nationalso-
zialisten zu zehntausenden Ermordeten, darunter
13 500 aus Österreich, die 34 riesige Gruben im Wald
von Blagowtschina füllten, wurden zwischen Oktober
und Dezember 1943 vom SK 1005 ausgegraben und
verbrannt („Enterdungsaktion“)
Nur etwa 1 700 der aus Wien deportierten Juden und
Jüdinnen überlebten das Dritte Reich, die meisten in
Theresienstadt. Die Chancen zu überleben, waren für
die nach Minsk bzw. Maly Trostinec am geringsten. Die

Anzahl der Überlebenden aus Österreich wird je nach
Quelle mit 11, 13 oder 17 angegeben. Damit ist Maly
Trostinec wie schon eingangs festgehalten, der Ort, der
wie kein anderer zum Vernichtungsort für österrei-
chischen Opfer der Shoa geworden ist – hier wurden
mehr Österreicher und Österreicherinnen wegen ihrer
jüdischen Herkunft ermordet als in Riga oder Ausch-
witz. Maly Trostinec ist im Kontext des unverzichtbaren
Erinnerns der österreichischen Opfer der Shoa der mit
Abstand wichtigste Gedenkort. Die heute zugeschütte-
ten und mit Mischwald aufgeforsteten Gruben in der
Blagowtschina sind ein riesiges Grab, auf dem die
Grabsteine fehlen mit den Namen der dort ermordeten
Österreicher und Österreicherinnen.

Abschließend noch einmal einige sehr persönliche An-
merkungen:
Es hat Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, wie viele
Menschen aus Österreich in Maly Trostinec ermordet
worden sind, und dass wir in Wien nicht darüber reden,
weil es so wenige waren, sondern so viele. Und dann
ließ es sich auch für mich nicht länger wegdrängen: Ich
begann es auszusprechen: ich habe jüdische Ver-
wandte. Sie sind in Maly Trostinec ermordet worden.
Wir haben bis heute keine Grabsteine für sie errichtet.
Als dann vor beinahe 5 Jahren mein 50. Geburtstag
bevorstand, beschloss ich meinem „Älter-Werden“
einen tieferen Sinn zu geben und nach Maly Trostinec
zu fahren. Zu dem Gedenkstein, den es dort ja sicher
geben würde. Oder zu dem Mahnmal. Fassungslos
habe ich damals erfahren müssen, dass es nichts der-
gleichen gab. In Maly Trostinec  erinnerte im Frühjahr
2009 NICHTS, absolut gar nichts, an die vielen öster-
reichischen Jüdinnen und Juden, die dort von den Na-
tionalsozialisten ermordet worden waren. Nichts
erinnerte an die weit über 10 000 Menschen, die zwi-
schen 1941 und 1942 aus Österreich verschwunden
und nach Weißrussland deportiert und ermordet wor-
den waren, nahezu alle aus Wien. Darunter auch Mal-
vine Barton und Viktor, Rosa und Herta Ranzenhofer.
Nichts erinnerte an sie, nichts erzählte dort von ihnen.
Aber auch nichts in Wien, in der Stadt, aus der sie ver-
schwunden waren. Zugegeben: Wien ist die Stadt Sig-
mund Freuds und der Psychoanalyse, und das
wahrscheinlich weil die Stadt ein Ort des Weg-Schau-
ens, der Tabus war und ist. Aber die Toten sind da,
auch wenn wir sie nicht bestatten. Wir müssen endlich
hinsehen und sie betrauern. Wir kennen ihre Namen,
sie stehen auf den vielen langen Deportationslisten.
Wie können sie noch länger namenlos bleiben?  Wir
müssen ihnen ihre Namen wieder geben, sie brauchen
Grabsteine in Maly Trostinec in der Blagowtschina. 
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Immer wieder werde ich gefragt: Glauben Sie, dass die
Republik Österreich nicht andere Sorgen hat als Grab-
steine für diese TOTEN?? Doch, antworte ich dann, sie
hat sicher andere Sorgen, aber DIESE Sorge hat sie
eben auch. Dass es tausende Mitbürger und Mitbürge-
rinnen gibt, die keinen Grabstein haben. Das ist es,
was wir diesen Toten schulden - und das ist in meinen
Augen die einzige Schuld, die meine Generation hat -
Wir schulden ihnen, nicht weg zu sehen von ihrem
Leid. Wir schulden ihnen Erinnerung. Wir schulden
ihnen einen Grabstein. Denn jeder Grabstein legt vor
allem Zeugnis ab, dass die, die uns heute fehlen, ge-
lebt haben, wann sie gelebt haben, wo sie gelebt
haben.
Und jeder von uns ist einen Grabstein wert. Warum
nicht unsere toten Nachbarn in Maly Trostinec? 
Ich fühle mich wie ich schon eingangs gesagt habe,
„ganz“ seit ich diese Namensschilder aufgehängt
habe. Und ich weiß, dass es allen Angehörigen, die
mich bei den letzten fünf Gedenkreisen begleitet haben
und ebenfalls Namensschilder aufgehängt haben, ge-
nauso geht. Wenn es aber dort immer noch so viele
„Namenslose Tote“ gibt, dann hat Wien diese Wunde
noch immer, hat sie Österreich noch immer. Und wir
müssen versuchen, sie zu schließen. In den vergange-
nen Jahren haben wir rund 150 Schilder aufgehängt in
Maly Trostinec. Und bei unserer 6. Gedenkreise Ende
Mai 2014 werden gleich 80 dazukommen. Aber wie
viele Jahre müssten wir hinfahren, damit es auch nur
10 000 werden? 
Nein, es muss eine andere Möglichkeit geben, den
Toten wieder einen Platz, einen offiziellen, angemessen
Platz zu geben, ihnen ihre Namen wiederzugeben. In
der Blagowtschina.
Ich möchte in einer Stadt leben, in einer Republik, die
sich fragt: Wo genau sind meine Nachbarn hingekom-
men? Jeder und jede einzelne. Wo sind meine Bürger
und Bürgerinnen geblieben? Ich möchte, dass man
diese Toten ehrt. Die österreichischen Toten von Maly
Trostinec. Deshalb hat IM-MER 2013 den Ideen-Wett-
bewerb „Den Toten ihre Namen geben“ ausgelobt: ge-
sucht war ein Vorschlag für ein Memorial in der
Balgowtschina mit allen Namen und im Oktober 2013
hat eine Expertenjury unter dem Vorsitz von Friedrich
Achleitner das Projekt von Struber-Gruber ausgewählt
und zur Umsetzung empfohlen. Jetzt brauchen wir nur
noch eine Baugenehmigung aus bzw. in Weißrussland
in Maly Trostinec und die Zusage der Republik Öster-
reich, dieses Memorial errichten und finanzieren zu
wollen.
Denn bis heute ist es in Österreich üblich, dass jene
Bürger und Bürgerinnen, die mittellos und ohne Ver-

wandten sterben, ein Begräbnis bekommen, einen
Grabstein, finanziert von der öffentlichen Hand.
Wir wissen nur allzu gut, weshalb die österreichischen
Toten von Maly Trostinec mittellos gewesen sind und
weshalb sie keine Verwandten mehr hatten. Man hatte
ihnen ihr Vermögen geraubt, ihre Verwandten vertrie-
ben oder ermordet. Wäre das mit ihnen nicht in Weiß-
russland geschehen, sondern in ihrer Heimat
Österreich, hätten sie dort längst ein Grab, einen Grab-
stein bekommen.
So ist es unser Ziel, Ziel des Vereins IM-MER endlich
ein Grabmal für sie zu realisieren – der Entwurf von
Struber-Gruber sieht einen riesigen Erdhügel vor, mit
einer rundum verlaufenen Ziegelmauer, auf dem jeder
einzelne Name eingraviert wird. Die Größe des Hügels
macht das Ausmaß des Verbrechens spürbar. Er wird
einen Durchmesser von 70 m haben und 6 m hoch
sein. Es ist die Erde, die den Toten nicht in das offene
Grab nachgeworfen worden ist.
Jetzt soll diese Erde für sie dort aufgehäuft werden, wo
sie ermordet worden sind. In Maly Trostinec. Und ihre
Namen mit ihrem Geburtsdatum sollen sichtbar ma-
chen, wer 1941 und 1942 von Österreich nach Maly
Trostinec deportiert und dort ermordet worden ist. Dass
sie in Österreich gelebt haben und dass sie in Öster-
reich immer noch fehlen.

Die wesentlichen Grundlagen für diesen Beitrag sind
die Vorträge von Sybille Steinbacher „Deportiert von
Wien nach Minsk“ und von Alfred Gottwaldt „Logik
und Logistik von 13 000 Eisenbahnkilometern“ abge-
druckt in  dem Konferenzband „Ermordet in Maly Tros-
tinec. Die österreichischen Opfer der Shoa in
Weißrussland“ herausgegeben von Waltraud Barton
(2012 bei new academic press, Wien)

Anmerkungen
1 Zur Lage der Juden vgl. Hans Safrian/Hans Witek, Und keiner
war dabei. Dokumente des alltäglichen Antisemitismus in Wien
1938, Wien 2008. Florian Freund/Hans Safrian, Die Verfolgung
der österreichischen Juden 1938-1945, in: Emmerich
Tálos/Ernst Hanisch/Wolfgang Neugebauer/Reinhard Sieder
(Hrsg.), NS-Herrschaft in Österreich. Ein Handbuch, Wien 2002,
S.767-794. Hans Witek, „Arisierungen“ in Wien. Aspekte natio-
nalsozialistischer Enteignungspolitik 1938-1940, in: Ebenda, S.
795-816. Doron Rabinovici, Instanzen der Ohnmacht. Wien
1938-1945. Der Weg zum Judenrat, Frankfurt am Main 2000.
Evan Burr Bukey, Hitlers Österreich. „Eine Bewegung und ein
Volk“, Hamburg 2011 (amerikanische Erstveröffentlichung
2000), insbesondere S. 189-217. Jonny Moser, Österreich, in:
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Österreichs 1938-1945, Wien 1999. Ders., Die Judenverfolgung
in Österreich 1938-1945, Wien u.a. 1966. Gerhard Botz, Natio-
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Götz Aly, „Endlösung“. Völkerverschiebung und der Mord an
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f.; auch bei Freund/Safrian, Verfolgung, S. 772 f. Rabinovici, In-
stanzen der Ohnmacht, S. 223 ff.
10 Vgl. Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung, S. 255-
262. Widerstand und Verfolgung in Wien 1934 -1945. Eine Do-
kumentation, Band 3, Wien 1984, S.292, Dokument 169. Zu
Zahlenangaben vgl. Moser, Österreich, S. 76. Rabinovici, In-
stanzen der Ohnmacht, S.230 ff.
11 Vgl. Rabinovici, Instanzen der Ohnmacht, S. 253 f., 308. 
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Nationalsozialistische Judenpolitik 1939-1942, Berlin 2006
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zu einigen Regionen des Massenmords; zu Litauen vgl. jetzt
Christoph Dieckmann, Deutsche Besatzungspolitik in Litauen
1941-1944, Göttingen 2011.
13 Zur Funktion der Hilfstruppen vgl. Martin Dean, Collabora-
tion in the Holocaust: Crimes of the Local Police in Belorussia

and  the Ukraine, 1941-1944, New York 2000.
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nige „Kategorien“ von sogenannten Mischlingen blieben von der
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16 Vgl. Ebenda, S. 291-297.
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und gesellschaftlichen Umgang mit „Aushebern“ nach Kriegs-
ende vgl. Rabinovici, Instanzen der Ohnmacht, S. 14-26, zur
Praxis der „Aushebungen“ S. 278-291. Hans Günther Adler, Der
verwaltete Mensch. Studie zur Deportation der Juden aus
Deutschland, Tübingen 1974, S. 380 f.
18 Zur Entscheidung der NS-Führung, Juden aus Deutschland,
Österreich und Mähren nach Weißrussland zu transportieren vgl.
Gerlach, Kalkulierte Morde, S.747-761.
19 Vgl. Safrian, Eichmann und seine Gehilfen, S. 143-152. Ger-
lach, Kalkulierte Morde, S.754f.
20 Vgl. Ebenda. Gerlach, Kalkulierte Morde, S. 764-773.
21 Zu Zahlenangaben vgl. Moser, Österreich, S. 78, 80 ff. Vgl.
auch Freund/Safrian, Verfolgung, S.766. 
22 Vgl. Moser, Österreich, S. 85. Zu den Transporten von Wien
nach Theresienstadt
vgl. Rabinovici, In-
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Waltraud Barton
bei ihrem Vortrag
in Ebensee am
25. April 2014
im Zeitgeschichte
Museum 
Foto: ZME
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Neue Vortragsreihe im Herbst 2014

„Direkte Demokratie“

Vortrag [1]
24. September 19 Uhr, ZME
„Möglichkeiten und Grenzen der direkten De-
mokratie aus staatstheoretischer Sicht“

Referent: em.o. Univ. Prof. Dr. Theo Öhlinger

Veranstaltungsvorschau

Vortrag [2]
8. Oktober, 19 Uhr, ZME
„Direkte Demokratie in europäischer
Perspektive“

Referent: Dr. Stefan Vospernik



Die Themen Betteln und Armutsmigration sind nun
auch in der öffentlichen Diskussion Oberösterreichs an-
gekommen. Und man bekommt das Gefühl, als wären
wir – was Kommunikation und Information betrifft – zu-
rück ins Mittelalter katapultiert worden. In der Steier-
mark, in Wien und in Salzburg wurde bzw. wird besagte
Diskussion bereits seit Jahren geführt. Sowohl bei
der Qualität der Diskurse als auch bzgl. der Einsicht,
dass es ohne ExpertInnen nicht
geht, ist man andernorts bereits
um erhebliche Erfahrungen rei-
cher. Diese Tatsache hat’s aber
scheinbar noch nicht so wirklich
nach Oberösterreich geschafft.
Das erkennt man schon allein
daran, dass die Oberösterrei-
chische Landespolitik die
gleichen Fehler begeht: man lässt
sich vom Boulevard und Mehr-
heitsmeinungen vor sich hertrei-
ben, hört nicht (ich wiederhole
mich) auf jene, die sich in Wis-
senschaft, Bildungs- und Sozialar-
beit bereits seit Jahren damit
auseinandersetzen und plant ein
Gesetz, das nicht notwendig ist
und allein dazu dient, Vorurteile
und Diskriminierung noch zu ver-
stärken, um dem mehrheitlichen
„Volkswillen” gerecht zu werden.
Ein Indiz dafür, dass man sich
hier abseits der Hetzkampagne
der Kronenzeitung inhaltlich nicht
weiter damit auseinandergesetzt hat und vor allem eine
schnelle, jedoch alles andere als seriöse fundierte Ent-
scheidung erzwingen will.
Besonders bestürzend: die SPÖ war lange Zeit gemein-
sam mit den Grünen gegen eine Verschärfung des Bet-
telverbots, spricht sich jedoch jetzt gemeinsam mit ÖVP
und FPÖ für die Verschärfung aus – ein fataler Bruch
mit den fundamentalsten Grundwerten der Sozialde-
mokratie (kursiv gesetzte Passagen aus dem SPÖ Par-
teiprogramm Oktober 1998):

FREIHEIT
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten treten
für die Freiheit jedes und jeder Einzelnen im Sinne sozial
verantworteter Selbstbestimmung ein. Die Freiheit des
bzw. der Einzelnen ist für uns die Voraussetzung für die
Freiheit aller in der Gesellschaft. Freiheit bedeutet nicht
nur die Absage an jegliche Form der Diktatur und auto-
ritärer Systeme, sondern hat auch materielle und so-

ziale Voraussetzungen: Erst durch
Bildung, Information und entspre-
chende materielle Absicherung kön-
nen Abhängigkeiten überwunden,
Wahlmöglichkeiten geschaffen und
damit Freiheit lebbar gemacht wer-
den. Nur unter solchen Vorausset-
zungen ist ein Leben in Freiheit und
Sicherheit möglich, und damit die
Grundlage für Selbstbestimmung
geschaffen.

Interessant ist vor allem jener Satz:
„Erst durch Bildung, Information
und entsprechende materielle Absi-
cherung können Abhängigkeiten
überwunden, Wahlmöglichkeiten
geschaffen und damit Freiheit leb-
bar gemacht werden.” Nun ist
meine Frage: würde dieser Grund-
satz tatsächlich für alle gelten,
müssten hier nicht auch und vor
allem ArmutsmigrantInnen mit ein-
bezogen werden? Ökonomische Si-
cherheit und die Erfüllung der

lebensnotwendigen Grundbedürfnisse ermöglichen ein
würdevolles Leben und die Möglichkeit, aus der Armut
zu fliehen. Die Freiheit, sich aktiv auf den Weg in ein
anderes Land zu machen, um an der eigenen Lebens-
situation etwas zu ändern (besonders, wenn diese
Möglichkeit im eigenen Land nicht gegeben ist), ist der
erste Schritt zur Selbstbestimmung. Alternative und
würdevolle Möglichkeiten ohne Diskriminierung und
Kriminalisierung zu schaffen, ist jedoch nicht die Auf-
gabe des/der einzelnen Bettlers/Bettlerin, sondern eine
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Kathrin Quatember

Foto: Usien



Anforderung, die an Politik und Gesellschaft gestellt
werden muss. Die Verantwortung alleine an die Her-
kunftsregionen abzuschieben, ist bequem, ändert je-
doch nichts an der individuellen Situation des Einzelnen
und ist ein Prozess, der noch viele Jahre dauern wird.
Die Situation der ArmutsmigrantInnen muss jedoch
zeitnah und niederschwellig anerkannt und verbessert
werden. Marginalisierung und Wegschieben allein än-
dert gar nichts – die Menschen kommen trotzdem und
haben nicht allein aufgrund der Tatsache, dass sie
größtenteils EU-BürgerInnen sind, auch jedes Recht
dazu.

GLEICHHEIT
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind
davon überzeugt, daß jeder Mensch in seiner Einmalig-
keit und Individualität gegenüber allen anderen Men-
schen gleichberechtigt und gleichwertig ist. Daher sind
alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit gleich an
Rechten und Würde; deshalb wollen wir für alle Men-
schen Chancengleichheit durchsetzen – unabhängig
von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft und ihrem Ein-
kommen, ihrer körperlichen und geistigen Leistungsfä-
higkeit, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer ethnischen
Zugehörigkeit, ihrer Weltanschauung, ihrem religiösen
Bekenntnis oder ihrem individuellen Lebensentwurf. Zur
Chancengleichheit gehören für uns das Recht auf Ar-
beit und Bildung sowie gleiche politische und soziale
Menschenrechte. Menschen, die schwächer und be-
nachteiligt sind, haben ein Recht auf besondere Unter-
stützung und Förderung.

Dieser Absatz enthält jene Punkte, die in der Diskussion
um die Armutsmigration von fundamentaler Bedeu-
tung sind – und zugleich komplett außen vor gelassen
werden. Jede/r Bettler/in ist ein Individuum mit
seiner/ihrer ganz eigenen und einmaligen Biographie,
die häufig von Traumata und jahrzehntelanger Diskri-
minierung geprägt ist. Auch diese Menschen haben
Würde verdient. Sie aufgrund ihrer Herkunft, ihrer eth-
nischen Zugehörigkeit und ihres individuellen Lebens-
entwurfs ihrer Chancen zu berauben, widerspricht
jeglichen grund- und menschenrechtlichen Grundsät-
zen – geschieht jedoch ganz besonders im derzeitigen
(vor allem von der Kronenzeitung angeführten) Diskurs,
der alles andere als würdevoll ist. Arme sind grundsätz-
lich schwächer, werden in politischen Entscheidungs-
prozessen nicht gehört, es wird nicht mit ihnen sondern
über sie gesprochen, weder der Wunsch nach Unter-
stützung noch Förderung sind in der Diskussion er-
kennbar. Organisationen und Einzelpersonen, die für
und mit ArmutsmigrantInnen sprechen, werden ebenso
nicht in den politischen Entscheidungsprozess mit ein-

gebunden. Rassismen und Ethnisierungen (Bettler/in =
Rom/Romni, Rom/Romni = Bettler/in) werden weder
reflektiert noch ernsthaft bekämpft, sondern laufen im
Diskurs mit und werden dadurch vervielfältigt und ma-
nifestiert.

GERECHTIGKEIT
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen
uns für Gerechtigkeit in allen gesellschaftlichen Berei-
chen ein. Wir treten daher für eine gerechte Verteilung
aller gesellschaftlichen Chancen und Güter ein, insbe-
sondere von Arbeit und Bildung sowie Einkommen und
Vermögen. Wir treten für die gleichberechtigte Teilhabe
aller an der Gesellschaft ein und stehen dabei an der
Seite der sozial Schwächeren. Unser Ziel ist eine Gesell-
schaft freier und gleicher Menschen, in der die Klassen-
unterschiede überwunden sind.

Wenn nicht ArmutsmigrantInnen als die sozial Schwa-
chen anerkannt werden, wer dann? Der Schritt in die
gleichberechtigte Teilhabe von ArmutsmigrantInnen
und BettlerInnen an der Gesellschaft stünde ganz am
Ende einer Entwicklung, die jetzt angestoßen werden
muss. Eine Kriminalisierung und der Versuch, einem
Resultat ökonomischer und sozialer Schieflagen mit
Verboten und allein durch ein sicherheitspolitisches Re-
gelwerk beizukommen, tragen weder zur Chancen-
gleichheit noch zur Gleichberechtigung bei,
sondern drängen die Betroffenen erst recht wieder an
den gesellschaftlichen Rand. Ein konkreter Vorschlag:
beginnen wir mit der Gleichberechtigung, indem wir –
auch die politischen EntscheidungsträgerInnen – uns
mit jenen, über die hier die ganze Zeit gestritten wird,
gleichberechtigt und auf Augenhöhe an einen Tisch
setzen. Solange nicht einmal in der Gesprächskultur
Gleichberechtigung herrscht, ist die Überwindung von
Klassenunterschieden eine reine Utopie, die sich zwar
schön anhört, aber in Anbetracht der geplanten Geset-
zesänderung ferner denn je erscheint.

SOLIDARITÄT
Solidarität im Sinne von Rücksichtnahme auf den
Nächsten und Bereitschaft zu gemeinsamem Handeln
ist die Basis für die politische Verwirklichung der Ziele
der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Solida-
rität bedeutet Verantwortung für die Gemeinschaft und
damit die Verpflichtung, sich für andere einzusetzen
und gesellschaftliche Aufgaben im Interesse unserer
Grundwerte zu erfüllen. Sie ist letztlich die Grundlage
des sozialen Zusammenhalts und das wirksamste In-
strument zur Durchsetzung gerechterer Lebensbedin-
gungen. Internationale Solidarität umfaßt alle Völker.
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Nichts vermisse ich in dieser Diskussion so sehr wie die
Solidarität! Solidarität unter Gleichgesinnten zu propa-
gieren, ist einfach. Sie im Rahmen von Redebeiträgen
zu fordern, ist ein Leichtes. Sich für andere einzuset-
zen, die bereits auf Augenhöhe zu uns stehen, ist keine
Kunst. Sobald wir jedoch gefordert werden, Solidarität
auch außerhalb der Wohlfühlzone zu zeigen, wird’s kri-
tisch. Solidarität mit jenen zu zeigen, der/die von einem
Großteil der ÖsterreicherInnen vulgo WählerInnen im
schlimmsten Fall gehasst, im besten Fall ignoriert wer-
den, würde dem Solidaritätsbegriff in seinem ureigens-
ten Sinn wieder gerecht. Und sind wir uns ehrlich:
braucht es dazu in einem Land wie Österreich wirklich
so viel Mut und Überwindung? Die Geschichte lehrte
uns, dass sich Mut, der Einsatz für Menschenrechte
und die Überwindung diskriminierender Haltungen (die
besonders gefährlich sind, wenn es sich um die Mehr-
heitsmeinung handelt) IMMER lohnen. Viele Men-
schen, die sich ungebrochen und trotz permanentem
Gegenwind für die Rechte und Bedürfnisse von Armuts-
migrantInnen einsetzen, beweisen diesen Mut tagtäg-
lich und trotz der Tatsache, dass ihnen nur verhältnis-
mäßig wenig ideelle Unterstützung seitens der media-
len und politischen Öffentlichkeit entgegengebracht
wird. Sie SOLIDARISIEREN sich außerhalb dieser
Wohlfühlzone, häufig ohne Wertschätzung und geraten
dadurch sowohl im persönlichen als auch beruflichen
Umfeld in nicht unerhebliche Zwickmühlen.
Die Sozialdemokratie steht mehr denn je an einem
Scheideweg. Sich in der Diskussion um Armutsmigra-
tion und die Rechte von BettlerInnen FÜR die Betroffe-
nen stark zu machen, wäre ein Zeichen für die
Besinnung auf Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und
Solidarität. Ich habe den Glauben an diese Grundwerte
nicht aufgegeben und würde mir als zutiefst über-
zeugte Sozialdemokratin nichts mehr wünschen, als ein
Zeichen dafür, dass diese Prinzipien tatsächlich für alle
Gültigkeit haben: unabhängig von Geschlecht, Her-
kunft, Einkommen, körperlicher und geistiger Leis-
tungsfähigkeit, sexueller Orientierung, ethnischer
Zugehörigkeit, Weltanschauung, religiösem Bekenntnis
oder individuellem Lebensentwurf.
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Buchempfehlung

Robert Bouchal, Johannes Sachslehner

Unterirdisches Österreich. Vergessene
Stollen. Geheime Projekte
In Österreich befinden sich laut Angaben der BIG
(Bundesimmobiliengesellschaft) noch rund 150 unterir-
dische Bauwerke. Ein Großteil der Stollen wurde wäh-
rend der NS-Zeit zum Zweck des Luftschutzes oder als
Verlagerungsort für Rüstungsbetriebe errichtet. Die Ge-
schichte mancher Bauwerke ist nach wie vor nicht rest-
los historisch dokumentiert.
Robert Bouchals Leidenschaft ist das Erforschen von
Höhlen und unterirdischen Anlagen. Zusammen mit
dem Historiker Johannes Sachslehner widmet er sein
neuestes Buch jenen Anlagen, die von den Nationalso-
zialisten zum Zweck der Untertageverlagerung der
Kriegsindustrie errichtet wurden. Neben den bekannte-
ren Objekten in Ebensee, St. Georgen, Steyr, Redl-Zipf
und Melk ziehen sich die Stollen und Bunker von Ost-
österreich bis an den Bodensee.
Abgesehen von Fachhistorikern wissen heute nur mehr
wenige Menschen von der Existenz dieser verborgenen
Orte. KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter aus ganz
Europa wurden gezwungen, unter absolut inhumanen
Bedingungen diese Anlagen zu errichten. In der End-
phase des Zweiten Weltkriegs dienten sie einerseits als
Luftschutz für die Zivilbevölkerung, andererseits zur
bombensicheren Rüstungsproduktion. Die Autoren do-
kumentieren anhand exemplarischer Beispiele dieses
dramatische Kapitel Zeitgeschichte. Das Buch beein-
druckt vor allem durch bisher kaum gesehene Photo-
graphien, umso mehr, als ein Großteil der unter-
irdischen Bauwerke auch in Zukunft unzugänglich
bleiben wird. Zeitzeugenberichte und historische Doku-
mentationen ergänzen
den attraktiven Band.

Robert Bouchal, Johannes
Sachslehner, Unterirdi-
sches Österreich. Verges-
sene Stollen. Geheime
Projekte, Verlag Styria,
2013, 256 Seiten, Hard-
cover  € 24,99
ISBN:978-3-222-13390-9



Konzentrationslager Ebensee/ Ebensee Concentration
Camp

In neuer und überarbeiteter
Form präsentiert sich die vom
ZME und KZ-Gedenkstätte
Ebensee herausgegebene
deutsch/englisch sprachige
Broschüre zum Konzentrati-
onslager Ebensee. 
Die Ausgabe wurde mit
neuen Fotos und um Infor-
mationen über Täter, die Ge-
schichte des KZ-Friedhofs
und der Gedenkstätte er-
gänzt.

Autoren: Ulrike Felber, Bernhard Denkinger, Wolfgang
Quatember, 2014 in 3. überarbeiteter Auflage erschienen,
88 Seiten, Euro 10.00

Das Brot der verfluchten Zeiten
Autor: Paul Tillard, Roman eines französischen 
Überlebenden zum KZ Ebensee. Aus dem Französischen
von Jürgen Strasser. Leipziger Literaturverlag 2012,
Euro 20.50

CDs Widerstand im Salzkammergut
Geschichte und Erinnerung
2 Hör-CDs mit Ausschnitten von ZeitzeugInnen und 
HistorikerInnen,
Hrsg. vom Zeitgeschichte Museum Ebensee
Laufzeit 120 min, 2010, Euro 19.90

Die Toten von Ebensee
Analyse und Dokumentation der im KZ Ebensee umge-
kommenen Häftlinge 1943-1945
Autor: Florian Freund, Hrsg. von DÖW und Archiv der Ge-
denkstätte Mauthausen, Braintrust Verlag für Weiterbil-
dung, 2010, Euro 29.00

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

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

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

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

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

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

Bestellungen telefonisch unter 06133 5601 oder per
Email: museum@utanet.at
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Buchshop: Lieferbare Bücher aus dem ZME

Preisangaben exkl. Versandkosten


