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Im Mai 2015 wurden in der Marktgemeinde Ebensee 28 Flüchtlinge aus Sy-
rien, dem Irak, aus Somalia und der Mongolei aufgenommen. Spontan
gründete sich die Plattform „Leben in Ebensee“ aus engagierten Menschen
in der Zivilgesellschaft.  Die Zielsetzung besteht darin,  es den Männern,
Kindern und einer Frau  zu erleichtern,  in einem absolut neuen kulturellen
und sozialen Umfeld Fuß zu fassen. Innerhalb kurzer Zeit organisierten Leh-
rerInnen Deutschkurse in Kleingruppen, die im Seminarraum und der Bi-
bliothek des Zeitgeschichte Museums stattfinden. Kleider wurden
gesammelt und Fahrräder zur Verfügung gestellt, um die Mobilität der
Flüchtlinge im Ort zu gewährleisten. Mitglieder der Plattform begleiteten die
ersten Lebensmitteleinkäufe, mittlerweile spielen die Kinder und erwach-
sene Männer mit Ebenseern Fußball am Sportplatz. Ebensee ist also eines
unter vielen „Best Practice“ Beispielen, wie freundliche Aufnahme und eine
professionelle Eingliederung in die Ortsgemeinschaft funktionieren kann. 28
neue Menschen in einer Gemeinde mit rund 7.600 Einwohnern, wer könnte
in so einem Fall ernsthaft Probleme orten? Sie haben richtig geraten, die
Ebenseer FPÖ.

Eine Gruppe von „richtigen Ebenseern“, bei der letzten GR-Wahl 2009 wur-
den sie von etwas mehr als 6% der Bevölkerung gewählt, wittert reflexartig
Gefahr. Unter dem, in Anbetracht ihrer politischen Bedeutung, anmaßenden
Slogan „Wir sind Ebensee“, verorten sie in der Unterstützung der Flüchtlinge
eine Benachteiligung der EbenseeInnen. Sie fordern „Hilfestellung für die
Anrainer“ des Flüchtlingsquartiers, die aus dem „Gewinn“ der Betreiber der
Unterkunft finanziert werden sollte. Wofür sollten allen Ernstes die Anrainer
entschädigt werden? Etwa dass sie Menschen schwarzer Hautfarbe ansich-
tig werden? Die Ebenseer FPÖ- Mandatare, die Lektionen von H.C. Strache
haben sie gut gelernt, verknüpfen die Existenz von 28 Flüchtlingen selbstre-
dend mit einem Sicherheitsrisiko. Flüchtlingen grundsätzlich Kriminalität zu
unterstellen ist perfide und entwürdigend. Aber die Strategie ist bekannt:
Erst schürt die FPÖ Ängste innerhalb der Bevölkerung, und zwar dort wo gar
keine sind, um die Ängste in der Folge „ernst nehmen“ und politisch instru-
mentalisieren zu können.

„Wann bekommen unsere Kinder gratis Mobiltelefone ?“ – Dass es auch in
Somalia, im Irak und Syrien Mobiltelefone gibt, dürfte sich in der FPÖ noch
nicht herumgesprochen haben. Ein Telefon ist abgesehen von Kleidern und
ein paar Habseligkeiten, zumeist das einzige Utensil, das den Menschen auf
der Flucht geblieben ist, vor allem auch deswegen, um mit ihren Angehöri-
gen in den Herkunftsländern Kontakt zu halten und über ihr Schicksal infor-
miert zu sein. 
Anstatt die Plattform „Leben in Ebensee“ zu unterstützen, wird seitens der
FPÖ mit Flüchtlingen ein unwürdiges politisches Spiel getrieben. Es bleibt zu
hoffen, dass auch der burgenländische LH Hans Nissel und
die taferltragenden Linzer KollegInnen in der SPÖ begreifen,
dass mit dieser FPÖ keine Kooperation möglich ist.

Wolfgang Quatember
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Ing. Markus Siller (Bgm. von Ebensee)
Sehr geehrte Damen und Herren! Als Bürgermeister
der Marktgemeinde Ebensee darf ich Sie alle sehr herz-
lich willkommen heißen.
Stellvertretend für alle Ehrengäste aus der österrei-
chischen Politik begrüße ich ganz besonders als Vertre-
terin der österreichischen Bundesregierung Frau
Innenministerin Magistra Johanna Mikl-Leitner und als
Vertreterinnen des Landes OÖ Frau LAbg. Sabine
Promberger und Martina Pühringer. Mein besonderer
Gruß gilt weiters den anwesenden ehemaligen Häftlin-
gen dieses Lagers bzw. deren Nachkommen, den zahl-
reichen Delegationen aller Nationalitäten mit ihren
Botschaftsvertretern und dem Bürgermeister unser
Partnerstadt Dr. Matteo Biffoni.
Wir kommen hier am KZ Friedhof zusammen, um uns
zu erinnern, welche Grausamkeiten vor 70 Jahren hier
stattfanden. Das gemeinsame Gedenken möge unsere
Verbundenheit ausdrücken und Zeichen unserer
Freundschaft sein. Die warnenden Stimmen meiner
Großeltern, die aus den Erfahrungen des 2. Weltkrie-
ges heraus, immer wieder forderten, werde ich nie ver-
gessen. Hauptsache: Nie wieder Krieg! Nie wieder
Diktatur! Diese Worte sind für die Gestaltung unserer
Zukunft meine Leitsätze. Wir stehen vor vielen Heraus-
forderungen. Noch nie seit dem 2. Weltkrieg waren so
viele Menschen auf der Flucht wie heute. Viele versu-
chen Schutz vor Krieg, Terror und unmenschlichen Le-

bensbedingungen in unserem sicheren, wohlhabenden
Europa zu bekommen. Tausende von ihnen lassen
dabei vor unseren Türen oder sollte ich besser sagen,
vor unseren Augen, ihr Leben. Ein ganz kleiner Teil die-
ser Flüchtlinge sind in diesen Tagen auch in Ebensee
angekommen. Wir werden rund 25 Asylwerber in den
nächsten Wochen beherbergen und beim Warten auf
einen positiven Asylbescheid hier in Ebensee bestmög-
lich unterstützen. Hilfsbereite Ebenseerinnen und Eben-
seer haben gestern Abend eine überparteiliche
Plattform gebildet, um diesen Asylwerbern bei der Inte-
gration im Ort zu helfen, ihre Armut zu mildern und ein
gutes Miteinander zu bewirken. Ich wünsche den Men-
schen dieser Plattform bei ihren Bemühungen gutes
Gelingen und danke für ihr Engagement. Es ist mir
aber auch nicht entgangen, dass viele Menschen hier
in Ebensee, wie in ganz Europa, verunsichert sind. Sie
haben Angst vor fremden Kulturen, Angst vor faschis-
toidem Fanatismus. Sie sehen ihren persönlichen Wohl-
stand bedroht; ausgelöst durch wachsende
Arbeitslosigkeit, Flüchtlingsströme, unsichere Arbeits-
plätze, sinkend empfundene Reallöhne und steigende
Staatsschulden.
Wir müssen diese Verunsicherung der Menschen sehr
ernst nehmen. Sie ist eine der größten Herausforde-
rung für unser demokratisches, humanistisches Europa.
Denn viele verunsicherte Menschen vertrauen den ein-
fachen Parolen von populistischen Parteien, die uns
glauben machen wollen, dass wir die Guten und Fleißi-
gen sind, die anderen die Bösen. Die anderen seien die
Ursache für all unsere Probleme. Diese Klassifizierung
der Menschen hat uns schon einmal in die Katastrophe
schlechthin, in den Zweiten Weltkrieg geführt.
Daher sind wir gefordert, diesen Besorgnis erregenden
Entwicklungen entschieden entgegenzutreten. Ich
meine, wir brauchen mehr Solidarität mit unseren Mit-
menschen, ein stärkeres Eintreten aller für Gerechtig-
keit; ein stärkeres Eintreten aller für Freiheit und
Chancengleichheit in Europa. Die Kluft zwischen
armen und reichen Menschen muss verkleinert werden,
wir brauchen soziale Sicherheit für alle Bevölkerungs-
schichten.
Ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass es gelingen
möge, gemeinsam eine gute Zukunft für Ebensee, für

Foto: Wolfgang Spitzbart
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Österreich und Europa zu gestalten. Eine Zukunft in
Frieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Matteo Biffoni (Bgm. von Prato)
Sehr geehrte Frau Innenministerin! Lieber Bürgermeis-
ter von Ebensee Markus Siller! Liebe Ebenseer Freunde!
Sehr geehrte Damen und Herren!
133 Personen aus meiner Stadt Prato wurden vor 70
Jahren in NS-Konzentrationslager deportiert, nach
Mauthausen, Gusen und hierhin nach Ebensee. Nur
18 kamen lebend zurück! Ihre einzige Schuld war die
Teilnahme an einem Generalstreik gewesen. Hier und
heute mit Ihnen zu sein, liebe Freunde aus Ebensee,
um gemeinsam der Befreiung des KZs zu gedenken, ist
ein wichtiges Zeichen der Freundschaft, die unsere bei-
den Städte vereint. In unserem Museo della Deporta-
zione wird den Jugendlichen jene grausame Geschichte
erzählt: Die Erinnerung muss wachgehalten werden,
jeden Tag, weil die Existenz der Konzentrationslager als
extremes Beispiel menschlicher Grausamkeit nicht ver-
gessen werden darf. Die Verbrechen der Geschichte
müssen durch immerwährende Zeugenschaft, Erinne-
rung und Gelegenheiten wie die des heutigen Geden-
kens geahndet werden. Und es ist unsere Pflicht, durch
starke Akzente der Erinnerung eine Zukunft zu geben,
wie es unsere Partnerschaft Prato-Ebensee seit vielen
Jahren schon tut. Diese Partnerschaft wurde von Über-
lebenden des Lagers Ebensee sehr stark gewünscht
und deswegen initiiert, damit unsere beiden Gemein-
schaften im Zeichen der Erinnerung zusammen den
Weg des Friedens und der Freundschaft unter den Völ-
kern gehen konnten.
70 Jahre nach der Befreiung erscheinen uns Bürger-
und Grundrechte, wie sie in den Verfassungen unserer
Staaten zur Erhaltung der Demokratie sicher verankert
sind, als bewährte Errungenschaften. Aber dem ist lei-
der bei Weitem nicht so. Die Werte der Freiheit und der
Demokratie, für die viele Menschen hart haben kämp-
fen müssen und dank derer unser Leben heute besser
ist, müssen jeden Tag gepflegt werden! In den Konzen-
trations- und Vernichtungslagern wurden Menschen
eingesperrt und mussten ihr Leben lassen, nur weil sie
anderer Herkunft waren, anders dachten, anders
glaubten oder weil sie Homosexuelle waren. Und
heute, wenn wir wie so oft wieder aggressive, von Ras-
sismus und Homophobie geprägte Parolen hören,
gegen Ausländer oder gegen jeden, der einem „an-
ders“ erscheint , dann müssen wir davon Abstand neh-
men und all dies ohne Scheu streng verurteilen!
Das wertvollste Erbe, das uns von denen überlassen
wurde, die in Mauthausen, Ebensee und in den vielen

andern Lagern ihr Leben opfern mussten, oder die ihre
Familienangehörigen verloren haben, ist die Liebe für
die Freiheit, ein Gut, das wir verteidigen und für immer
garantieren müssen, das wichtigste Gut überhaupt, das
wir für die nachfolgenden Generationen sicherzustellen
haben. Nach 70 Jahren haben wir eine neue Kraft,
damit weiterhin Friede und Freiheit unser Leben be-
stimmen, die Kraft der vereinigten Völker in einem ver-
einten Europa. Wir europäischen Bürgerinnen und
Bürger teilen jene Prinzipien der Demokratie und der
Freiheit, die nach der dunkelsten Zeit einer Geschichte
gekommen sind, in der wir uns in Europa feindlich ge-
genüberstanden, jene Prinzipien, die heute aus der Eu-
ropäischen Union eine große demokratische
Wirklichkeit machen.
Wenn überhaupt etwas Positives aus jener Tragödie
entstanden ist, dann ist es der Wille zum Frieden und
zur Zusammenarbeit, Werte, die meiner Generation ein
Europa geschenkt haben, dessen Zukunft wir nun mit-
gestalten dürfen, auch mittels jener Momente wie die-
sem heute, die uns mit Schmerz aber auch mit
Gewissheiten erfüllen, die als sichere Grundlage für
unser zukünftiges Handeln dienen.

Wanda Nordlie (Krankenschwester beim
139th US Evacuation Hospital, USA)

Wanda Thoen Nordlie diente
in der US Army in Europa,
als der Weltkrieg sich zu Ende
neigte. Ihr Ehemann Don
Nordlie diente als US-Marine
im Zentralpazifik und war an
vier Gefechtslandungen be-
teiligt, die in der historischen
Übernahme von Iwo Jima
gipfelten. Ich bin Dons Neffe
und wurde gebeten, Wandas
Geschichte in ihren eigenen
Worten zu schildern:
Im Juni 1944 absolvierte ich
meine Ausbildung am Fair-

view Hospital in Minneapolis. Der Krieg dauerte schon
mehrere Jahre an und für mich bestand kein Zweifel,
dass ich mich der Sanitätsgruppe der US Army an-
schließen würde. Wie so viele Reklametafeln suggerier-
ten: „Ich wäre lieber bei ihnen, als auf sie zu warten“.
Im November bekam ich die Order, mich im Camp
Carson, Colorado, ausbilden zu lassen. Nach sechs
Wochen wurden wir nach Fort Riley, Kansas, geschickt,
um auf weitere Anweisungen zu warten. Als der Abrei-
sebefehl bei unserem Abfahrtshafen einging, wurden

Wanda Nordlie 1945
Foto: ZME
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wir angewiesen, Stillschweigen zu bewahren. Wir er-
hielten nicht den kleinsten Hinweis, wohin wir über-
haupt aufbrachen. Nach einer rauen Überfahrt kamen
wir in Le Havre an. Von weit entfernt sah es wie eine
charmante kleine Stadt aus, aber als wir näherkamen
wurde uns bewusst, dass es sich um Fassaden und
leere Gebäude handelte – unsere ersten Eindrücke der
Verwüstungen des Krieges. Die Strände waren mit Sta-
cheldraht übersät. Die kalte Realität des Krieges wurde
uns erst jetzt richtig bewusst.
Als unsere Einheit vollständig war, reisten wir nach Süd-
deutschland. Es gab keinen einzigen Hinweis darauf,
wo wir uns befanden, da alle Straßenschilder entfernt
wurden, damit die alliierten Kräfte ihren genauen Auf-
enthaltsort nicht bestimmen konnten. Wir nahmen
nicht ein einziges Mal Artilleriefeuer wahr, aber täglich
hörten und sahen wir die englischen Bomber, die auf
ihrem Weg nach Berlin waren. Wir befanden uns in den
letzten Wochen des Kriegs, reisten in unseren offenen
Trucks und hörten manchmal das Sirren einer vorbei-
fliegenden Kugel, die ein Scharfschütze abgefeuert
hatte. SS-Angehörige und Nazi-Offiziere, oftmals als
Priester oder Zivilisten verkleidet, versteckten sich am
Land, als die Spionageabwehr sie aufspürte. Inzwi-
schen publizierte die „The Stars and Stripes“- Zeitung
Fotografien von den Konzentrationslagern, die täglich
von den alliierten Truppen entdeckt wurden. Es war
schwierig für uns, uns solchen Horror vorzustellen. Wir
Krankenschwestern wurden dem Konzentrationslager
Ebensee zugewiesen. Ein wunderschön gelegenes
österreichisches Dorf in den Alpen war Schauplatz
großen Horrors. Wir waren ein Bestandteil von General
Pattons 3. Armee, dessen Einheit Ebensee entdeckt
hatte. Es schien unmöglich, dass solche Gräueltaten in

Ebensee verübt wurden, mitten in einer solch schönen
Umgebung. General Patton war entsetzt und be-
stimmte, dass keine Schwester an so einem Ort arbei-
ten sollte. Daher durften in der ersten Woche nur
männliche Offiziere und Chargen das Lager betreten.
Sie kamen des Nachts zurück und berichteten, wie sie
riesige Gräben für Massenbestattungen ausgehoben
hatten, da es tausende von Leichen gab, welche die
Nazis dem Hungertod überlassen hatten, als sie in die
Berge geflohen waren.
Wir Krankenschwestern bettelten um die Erlaubnis, un-
sere überarbeiteten Männer in der Pflege der Häftlinge
unterstützen zu dürfen. Unser Captain hatte in grauen-
vollen Regionen des pazifischen Dschungels gedient
und befand, dass die Schwestern durchaus mit der Si-
tuation umzugehen wüssten. Er flehte General Patton
an. Es wurde vereinbart, dass wir einen Rundgang
durch das Camp machen würden, und wenn wir es
durchstanden, würden wir unsere Spitalszelte aufbauen
dürfen. Wir gingen durch die Schlafräume, lange iso-
lierte Holzbaracken, in denen drei hölzerne Betten
übereinander gestapelt waren, Reihe für Reihe. Ein
Bett war kaum mehr als ein nacktes Regal, beher-
bergte fünf Männer und war weniger als 1,20 m breit.
Es war dunkel, da es im ganzen Gebäude nur verein-
zelte Fenster gab. Als sich unsere Augen an das
dämmrige Licht gewöhnt hatten, sahen wir, dass uns
riesige schwarze Augen aus den Stockbetten anstarr-
ten. Diese Kreaturen schienen nicht mehr menschlich,
da wir nur die Köpfe sahen, die ohne Körper in den
Betten zu liegen schienen. Alles war still, als wir die
engen Korridore entlang gingen, ohne ein Wort zu ver-
lieren. Dann durchbrach beim Vorbeigehen eine sanfte
Stimme die Stille: „Diese schönen roten Lippen!“ Mein
Schuldeutsch konnte das übersetzen. Es gab also doch
noch einen Funken Leben in diesen Männern!
Wir sahen das Krematorium mit seinen schwarzen
Öfen. Alles war so gut wie möglich gereinigt worden,
aber der Tod war überall zu sehen. Wir wurden ständig
durch die Toten an ihn erinnert. Der Geruch des Todes
durchdrang alles und lebte für einige Tage in uns. Es
war uns unmöglich zu essen, aber wir waren entschlos-
sen, unsere Zelte aufzubauen und an die Arbeit zu
gehen. Im Lager waren 18.000 Häftlinge, obwohl es
nur für 10.000 ausgelegt war. Die Insassen wurden als
Arbeitssklaven benutzt, um die umliegenden Berge
auszuhöhlen. Der Ort lag nahe Hitlers Berchtesgaden
(Obersalzberg, Berghof) und er wollte somit einen
Rückzugsort schaffen. Die Häftlinge mussten jeden Tag
einen Marsch an Wohnhäusern vorbei zurücklegen, um
zwölf Stunden zu arbeiten. Manche Einwohner des Orts
warfen Steine auf sie, andere wiederum steckten ihnen

Der Überlebende Andrew Sternberg (links) mit Wanda Nordlie
und ihr Neffe Joh Leasia    Foto: Kathrin Quatember 
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Nahrung, Wasser oder Medizin zu, was sie unter gro-
ßem Risiko ihres eigenen Lebens taten. Jeder Gefan-
gene, der zu schwach war um zu arbeiten, war dem
Tod preisgegeben. 
Die Häftlinge behaupteten, dass Ebensee, zusammen
mit Auschwitz, eines der schlimmsten Konzentrationsla-
ger gewesen sei. Viele von ihnen waren in mehr als
zehn Camps gewesen. Sie trugen weite, dunkelblau
und weiß gestreifte Pyjamas; im Winter bekamen sie,
wenn sie Glück hatten, einen Pullover und einen zerris-
senen, dreckigen Mantel. Viele mussten barfuß gehen,
was durch das Arbeiten im eisigen Wasser und im
Schnee viele Tote zur Folge hatte. Frühstück bestand
aus einer großen Tasse schwarzen Kaffees, Mittages-
sen war eine dünne Suppe aus Kartoffelschalen (die
Kartoffeln selbst gingen an die SS-Männer). Abends
bekamen die Häftlinge eine Scheibe Brot (zu 30 % aus
Sägemehl bestehend) und einen Löffel voll aus einer
Fleischkonserve, Margarine oder Marmelade. Unser
Zweck bestand darin, den 3.000 Kränksten wieder
etwas Ähnliches wie Menschlichkeit zukommen zu las-
sen. Unser Krankenhaus war ausgerüstet, um 400 Pa-
tienten zu behandeln, wir waren also mehr als
unterbesetzt. Jede Krankenschwester war mit einem
Zelt betraut, zur Unterstützung hatte sie zwei Sanitäter
zur Verfügung. Wir hatten viele Feldbetten, aber nicht
genug Decken, daher bettelten die Männer in der Um-
gebung um Bettsachen und kamen mit schweren
Schlafsäcken aus Papier zurück. Sie waren kratzig aber
halfen, die Kälte der eisigen Bergluft draußen zu hal-
ten.
Am Tag als wir bereit waren die ersten Patienten aufzu-
nehmen, stand ich außerhalb meines Zeltes und sah
zu, wie sich eine lange Schlange von nackten Männern
anstellte. Die Männer waren Skelette, die Knochen
waren nur von einer dünnen weißen Schicht Haut über-
zogen. Ihre Köpfe waren kahl geschoren und jeder
hatte ein violettes Zeichen an seinem Ohr. Jeder Häft-
ling bekam eine Bettdecke oder einen Schlafsack und
wurde zu einem Feldbett geführt. Die Kränksten unter
ihnen bekamen intravenös Plasma. Aufgrund ihrer ge-
schädigten Mägen bekamen sie nur eine strenge Diät,
bestehend aus Flüssigem, aus Suppe u. ä. Jeden Tag
starben ungefähr 25 % unserer Insassen. Sie konnten
durch den Reiz, den eine Zigarette hervorrief, sterben.
Manche starben, als sie voller Übermut durch das Tor
schritten. Mit der knappen Medizin und so vielen Toten
konnte jeder einen Patienten für tot erklären. Die Lei-
che wurde von zwei Sanitätern auf einer hölzernen
Trage in die Leichenhalle gebracht. Einmal, als Sanitä-
ter eine Leiche dorthin bringen wollten, passierten sie
eine andere hölzerne Bahre, auf der frisch gebackene

Brote für die Kantine lagen. Der scheinbar tote Mann
griff nach einem Laib Brot. Die Sanitäter starben fast
vor Schreck, konnten den Patienten jedoch glücklicher-
weise zu seinem Feldbett zurückbringen.
Man sollte annehmen, dass unsere Patienten dankbar
waren für unseren Sanitätsdienst. Aber viele von ihnen
waren argwöhnisch und fühlten sich, als ob nur ein an-
deres Land die Macht übernommen hätte. Unsere Pa-
tienten dachten, dass wir sie verhungern ließen, da sie
mit der Diät der Suppe kaum mehr zu bekommen
schienen, als bei den Nazis. Nur jene, die drauf und
dran waren, entlassen zu werden, realisierten, dass sie
befreit worden waren. Es gab einen Jungen im Camp,
der sehr klein war für sein Alter, aber kein bisschen un-
terernährt. Es geschah manchmal, dass ein Kind wie
ein Maskottchen versorgt wurde und die Insassen ihre
Nahrung mit ihm teilten, egal wie viel sie hatten. Er
sah aus, als ob er acht Jahre alt wäre, sagte aber, dass
er elf wäre. Er sprach jede Sprache, die im Lager ver-
treten war, gut genug, um uns bei der Kommunikation
mit den Patienten zu helfen. Mit meinen zwei Jahren
Schuldeutsch und mit Gesten, konnte ich mich norma-
lerweise recht gut verständigen. Deutsch war verständ-
licherweise die Sprache des Lagers, also konnten alle
ein paar Brocken davon. Die Männer kamen aus
Deutschland, Frankreich, Polen, Norwegen, Italien und
Russland und sicherlich noch aus anderen Ländern,
welche mir unbekannt sind, da viele Patienten uns
nichts erzählen wollten. Die Einwohner wurden ange-
wiesen, mit Nahrung und anderen Vorräten zu helfen.
Viele führten niedere Arbeiten im Camp aus. Den
Österreichern wurde befohlen, jedem ein angemesse-
nes Begräbnis zu bereiten. Die Toten waren wie Holz

Der Überlebende Henryk Czarnecki 
Foto: Wolfgang Spitzbart
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um das Lager gestapelt. Die Einwohner folgten den
Anweisungen und man sah viele christliche Kreuze
unter den jüdischen Sternen. Als unsere Patienten an
Gewicht und Kraft gewonnen hatten, war das Haupt-
problem, sie wieder in ihre Heimat zu verbringen. Eines
Tages kam ein stämmiger russischer Offizier in mein
Zelt und schnappte sich das Buch mit den Patienten-
aufzeichnungen und überprüfte ihre Nationalitäten und
Heimatländer. Er wurde auf zahlreiche Namen auf-
merksam: „Ruski, ihr kommt mit mir!“ Von diesen Pa-
tienten kam die erste wirkliche Reaktion; sie setzten
sich in ihren Feldbetten auf. Als der Offizier ihre
Namen verlas, antwortete jeder dasselbe: „No Ruski,
no Ruski!“ Ihre Augen flehten mich an. Als ich dem Of-
fizier die Mitnahme der Russen verweigerte, sprang er
auf vor Wut, ganz rot im Gesicht, seine Orden auf der
Brust klimperten. Er schrie, dass er einen höheren
Rang hätte als ich, aber ich blieb dabei. Ich schnappte
mir mein Patientenbuch und sagte ihm, dass er in mei-
ner Station keinen höheren Rang haben kann als ich.
Zu meinem Erstaunen drehte der Russe auf der Stelle
um und stampfte davon. Meine Patienten waren stolz
auf mich, aber sie konnten nicht sehen, wie sehr ich
zitterte!
Ich wünschte, ich könnte die Geschichten der Patienten
erzählen, aber die Sprachbarriere machte es unmög-
lich, sie zu hören. Einige wenige konnten Englisch und
erzählten mir von ihren Erfahrungen. Wir blieben für
sechs Wochen in Ebensee. Als wir endlich die Zeit fan-
den, das Lager zu filmen, sah es beinahe normal aus.
Unsere Patienten hatten mindestens 4 Kilo zugenom-
men und sahen nicht mehr ganz so unterernährt aus.
Uns wurde endlich vertraut. Der Krieg war tatsächlich
zu Ende und sie waren frei, konnten nach Hause zu-
rückkehren, zu ihren Familien in alle Ecken Europas;
und so endet die Geschichte des 139. Evacuation Hos-
pitals und seine Rolle in Ebensee. 

Im Namen meiner Tante, meines Onkels, den Überle-
benden und all jenen, die ihr Leben ließen, möchte ich
Ihnen dafür danken, meiner Tante zu erlauben, Eben-
see in seiner ganzen Schönheit wieder zu sehen und
ihre Geschichte zu teilen, die wir, wie den Holocaust,
niemals vergessen sollten.

Zvi Shmidmaier und Shimon Shahar
(Überlebender mit seinem Sohn, Israel)
Mein Name ist Shimon Shahar und ich möchte über
meinen Vater sprechen, der hier neben mir steht. Es ist
für ihn unbegreiflich, dass er an diesem Ort steht, 71
Jahre nachdem er erstmals in Ebensee angekommen

war. Es ist kaum rational fassbar, dass er beinahe ein
Jahr dieses furchtbare KZ Lager überlebt hat. Seine
Häftlingsnummer war 72580. Als ungarischer Jude
wurde er aus seinem Heimatort Telciu im Mai 1944
nach Auschwitz-Birkenau deportiert, zusammen mit sei-
nen Eltern und 10 Geschwistern. Er überlebte die Se-
lektion und wurde mit seinem Bruder Berci nach
Mauthausen weiterdeportiert. Nach ein paar Tagen
kam er in das KZ Ebensee, wo er 12 Monate als
Zwangsarbeiter in den Stollen arbeiten musste. Er litt
furchtbaren Hunger, wurde von den SS- Männern ge-
schlagen und geschändet. Sein 2 Jahre älterer Bruder
Berci kümmerte sich während dieser Zeit um ihn. Berci
wurde 2 Monate vor der Befreiung von den Nazi-Scher-
gen ermordet. Wir sind dem amerikanischen Volk mit
großer Dankbarkeit verbunden. Nach der Befreiung
fand er nur eine von seinen Schwestern. Der Rest der
Familie, seine Eltern und neun Geschwister waren in
Auschwitz ermordet worden.
Nach dem Krieg emigrierte er nach Israel, dem jüdi-
schen Staat und gründete eine eigene Familie. Seine
Urenkel sind sein persönlicher Sieg über das Nazi-Re-
gime. Ich möchte dem Team der Gedenkstätte Eben-
see für die Organisation der heutigen Feier danken und
auch dafür, dass dieser Ort als Gedenkstätte für künf-
tige Generationen erhalten wird. Wir dürfen uns nicht

Zvi Shmidmaier mit seinem Sohn Shimon Shahar
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täuschen lassen, dass die damaligen Ereignisse weit in
der Vergangenheit liegen. Heute sehen wir das Wieder-
aufkeimen von Antisemitismus in ganz Europa. Wir
müssen uns immer wieder versichern, dass wir die not-
wendigen Lehren aus der Vergangenheit gelernt
haben. Vielen Dank.

Silvia Dinhof Cueto (Tochter des spani-
schen Überlebenden Victor Cueto)
Ich bin die Tochter eines der mehr als 7.000 republika-
nischen Spanier, die nach ihrem Kampf gegen den Fa-
schismus Francos und ihrer Flucht nach Frankreich ins
KZ Mauthausen und seine Nebenlager deportiert wur-
den. 
Es ist nicht meine Absicht, Ihnen Daten des spanischen
Bürgerkrieges 1936 bis 1939 oder der schrecklichen
Erlebnisse der Flüchtlinge in den Lagern Frankreichs zu
wiederholen. Was ich hingegen machen möchte, ist,
allen republikanischen Spaniern die Ehre zu erweisen:
denen die ihr Leben in jener Hölle der Konzentrations-
lager gelassen haben und jenen, die das Glück hatten,
irgendwie zu überleben. Ich widme meine Worte der
kleinen Gruppe jener, die im österreichischen Exil ge-
blieben sind und ganz besonders meinem Vater Victor
Cueto Espina, der bis zu seinem Tod 1990 in einem
kleinen Ort hier in der Nähe gelebt hat. Meine Rede
baut auf einzelne Begriffe, Erinnerungen und Fragen
auf, die mir für sein Leben in und nach Mauthausen
bedeutend erscheinen:
Eine Nummer, die 3438, auf die mein Vater mit seinem
Eintritt in Mauthausen im Sommer 1940 bis zu seiner
Befreiung in Ebensee im Mai 1945 reduziert war.
Der blaue Winkel. Zu diesem Thema möchte ich einen
Text zitieren, den Lisa Palli, eine Studentin der UNI
Graz für die Ausstellung „Nacht und Nebel, Spanier in
Mauthausen” verwendet hat:
Die spanischen Häftlinge in Mauthausen trugen den
blauen Winkel der Staatenlosen (offiziell „Emigranten“
genannt) mit einem darauf genähten „S“ für Spanier.
Der Ursprung dieser widersprüchlichen Kennzeichnung
liegt in einem Treffen zwischen dem spanischen Au-
ßenminister Ramón Serrano Suner und seinem deut-
schen Amtskollegen Joachim von Ribbentrop im Jahre
1940. Bei diesem Treffen sagte Serrano Suner, dass die
geflüchteten Spanier von ihm nicht mehr als spanische
Bürger betrachtet werden würden. Sie sollten nicht
nach Spanien zurückkehren und die Regierung werde
sich nicht um sie kümmern. So verloren sie endgültig
ihre Staatsbürgerschaft und gleichzeitig ihren Status als
Kriegsgefangene. Da sie Francos Feinde waren, wur-
den sie auch zu Hitlers Feinden. Obwohl sie staatenlos

waren, kennzeichnete das „S“ sie gleichzeitig als politi-
sche Feinde oder „Rotspanier“. Bis 1955, d.h. nach
meiner Geburt, war mein Vater staatenlos.

Das Leben im Lager:
Als er nach Mauthausen kam, wagte mein Vater, einen
Dolmetsch zu verlangen, bevor er etwas unterschreiben
sollte, was er nicht verstand. Nachdem man ihn an den
nach hinten gebundenen Armen aufhängte und er das
Bewusstsein verlor, unterschrieb er. Er kümmerte sich
nicht mehr um das Thema Sprache. 
Das Glück, von den Arbeiten im Steinbruch und der
Todesstiege wegzukommen: Einer der schlimmsten SS
Schergen hatte ihn völlig willkürlich mit zwei oder drei
anderen zur Arbeit in der Gärtnerei ausgesucht. Irgend-
welche Pflanzen essen zu können, konnte das Leben
retten. 
Die Demütigungen: 1942, sehr schwach, meldete er
sich zu einem Boxkampf gegen einen viel kräftigeren
Häftling, um als „Preis“ ein wenig Essen zu bekom-
men. Er konnte sich nur durch Beißen und Kratzen ret-
ten. Das alles zum Gaudium der SS. Die Verzweiflung,
die einmal so weit ging, dass er entschlossen war, sich
in den elektrischen Zaun zu werfen. Der solidarische
Beschluss der Häftlinge, nicht in die Stollen von Eben-
see zu gehen, als sie erfuhren, dass diese von der SS
kurz vor der Befreiung gesprengt werden sollten.

Das Leben danach in Österreich:
Was waren die Gründe in Österreich zu bleiben?
Ihre Überzeugung und Hoffnung, dass auch Franco
bald gestürzt werden würde, um in ihre Heimat zurück-
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kehren zu können. Die schlechte Erinnerung an die
Zeit in Frankreich, die Tatsache, eine geliebte Frau und
Arbeit gefunden zu haben und im Fall meines Vaters
eine Krankheit, die Tuberkulose. 
Warum kein Hass und keine Rachegelüste? Ein Vorfall,
der mich in meiner Jugend besonders beeindruckt hat,
gibt eine mögliche Antwort. 1973 hatte Simon Wiesen-
thal einen Prozess gegen einen gewissen Johann Gogl,
Bewacher in Mauthausen und Ebensee, angestrengt.
Auch mein Vater war als Zeuge geladen. Eines Tages
erschien Gogl bei uns zu Hause, um zu sehen, ob ihn
mein Vater wiedererkennen würde. Als er bemerkte,
wer dieser Besuch war, forderte er ihn aufgeregt auf, zu
gehen. Auf meine Frage, warum er diesen unver-
schämten Typen nicht wenigstens eine Ohrfeige gege-
ben hätte, antwortete er: „Wenn ich das tue, bin ich
genau wie er, und so will ich nicht sein“.
Die Gruppe jener, die in Österreich lebten, was für sie
nicht immer einfach war, einte ein starkes Band: das
der Freundschaft und des einzigen verbliebenen Sym-
bols ihrer Identität: die republikanische Fahne. Dieses
Symbol zu achten, die Erinnerung an das Leid dieser
Menschen und jenes NIEMALS VERGESSEN ist und
wird immer unsere moralische Verpflichtung sein.

Alessio Ducci (Sohn eines Überleben-
den, ANED Toskana)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen be-
danken, hier und heute zu diesem Anlass, dem 70.
Jahrestag der Befreiung des KZ Ebensee, sprechen zu
dürfen. Ich bin Vorsitzender des Vereins ANED (Verein
ehemaliger KZ-Insassen Italiens) von Florenz und über-
bringe Ihnen den Gruß aller Sektionen unseres Vereins,
und denke dabei besonders an ANED Prato, im Anden-
ken an Roberto Castellani.
Mein Vater Alberto Ducci (Häftlings-Nr. 57101) wurde
während der Streiktage im März 1944 festgenommen,
sein Transport verließ den Bahnhof von Florenz am 8.
März 1944 und erreichte den Bahnhof von Mauthau-
sen nach drei Tagen einer schrecklichen Zugfahrt. Am
11. März kam er im KZ Mauthausen an und nach 15
Tagen Quarantäne wurde er in das KZ Ebensee über-
stellt. Mein Vater erzählte mir, dass es anfangs in Eben-
see sehr schlimm war, in seiner Baracke waren
Häftlinge verschiedenster Nationalitäten, einige waren
von italienischen Faschisten verhaftet worden, deshalb
sagten sie zu allen Italienern „Mussolini“. Auf der an-
deren Seite waren die SS-Leute, und auch sie hassten
die Italiener ganz besonders, weil sie sie nach dem
Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten im Septem-

ber 1943 für feige Verräter hielten. Anfangs wurde
mein Vater in einem Arbeitskommando zum Holzfällen
eingesetzt (das Fichtenholz wurde zum Bau der Bara-
cken benötigt), dann wurde aber auch er zur Zwangs-
arbeit in dem ersten Stollen, im heutigen Gedenk-
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 glei-
chen Tag und im gleichen Jahr wie er geboren war.
Deshalb wurden sie im Lager „die Zwillinge“ genannt.
Es vergingen unendliche Monate vor der Befreiung, ab
Januar 1945 kamen noch viele andere KZ-Häftlinge,
die aus östlich gelegeneren, von Sowjetsoldaten befrei-
ten Lagern, nach Westen getrieben wurden. Sie schlie-
fen zu viert auf einem Schlafplatz und inzwischen hörte
man immer mehr Kanonen und die SS- Wachen wur-
den immer nervöser, da dachte man, dass bald etwas
geschehen werde, aber der Tag der Befreiung schien
nie zu kommen! Endlich kam der 6. Mai 1945 und
mein Vater wurde in Ebensee befreit. Er war noch keine
18 Jahre alt und wog nur noch 27 kg und hielt sich
kaum auf den Beinen. Es dauerte noch einen Monat,
bis er wieder aufrecht stehen und gehen konnte. Als er
37 kg wog, sagte man ihm, er könne sich wieder auf
den Weg nach Italien machen. Er bekam einen Aus-
weis des Roten Kreuzes und nur Unterwäsche und
einen Wollmantel. Er kehrte mit Gelegenheitsfahrzeu-
gen nach Florenz zurück.
In seiner Heimatstadt zurück, konnte meine Großmut-
ter ihn kaum wiedererkennen, so sehr hatte er sich ver-
ändert, nicht nur im Aussehen, sondern auch im
Wesen. Sich in den Alltag wieder hineinzuleben, ist für
ihn sehr kompliziert gewesen: Er wollte sprechen, er-
zählen, aber viele glaubten ihm nicht oder wollten ein-
fach nicht solche schrecklichen Dinge hören. Das
Bedürfnis zu sprechen hatte auch mit einer Art Schuld-
gefühl zu tun, weil er es geschafft hatte und viele
Freunde und Kameraden nicht: Er hielt es für seine
Pflicht, zu berichten, was er erlebt und gesehen hatte.
Und so kam es, dass er sich beim italienischen Opfer-
verband der ehemaligen KZ-Insassen, der ANED, mel-
dete. Anfangs war das Anliegen dieses Vereins, die
vielen Witwen und Waisen finanziell zu unterstützen,
dann wurde es mit den Jahren immer wichtiger, Zeu-
genschaft abzulegen, die Erinnerung wachzuhalten!
Und dann begann ANED in den 60er Jahren die soge-
nannten Pilgerfahrten zu den ehemaligen Konzentrati-
onslagern zu organisieren. Als ich noch klein war,
begann ich meinen Vater, mit meiner Mutter, auf die-
sen Fahrten zu begleiten und nie habe ich aus seinem
Mund Worte des Hasses und des Ressentiments gehört.



Seine einzige ständige Sorge war es, mit den Jugendli-
chen zu sprechen, mit den Hunderten von Schülern,
mit denen er jedes Jahr zusammenkam und die nach
Mauthausen und Ebensee mitfuhren. „Die jungen
Leute müssen es wissen! Niemals mehr darf es gesche-
hen, dass jemand erleidet, was wir erleiden mussten!“,
sagte er immer wieder. Im Mai 1996, nach einer
Krankheit, die ihm schwer zu schaffen machte, sich
dessen bewusst, dass er nicht mehr lange zu leben
hatte, wollte er unbedingt nochmal nach Ebensee kom-
men, obwohl die Ärzte und meine Mutter und ich da-
gegen waren! Er starb zwei Monate später, Anfang Juli
1996. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der KZ-
Überlebenden immer kleiner geworden, in der Orts-
gruppe der ANED Florenz war Mario Piccioli der letzte
und er ist 2010 gestorben. Seitdem machen wir Famili-
enangehörige der zweiten und dritten Generation wei-
ter. In Italien gibt es noch ca. 300 ehemalige
KZ-Häftlinge, die noch am Leben sind, aber für viele
von ihnen ist es sehr schwer geworden, zu reisen, sie
sind schon sehr alt. Trotzdem ist am letzten 3. Mai in
Mailand (die Gelegenheit war die EXPO) etwas sehr
Schönes passiert: ANED hat ein Treffen von 30 Überle-
benden, Juden und politisch Verfolgten, organisiert.
Am Ende dieser Zusammenkunft haben sie uns ein
Dokument hinterlassen, einen Appell, den ich Ihnen
jetzt vorlesen will: 
„Wir, Frauen und Männer, die wir die KZ-Gräuel über-
lebt haben – jeder von uns mit seiner eigenen Lebens-
geschichte, mit seinem Glauben, mit seinen
Überzeugungen – sind hier zum 70. Jahrestag der Be-
freiung und des Kriegsendes zusammengekommen,
um jene unsere Werte zu bekräftigen und zu verteidi-
gen, wegen derer wir Schreckliches erfahren mussten:
Friede, Gleichheit, gegenseitiger Respekt, Solidarität,

Gerechtigkeit, Demokratie. Diese Werte stellen das
Erbe unserer Leidensgenossen dar, die aus den Lagern
nicht zurückgekommen sind.“
Auch heute noch werden diese Werte in der Welt jeden
Tag mit Füßen getreten und wir befürchten, dass die
zukünftigen Generationen diese Werte vielleicht zu
einem hohen Preis wiederentdecken und widererlangen
müssen. Aber wir wollen hoffen, dass diese unsere
Worte nicht umsonst sind. Die Erinnerung an die
schrecklichen Jahre des 20. Jahrhunderts darf nicht mit
uns zu Ende gehen, sie muss weitergegeben werden,
durch Lernen und Forschung, vor allem in den Schu-
len, und sie muss weiterhin Grundlage sein für die Ge-
wissheit der hohen Bedeutung der Demokratie gegen
neue Barbarei. Die Idee eines vereinten Europas ist in
den dreißiger Jahren entstanden an den Orten des Exils
der Antifaschisten und paradoxer Weise wurde sie be-
kräftigt im Gemisch der Nationalitäten in den NS- Kon-
zentrationslagern. Deshalb verlangen wir von den
internationalen Institutionen, auf EU- und Weltebene,
dass jene Orte des Leidens, an denen die NS- Vernich-
tung stattgefunden hat, von der UNESCO als „Erbe der
Menschheit“ anerkannt werden. Wir wenden uns aber
vor allem an die jungen Menschen des heutigen und
des kommenden Italiens: Kämpft gegen Indifferenz
und Konformismus an; kümmert euch um das öffentli-
che Wohl, wenn ihr nicht wollt, dass andere es für euch
tun; erkennt und verurteilt jeglichen Rassismus, Diskri-
minierung und Gewalt; verteidigt die Demokratie und
die Verfassung, die Freiheit gegen jeden autoritären
Versuch. Erlaubt es nicht, dass jemals wieder Frauen
und Männer verfolgt werden wegen ihrer Herkunft,
ihrer Ideen und ihres Glaubens. Ich hoffe, dass alle wir
hier in Ebensee Anwesenden sich den Appell der ehe-
maligen italienischen KZ- Insassen zu eigen machen
können. Vielen Dank.

Mag.a Johanna Mikl-Leitner   
(Bundesministerin für Inneres)
Sehr geehrte Anwesende! Das Jahr 2015 ist ein beson-
deres Gedenkjahr. Denn es ist 70 Jahre her, seitdem
der Krieg zu Ende ist. Viel zu viele Menschen sind es,
die jenen Tag und die Befreiung vom Faschismus nicht
erleben durften.
Am 6. Mai dieses Jahres jährte sich die Befreiung des
Konzentrationslagers Ebensee zum siebzigsten Mal. Die
Soldaten der U.S.-Army befreiten dieses als eines der
letzten Konzentrationslager und schenkten den überle-
benden Häftlingen wieder ihre Freiheit. Der nationalso-
zialistischen Vernichtungspolitik waren alleine hier,
zwischen November 1943 bis Mai 1945 von 27.000 in-
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ternierten Häftlingen mehr als 8.500 Menschen zum
Opfer gefallen. Heute stehen wir hier, sehen uns um
und können nicht begreifen, dass diese Landschaft ein
Ort des systematischen Massenmordes war. Das Da-
sein der Häftlinge war geprägt von schonungsloser kör-
perlicher Ausbeutung, sadistischer Erniedrigung und
der Angst vor Vernichtung. Die Nationalsozialisten
transportierten sie mit einem konkreten Ziel hierher:
ihrer Ausbeutung für die Rüstungsindustrie, insbeson-
dere den Stollenbau, bis zur Vernichtung durch aller-
härteste körperliche Arbeit.
Am 6. Mai 1945 erlebten mehr als 16.000 der hier In-
ternierten den Tag der Befreiung durch Soldaten der
US Army. Es bot sich ihnen ein erschütternder Anblick.
Überall lagen Leichname von Verhungerten und sie
trafen auf tausende unterernährte Menschen: Diese
Menschen konnten und wollten den nationalsozialisti-
schen Terror bezeugen und niemals vergessen.
70 Jahre später stelle ich mir die Frage: Was genau be-
deutet für uns Gedenken? Gedenken heißt in erster
Linie, nicht auf jene zu vergessen, die sich als Zeitzeu-
gen unermüdlich gegen das Vergessen engagieren. Sie
nehmen beschwerliche Reisen aus der ganzen Welt auf
sich. Sie treten geeint gegen das Vergessen auf. Auch
heute sind einige dieser Zeitzeugen anwesend. Sie keh-
ren wieder an einen Ort, der sie ihrer Menschenwürde
und ihres Lebens berauben wollte.
So auch Andrew Sternberg, geboren 1929, der heute
in Cleveland lebt. Er wurde in Ungarn (Pötrete) gebo-
ren und mit seiner Familie nach Auschwitz, Mauthau-
sen, Melk und Ebensee deportiert. Zum Zeitpunkt der
Befreiung des KZ-Lagers Ebensee war er 16 Jahre alt.
Heute trifft er auf die Amerikanerin Wanda Nordlie. Sie
war als Mitglied des 139. Field Hospital der US Army
gemeinsam mit 40 Ärzten, 40 Krankenschwestern und
200 Freiwilligen eine Woche nach der Befreiung im
Konzentrationslager Ebensee eingetroffen. Als 20-jäh-
rige frisch gebackene Krankenschwester war sie dort
über zwei Monate alleine für die Pflege und Betreuung
von 60 Personen in einem ihr zugeteilten Krankenzelt
verantwortlich. Dort pflegte sie sie, bis sie gestärkt
genug heimkehren konnten. Heute ist es das erste Mal,
dass Wanda Nordlie nach Ebensee zurückkehrt.
Liebe Frau Nordlie, ohne Rücksicht auf sich selbst hiel-
ten sie viele Menschenleben in ihren Händen und
wussten es zu schützen. Ihnen wurde in einem Buch
über das KZ-Lager Ebensee von Richard McDonald ein
Kapitel gewidmet. Dank dieses Buches erfuhr auch An-
drew Sternberg von Ihnen und erinnerte sich an Sie.
Herr Sternberg, seit vielen Jahren setzen Sie sich uner-
müdlich dafür ein, dass das, was Sie als KZ-Häftling
durchleben mussten, nicht vergessen wird. Menschen

wie Sie waren und sind das Bindeglied zwischen der
Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen dem Ges-
tern und Heute, zwischen dem Vergessen und Erinnern
und – zwischen den Kulturen. Deshalb verbindet uns
dieser Ort miteinander – auch im unermüdlichen
Kampf gegen Ignoranz, Intoleranz und Fremdenhass.
70 Jahre Befreiung bedeuten 70 Jahre Frieden und ich
danke allen, die ihren Teil dazu beitragen, das Ende
des Krieges, die Befreiung vom Faschismus, die Me-
chanismen der nationalsozialistischen Herrschaft und
die Auswirkungen des Holocaust in all seinen Aspekten
in Erinnerung zu halten. Ich danke allen, die vermit-
telnd oder in ihrem persönlichen Umfeld dieses Thema
immer wieder aufs Neue aufgreifen. Ich danke jedem
Einzelnen hier und dort draußen, der darüber spricht,
darüber laut nachdenkt, darüber schreibt, darüber be-
richtet und nicht schweigt. 
Meine Damen und Herren, es ist unsere Pflicht, das
Vermächtnis der Überlebenden zu ehren und zu würdi-
gen, wenn sie eines Tages nicht mehr sind. Orte wie
diese übernehmen dieses Erbe der Überlebenden,
denn letztendlich haben wir es den Zeitzeuginnen und
Zeitzeugen zu verdanken, dass die KZ-Gedenkstätte

Bundesministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner (Mitte)
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Ebensee eine Brücke zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart ist. Daher ist es unsere Pflicht, ihr Bemühen
um das Erinnern an die Vergangenheit weiterzuführen,
das zugleich auch ein Bemühen um Aufklärung und
um die Vermittlung demokratischer Grundwerte ist.
Deshalb ist dieser Ort für uns, die nachkommende Ge-
neration, ganz wichtig. Er ist Mahnmal für uns alle, nie
den Weg der demokratischen Freiheit zu verlassen. Tun
wir alles in unserer Macht stehende, um in diesem Ge-
denkjahr dieses - man könnte sagen „Versprechen zu
gedenken“ einzulösen. Als für die KZ-Gedenkstätte
Mauthausen zuständige Bundesministern ist es mir ein
großes Anliegen, all diese Gedenken zu fördern.
Verehrte Gäste, nur wer sich der Kostbarkeit des Frie-
dens und Freiheit tatsächlich bewusst ist, kann mit
Stärke gegen jene Mechanismen einstehen, die diese
bedrohen. Daher bin ich der festen Überzeugung, dass
das Hier und Jetzt ausschlaggebend ist. Genauso wie
sie hier und jetzt anwesend sind, hier und jetzt geden-
ken, hier und jetzt Zivilcourage zeigen, bestimmt das
Hier und Jetzt unser aller Zukunft und die Zukunft der
nachkommenden Generationen. Daher brauchen wir
die Zeitzeugen nicht nur als Verbündete in unserem
steten Bestreben nach Aufarbeitung und Aufklärung,
sondern auch, um uns die Kostbarkeit des Friedens
heute und für immer, hier und überall jedem vor Augen
zu führen. Also hören wir ihnen sehr genau zu, solange
ihre Stimmen hier erklingen und hoffentlich für immer
nachklingen. Ich verneige mich in Trauer und Geden-
ken an die hier verstorbenen Opfer.

Gedenkreferat von Michael Köhlmeier
(österreichischer Schriftsteller)
Elfriede Frischmann wurde am 10. November 1933 ge-
boren. Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr lebte sie mit
ihren Eltern Geza und Ella Frischmann in St. Pölten in
der Franziskanergasse. Bald übersiedelte die Familie
nach Wien in den 1. Bezirk, in die Dorotheergasse
6/13. Am 26. Jänner 1942 wurden Elfriede und ihre El-
tern nach Riga deportiert und kurz nach der Ankunft
ermordet. Elfriede Frischmann hat neun Jahre gelebt.
Mehr weiß ich nicht über dieses Kind. Von den Eltern
weiß ich nur die Namen. Elfriede ist siebzehn Jahre
jünger als meine Mutter und elf Jahre jünger als mein
Vater. Mein Vater wurde zweiundsechzig Jahre alt,
meine Mutter zweiundsiebzig. Sie hatten kein abenteu-
erliches Leben, aber ein gutes Leben. Sie konnten zu-
sehen, wie Hoffnungen erfüllt wurden, wie Illusionen
sich in Luft auflösten. Wenn man ihr Lachen und ihr
Weinen messen könnte, würden sie Wochen füllen, viel-
leicht Monate. Sie hatten Zeit, über so vieles zu stau-

nen, und konnten ihr Staunen an meine Schwester und
mich weitergeben. Sie hatten genügend Zeit, um etwas
Böses zu tun, und hatten genügend Zeit, um sich dafür
zu entschuldigen und es wieder gut zu machen. Sie
hatten genügend Gelegenheit, Gutes zu tun, und sie
haben die Gelegenheit genützt. Elfriede Frischmann
hat nur neun Jahre gelebt. Und alles, was ich über sie
weiß, ist in sieben Zeilen gesagt. Wenn ein Mensch
stirbt, stirbt eine ganze Welt. Und wenn niemand da ist,
der an diesen Menschen erinnert, dann ist es, als ob er
ein zweites Mal stirbt. 
Es gibt ein Bild von Elfriede Frischmann, ein einziges
Bild, eine Fotografie. Das Mädchen schaut mir direkt in
die Augen. Ich denke, es ist auf dem Bild nicht älter als
vier Jahre. Die kleine Elfriede weiß nicht, dass ein Bild
von ihr gemacht wird. Vielleicht hat ihr Vater, vielleicht
ihre Mutter zu ihr gesagt: „Und nun, Elfriede, halte still,
schau uns an und halte still.“ Ihr Mündchen ist ein
wenig offen, sie staunt, ist neugierig und will gehor-
chen. Ein rundes Gesichtchen hat sie. Die Haare sind
auf der Stirn zu einem Pony geschnitten. Sie trägt ein
ärmelloses Kleid mit Blumenmuster. Das Foto ist wohl
im Sommer gemacht worden. Die molligen Ärmchen
hält sie verschränkt. Dann sagt die Mutter oder der
Vater: „Das hast du gut gemacht, Elfriede, sehr gut
hast du das gemacht.“ Und sie läuft auf die beiden zu
und lacht und kichert, weil sie ihr Vater am Rücken kit-
zelt. Nach einer kleinen Zeit holen die Mutter oder der
Vater das Bild beim Fotografen ab und zeigen es ihrem
Töchterchen. „Das bist du, schau doch, Elfriede.“ Und
das Mädchen schüttelt den Kopf. Sie weiß ja nicht, wie
sie aussieht. Es interessiert sie doch nicht, wie sie aus-

Michael Köhlmeier bei seinem beeindruckenden Gedenkreferat
Foto: Kathrin Quatember

betrifft widerstand 117 | Juli 2015

Seite | 13



sieht. Oder doch? Im Talmud und im Koran heiß es in
ähnlichem Wortlaut: „Wer einen Menschen tötet, für
den soll es sein, als habe er die ganze Menschheit ge-
tötet. Und wer einen Menschen rettet, für den soll es
sein, als habe er die ganze Welt gerettet.“
Nach dem 20. Jahrhundert ist uns kein Begriff des
Bösen mehr geblieben, erst recht nicht eine archety-
pisch böse Figur. Mephisto hat jeden Schrecken verlo-
ren, die Ungeheuer an den mittelalterlichen
Kathedralen ebenso. Es ist uns keine unheimliche Vi-
sion geblieben, der wir entgegentreten könnten als
etwas Fremdem, dem die Verworfenheit im Gesicht ab-
zulesen ist, etwas Fremdem, das anders aussieht als
wir. Selbst die schrecklichen Aliens aus den Werkstätten
von Hollywood haben uns nie wirklich erschrecken kön-
nen und waren doch erfunden worden, um den Schre-
cken mit dem Schrecken zu beschwichtigen. Wir sind
begriffslos, seit wir das Böse nicht mehr von dem unter-
scheiden können, das uns ansieht, wenn wir in den
Spiegel schauen. Im Gesicht von Adolf Eichmann ist
nur Harmlosigkeit auszumachen, nichts als langwei-
lige, humorlose Harmlosigkeit. Nun wissen wir es fest:
Das Böse ist banal, wie Hannah Arendt schrieb. Aber

diese Erkenntnis entsetzte uns nicht so sehr wie jene,
die uns zugleich erreichte, nämlich, dass wir es immer
schon wussten. Die Teufel, die wir erfunden hatten,
dienten tatsächlich der Beschwichtigung und der Ab-
lenkung. Wir wollten uns selbst nicht anschauen, wir
haben in Wahrheit unserem freundlichen Augenauf-
schlag nie getraut. Wir wollten uns von uns selbst ab-
lenken. Darum haben wir den Teufel erfunden. Auch
die Botschaft von Robert Louis Stevensons Novelle von
Dr. Jekyll und Mister Hyde, dass wir das Böse in uns
tragen, kann uns nicht mehr beruhigen, seit wir wissen,
wir tragen es nicht in uns, wir sind es. Die Teufel, die
uns in der Literatur, in Märchen und Sagen begegnen,
diese luziden Ungeheuer, sie wären angesichts des ba-
nalen Bösen nicht weniger erschrocken als wir einst vor
ihnen.
Dies waren lange Zeit meine Gedanken, nachdem mir
mein Vater das Buch „Der gelbe Stern“ gegeben hatte.
Zum ersten Mal sah ich Bilder von der Schoah. Ich war
fünfzehn. Die Bilder der Halden von Leichen, die mit
dem Caterpillar in Massengräber geschoben wurden,
mochte ich nicht anschauen, ich ertrug es nicht, sie
anzuschauen; und die Bilder der Überlebenden, ausge-
mergelt und verzerrt bis ins Monströse, auch diese Bil-
der mochte ich nicht ansehen, ich ertrug es nicht. Sie
waren Helden, allein, weil sie Opfer waren. So, dachte
ich, sehen die Helden unserer Zeit aus. Über mich
wusste ich, dass ich kein Held bin. Mit den Opfern
konnte ich mich nicht identifizieren. Ihr Leid war zu
groß für mich. Also suchte ich in den Gesichtern der
Täter, der Lageraufseher und -aufseherinnen, im Ge-
sicht von Rudolf Höss, der konzentriert über Kopfhörer
seinem Prozess lauscht, im Gesicht von Heinrich
Himmler. Aber was suchte ich? Es waren verbitterte Ge-
sichter, hämische Gesichter, böse Gesichter, und es
waren harmlose Gesichter. Nichts in diesen Gesichtern
wies über das Menschliche hinaus. Ich wusste, wenn
ich verbittert war, wenn ich hämische Gedanken hegte,
wenn ich auf jemanden böse war, würde mein Gesicht
nicht anders aussehen. Das Ungeheuerliche, Unver-
gleichliche, zu dieser Auffassung kam ich, hatte in den
Gesichtern dieser bösen Menschen keine tiefen Spuren
hinterlassen. Aber warum nicht? Dorian Gray im
gleichnamigen Roman von Oscar Wilde behält sein rei-
nes Gesicht, während sein gemaltes Portrait alle Spu-
ren des Bösen, das er begeht, aufweist, und das Böse,
das er begeht, ist doch nur ein Bisschen im Vergleich
zu dem großen Bösen der Schoah. Ich studierte die Ge-
schichte der Täter, las, was sie schriftlich hinterlassen,
was sie in Verhören von sich gegeben hatten. Ich las
die Tonbandaufzeichnungen der Eichmann-Verhöre.
Ich fand nichts.
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Der Überlebende Max R. Garcia, rechts im Hintergrund 
Guy Dockendorf (Präsident des IMK)  Foto: Kathrin Quatember



Und dann hörte ich auf, mich mit den Tätern zu be-
schäftigen. Eine Romanfigur, merkwürdigerweise eine
Figur aus einem Roman, den ich selber schrieb, deu-
tete auf mich und sagte: „Was du tust, ist nichts ande-
res als schwarze Heldenverehrung. Was gibst du ihnen
die Ehre, ihre Geschichte nachzuerzählen, ihre Motive
zu imaginieren, ihre Gedanken, ihre Möglichkeiten?
Warum überlegst du dir, was aus ihnen hätte werden
können, wenn aus ihnen nicht geworden wäre, was
eben aus ihnen geworden ist?“ Ich schämte mich. Ich
hatte die gleichen Fragen gestellt wie Tausende vor mir
und Tausende zur gleichen Zeit wie ich. Woher kommt
das Böse? Was ist das Böse? Und ich hatte nichts er-
fahren. Was aber hatte ich erfahren wollen? Dass ich
niemals so einer werden könnte, wie jene gewesen
waren? Hätte sich mein Leben durch diese Antwort ver-
ändert? Nein, schwarze Heldenverehrung wollte ich
nicht betreiben, ganz bestimmt nicht.
Der Schriftsteller stellt sich etwas vor, er imaginiert. Das
tut jeder Mensch mehr oder weniger. Der Schriftsteller
tut es schriftlich, damit es in die Welt hinausgehen
kann, und er tut es beruflich. Es ist sein Beruf, und es
ist seine Berufung. Elfriede Frischmann ist neun Jahre
alt geworden. Zu ihrem zehnten Geburtstag hätte sie
vielleicht ein kleines Fest gegeben und ihre neue Mit-
schülerin eingeladen, die erst vor kurzem mit ihren El-
tern vom Land in die Stadt gezogen war. „Lade sie
doch ein“, hat vielleicht ihre Mutter oder ihr Vater ge-
sagt. „Sie hat keine Freundin, und du hast selber ge-

sagt, dass sie nett ist.“ Und dann hat das Mädchen
vom Land, das sich vor nichts zu fürchten braucht, weil
sich in der Welt, die der Schriftsteller imaginiert, nie-
mand vor niemandem fürchten muss, dann hat dieses
Mädchen einen Kuchen mitgebracht, den seine Mutter
gebacken hat, weil sie sich wünscht, dass ihr Kind eine
Freundin findet. Immer fürchtet man sich. Vor irgendet-
was fürchtet man sich immer. Und ganz kann auch ein
Erzähler die Furcht doch nicht aus der Welt hinauser-
zählen. Aber am zehnten Geburtstag von Elfriede sitzt
eine Schar Kinder um den Tisch in der Dorotheergasse
6/13 im 1. Wiener Gemeindebezirk, der Kuchen wird
angeschnitten, die Stücke werden verteilt, und keines
der Kinder hat in diesem Moment Grund, den Tod zu
fürchten. Und auch nicht im nächsten Moment. Und
auch nicht im übernächsten. Und auch nicht im über-
übernächsten Moment. Und wenn der Geschichtener-
zähler die Macht hätte zu zaubern, er würde einen
Moment an den nächsten knüpfen, bis dreiundsiebzig
Jahre vergangen und die Geschichte und die Geschich-
ten beim heutigen Tag angekommen wären, und El-
friede Frischmann eine alte Frau geworden wäre, die
unter uns säße und viel zu erzählen hätte, von ihren
Hoffnungen und Illusionen, von manchem Bösen, das
sie getan und wieder gut gemacht, und von den Gele-
genheiten, Gutes zu tun, die sie ergriffen hatte. Wenn
man ihr Lachen und ihr Weinen messen könnte, wür-
den sie Wochen, vielleicht Monate füllen. Und vielleicht
wäre es gar nicht wichtig, ob mehr Lachen oder mehr

Die Überlebenden Andrew Sternberg (rechts) und Max Safir (links), in der Mitte Wanda Nordlie
Foto: ZME
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Weinen gewesen ist, denn beides gehört ja zum Leben.
Und wie gemütlich und zugleich weise wäre es doch,
diese Binsenwahrheit aussprechen zu dürfen nach
einer langen Zeit, in der keine böse Gewalt diesem
Menschen etwas anhaben konnte.

Andrew Sternberg (Überlebender, USA)
Ich bin Andrew Sternberg. Ich bin 85 Jahre alt. Ich bin
ein Mann unter vielen Männern und Frauen, die einge-
sperrt waren. Ich war ein Kind. Ich hatte ein Leben
während Millionen umkamen. Ich habe eine Ge-
schichte. Anderen wurde ein Leben verwehrt, anderen
wurde eine Geschichte verwehrt. Ich werde Ihnen ei-
nige Erinnerungen aus meiner Zeit in vier Lagern schil-
dern. Ich werde meine individuellen Gefühle bezüglich
meiner Inhaftierung und Befreiung aufzeigen.

Ungarn
Im Jahr 1944 war ich ein 14jähriger Junge in Nagyka-
nizsa, Ungarn. Ich wäre in Ungarn 85 Jahre alt gewor-
den. Heute bin ich Amerikaner. Im Jahr 1944 war ich
ein Schulkind. Ich spielte Fußball. Meine Familie war
stark und unabhängig. Ich freute mich auf die Möglich-
keiten meines Lebens. Die Mitteilungen an den An-
schlagtafeln ängstigten meine Familie und verwirrten
mich. Ich wurde in einem Hof umstellt und endete in
einem Ghetto. Meine ganze Familie wurde nach
Auschwitz transportiert. Sie haben Auschwitz nie wieder
verlassen.

Auschwitz
Meine tiefste Erinnerung an Auschwitz 1944 ist, dass
jeder sofort den Slogan von Auschwitz kannte – „DU
BIST DURCH DAS TOR HEREINGEKOMMEN, DU
WIRST DURCH DEN RAUCHFANG WIEDER RAUS-
KOMMEN.“ Jeder kannte diesen Slogan seit sie das Tor
durchschritten haben. Über Auschwitz muss ich wohl
kaum mehr berichten.

Mauthausen
Ich wurde nach Mauthausen transportiert. Mir wurde
die Nummer 68840 zugewiesen. Ich erfuhr, dass Maut-
hausen so etwas wie ein „Mutterlager“ in Österreich
war. Es ist pure Ironie, ein mütterliches Wort zu verwen-
den und das Camp als „Mutter“ zu bezeichnen. Hier ist
meine tiefgreifendste Erinnerung an Mauthausen. Ich
traf einen Mann mit der Nummer 14. Er erzählte mir,
dass in seinen frühen Tagen 100 Personen zur Arbeit in
den Steinbruch aufbrachen, wo sie Granitblöcke ab-
bauten. Nur 17 oder 18 kehrten zurück. Die Straße
wurde „Todstiege“, Straße des Todes genannt. Dann,

im Jahr 1944, in meiner Zeit, erzählte er mir, dass die
Zeiten besser geworden sind. Immerhin kamen mittler-
weise 70 oder 80 am Ende des Tages zurück. Zu
sagen, dass es besser geworden ist, enthüllt die Perver-
sität von Mauthausen. 

Melk
Ich wurde am 3. Juni 1944 nach Melk transportiert. Zu
dieser Zeit lag die Häftlingszahl in Melk bei ungefähr
2.000 Personen. Am 5. Juni 1944 begann ich, in den
Tunnel zu arbeiten. Wir hörten vom D-Day – 6. Juni
1944. Ein alliierter Bomber traf das Lager im Juli 1944
– manche versuchten zu fliehen, wurden aber noch am
selben Tag gefangen. Wir wurden gezwungen, ihrer
Exekution Zeuge zu werden. In Melk verlor ich meinen
besten Freund meines Alters, Lazlo Lipkovich – ein
Junge aus Nordungarn – unglücklicherweise starb er
bei besagtem Bombenangriff. Ich verlor auch einen an-
deren Freund, Lazlos Cousin Lefkovich – er wurde bei
einem Tunneleinsturz getötet, er fiel hinter mich und
sein Fallen hat mir das Leben gerettet. Ich war allein.
Kälte. Regen. Tägliche Nahrung war rar. Der Hunger-
tod lauerte um uns. Ich war am Leben. Gegen Ende
Juli, Anfang August 1944 war die Häftlingszahl auf
9.000 Tunnelarbeiter angestiegen. Und sie stieg weiter.
Im September 1944 wurde ein Krematorium gebaut,
da die Anzahl der Toten die Kapazität der täglichen
Transporte zum Mauthausener Krematorium sprengte.
Am Weihnachtsabend 1944 versuchten zwei Franzosen
durch einen Abwasserkanal zu entkommen. Sie wurden
von der SS in der Kanalisation gefangen genommen
und zurückgebracht. Die Nazis feierten Weihnachten,
indem sie die Häftlinge zwangen, einen Wagen mit den
zwei Franzosen zu schieben, während sie sie zwangen,
„Ich bin wieder da“ sangen. Das ist eine Erinnerung an
ihren Terror zu Weihnachten. Alle waren schwach, es
war kalt und es herrschte Hunger. Im Februar 1945
versuchte ich eine Zigarette mit einem Wehrmachtssol-
daten zu handeln, in der Hoffnung ein kleines Stück
Brot zu bekommen. Ich berührte seinen Mantel, flüs-
terte und nickte, dass ich eine trockene Zigarette hatte.
Er nahm die Zigarette und gab mir gar nichts. Er hätte
mich auf der Stelle exekutieren können. Er war ausge-
bildet worden, um zu töten. Ich führte mein eigenes
Leben an den Abgrund, indem ich diesen Soldaten be-
rührte oder auch nur ansprach. Später an diesem Tag,
in einem Waggon auf dem Weg zurück von den Tunnel
– im Dunkeln – gab er mir eine kleine Brotkruste, nur
die trockene, harte Brotkruste. Gab es hier so etwas
wie Menschlichkeit? Ich fühlte eine kleine Bestätigung
von Menschlichkeit. Bis zu diesem Tag glaube ich, dass
diese trockene Brotkruste zu meinem Überleben beige-



tragen hat. Ich glaube es immer noch. Eine trockene
Zigarette für ein Stück Brotkruste. Ich hatte es gewagt
einen Wehrmachtssoldaten anzusprechen und hatte
mein Leben riskiert. Durch Glück und einen Hauch von
Menschlichkeit, konnte ich mein Leben retten. Nach
dem Krieg erfuhren wir, dass 4.800 Personen in Melk
ums Leben gekommen waren.

Ebensee
Zwischen dem 11. und 15. April 1945 wurde Melk
evakuiert. Manche wurden per Schiff, andere per Zug
transportiert. Ich wurde mit dem Zug nach Ebensee ge-
bracht. Solch schöne Berge. So schön, dass ich nie-
mals damit gerechnet hätte, dass uns jemals jemand
finden wird, oder überhaupt nach uns sucht. Die
Schönheit von Ebensee, wiederum, wie ironisch, wie
pervers. Meine Furcht war, auf ewig von der Schönheit
Ebensees versteckt zu bleiben. Am 4. Mai 1945 nah-
men wir Flammen und Rauch außerhalb des Lagers,
bei den Büros und Barracken wahr. Dokumente und
Aufzeichnungen wurden verbrannt. Für einen finalen,
grauenhaften Trick ließ der Lagerkommandant Ganz
alle gehfähigen Häftlinge am Appellplatz antreten. Er
verkündete, dass die Amerikaner kämen und befahl
allen Häftlingen in die Stollen zu gehen. Er sagte, dass
diese Maßnahme uns davor beschützen sollte, ins
Kreuzfeuer zu gelangen. Für „unsere Sicherheit und

unseren Schutz“, sagte er. Alle Häftlinge verweigerten
den Befehl mit einem lauten, einstimmigen „NEIN“.
Wir lehnten es ab, als Gefangene durch Täuschung in
den Stollen zu sterben, dessen Eingänge mit Spreng-
stoff präpariert worden waren.

Befreiung
Die Befreiung war am 6. Mai 1945. Ich danke der
Armee der USA für meine persönliche Befreiung. Un-
sere Befreier kamen aus allen Ecken der Welt. Wir dan-
ken den Alliierten Befreiern, den Amerikanern, Briten,
der Roten Armee, Polen, Franzosen, Belgiern, Norwe-
gern und allen Widerstandskräften der freien Welt.
Danke an die US Army, 80th Division Evacuation For-
ces. Danke an die Einwohner von Österreich, die öster-
reichische Regierung und Organisatoren in Ebensee für
die vielen Jahre der Anerkennung der Befreiung.
Danke an meine Familie und meine Freunde. Danke
an meine Mitüberlebenden. Ich kehrte nach Ungarn
zurück, lernte ein Handwerk, zog nach Budapest und
im Jahr 1956 ging ich mit meinem Sohn Sandor nach
Amerika. Für mich ist der Wert des Lebens durch Frei-
heit und Liebe definiert, mit der Familie und der
Wärme der Sonne am Morgen und einem ruhigen
Schlaf unter Mondlicht. Der Wert meines Lebens ist das
Leben selbst.

Foto: Wolfgang Spitzbart
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Rückblick auf weitere Veranstaltungen
zur Befreiungsfeier

Am Donnerstag, dem 7. Mai fand die Premiere des
Films „Think only of today“ im Kino Ebensee statt. Der
Dokumentarfilm beschreibt die Geschichte des jüdi-
schen Überlebenden Max. R. Garcia, der gemeinsam
mit den Produzenten Alberto Lau und Robert Schneider
bei der Premiere anwesend war.
Nach der Filmvorführung erzählte Garcia aus seinem
Leben, beantwortete Fragen und signierte bereitwillig
sein Buch. Der Film beeindruckte das Publikum unter
anderem auch durch die zahlreichen Interviewsequen-
zen, in denen die Kinder und Enkelkinder des Überle-
benden zu Wort kamen.

Am Freitag, 8. Mai, wurde auf Initiative der Ebenseerin
Maria Steinkogler der Liederzyklus „The Divan of
Moses Ibn-Ezra“ von Mario Castelnuovo-Tedesco im
KZ-Gedenkstollen aufgeführt.
Der fünfteilige Liederzyklus - der sich mit der Vertrei-
bung, der Flucht aus der Heimat und dem Leben im
Exil beschäftigt  - wurde von Maria Steinkogler (hohe
Stimme), Pedro Santiago Ledesma (Gitarre) beeindru-
ckend intoniert und von Tanzeinlagen von Carmen
Pratzner, Lisa Gutternigg, Dennis Schmitz und Klara
Pramesberger begleitet.

René Freund war am Samstag, 9. Mai, im Kino Eben-
see zu Gast und las aus seinem Buch „Mein Vater der
Deserteur. Eine Familiengeschichte“, in dem er sich mit
dem Kriegstagebuch seines Vaters auseinandersetzt. 
Weshalb er gerade dieses Thema gewählt hat, beant-
wortet er selbst auf den letzten Seiten seines Buches:
„Um meine Familie kennenzulernen. Um mich selbst
besser zu verstehen. Ich glaube, die Generationen der
Kinder und der Enkelkinder sind die Ersten, denen be-
wusst ist, dass der Nationalsozialismus in Deutschland
und Österreich zu jeder Familiengeschichte gehört."

Filmpremiere
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Liederzyklus im Gedenkstollen

Max R. Garcia mit Michaela Vidlakowa bei der Filmpremiere  
Foto: Hans Rauscher

Lesung mit René Freund

Liederzyklus im Gedenkstollen  Foto: ZME

René Freund  im Kino Ebensee   Foto: ZME
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Konzert der Musikfreunde im Gedenkstollen

Samstagabend begeisterten die Musikfreunde unter
der Leitung von Fritz Neuböck mit ihrem abwechs-
lungsreichen Konzert die Besucher im Gedenkstollen.
Neben Werken von Chopin und Verdi wurde auch ein
Stück aus der Filmmusik zu „The Sea Hawk“ des jüdi-
schen austroamerikanischen Komponisten Erich Wolf-
gang Korngold gespielt.
Beeindruckt waren die Besucher auch vom Stück des
österreichische Komponisten Otto M. Schwarz, der im
Gedenken an Anne Frank ein bewegendes und berüh-
rendes Werk geschaffen hat, welches gemeinsam mit
dem Tanzensemble der LMS Ebensee aufgeführt
wurde.

In memoriam Käthe Recheis

Am 29. Mai 2015 verstarb die oberösterreichische Kin-
der- und Jugendbuchautorin Käthe Recheis im Alter
von 87 Jahren. In mehr als 60 Büchern hat sich Käthe
Recheis nie gescheut, zeitgeschichtliche Probleme oder
politische Inhalte anzusprechen. Eine wichtige Aufgabe
war ihr stets das Abbauen von „Vorurteilen gegenüber
Menschen, die anders leben als wir“. Der Situation in-
digener Völker hat sich Recheis besonders angenom-
men und versucht, deren Anliegen den Lesern
nahezubringen.
1928 in Engelhartszell geboren, übersiedelte die Fami-
lie 1929 nach Hörsching, wo ihr Vater die Stelle als Ge-
meindearzt übernahm und 1945, nach der Befreiung
des Lagers Gunskirchen, kranke ungarische Juden ge-
meinsam mit seinen Töchtern Käthe und Marianne
versorgte. Der ausgebrochenen Flecktyphusepidemie
fiel damals auch ihr Vater, Dr. Hans Recheis, zum
Opfer. Ihr Erinnerungstext „Das Schattennetz“ behan-
delt diese Erfahrungen und eröffnete eine neue Dimen-
sion in der Kinder- und Jugendliteratur. Für ihr Werk
wurde sie mehrfach ausgezeichnet (Österr. Kinder- und
Jugendbuchpreis 1988 und 1995, Heinrich-Gleißner-
Preis 1999, Adalbert-Stifter-Preis 2007).

Käthe Recheis am 19. Mai 2010 im ZME bei einem 
Zeitzeugengespräch  Foto: ZME

Konzert der Musikfreunde im Gedenkstollen  Foto: ZME



Musik zwischen Leben und Tod

Agata Schindler
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Das Leben für sieben Liter Wein. 
Karol Elberts dorniger Weg zum slowaki-
schen Schlager  

Die Forschung nach den Auswirkungen des Natio-
nalsozialismus auf die Musikkultur ließ in vielen eu-
ropäischen Ländern Jahrzehnte auf sich warten. In
manchen Ländern ist diese Thematik bis heute nicht
wissenschaftlich bearbeitet. Erst in den letzten Jah-
ren geriet diese Periode der Musikgeschichte zuneh-
mend in den Fokus von Musikhistorikern.

Das Jahr 1938 brachte für die Slowakei eine ganze
Reihe von Änderungen, deren Reichweite damals
niemand abschätzen konnte. Letztlich hatte der Na-
tionalsozialismus großen Einfluss auf die slowakische
Kultur und die Schicksale vieler Menschen. Zu den
Musikern, die die deutsche NS-Diktatur überlebten,
gehört auch Karol Elbert. 
Im Jahr 1998 wurde im Buch „100 slowakische
Komponisten“ über das Leben und Werk Karol El-
berts publiziert: „Elbert Karol, (geb. 19.12.1911 in
Trnava, gestorben 20.11.1997). Slowakischer Kom-
ponist und Dirigent. Er studierte Komposition bei
Prof. A. Moyses und Dirigieren bei Prof. J. Vincourek
auf der Musikakademie in Bratislava. Nach dem Stu-
dienabschluss mit der Sonate für Geige und Klavier
in E Moll op. 4 (1936) wirkte er ab 1937 zuerst als
Korrepetitor im Stadttheater in Opava und dann bis
1939 im Ostslowakischen Theater in Košice (Ka-
schau). In der Zeit des „Slowakischen Staates“ war
ihm wegen seiner jüdischen Herkunft eine offizielle
künstlerische Tätigkeit verwehrt und so überlebte er
als Barpianist, der in verschiedenen Nachtlokalen
spielte. Diese Tatsache weckte bei ihm das Interesse
für den Schlager.“
Hätte Karol Elbert die Jahre der antisemitischen Re-
pressalien als einfacher Pianist in slowakischen Kaf-
feehäusern überlebt, so gäbe es keinen Grund, sich
gesondert mit ihm zu beschäftigen. Sein Weg zum
Schlagerkomponisten war jedoch viel komplizierter.
Im Jahr 1935 stellte sich Karol Elbert mit einer kur-

zen Komposition bei
einem Konzert der Ab-
solventen der Musikaka-
demie in Bratislava vor.
In der Presse war auch
eine Fuge von Elbert an-
gekündigt, gleich neben
den großen Namen wie
Desider Kardoš und An-
drej Očenáš. Sein Stu-
dium beendete er ein
Jahr später. 
Über das Absolventen-
konzert schrieb  die Tages-
zeitung „Slowakische
Politik“ (24.3.1937): 
„In den letzten zwei Wochen veranstaltete die Musi-
kalisch-Dramatische Akademie Konzerte ihrer Schü-
ler (…). Höhepunkt war am 12. März der Abend mit
den Absolventen der Kompositionsabteilung von Prof.
Alexander Moyzes. Die Absolventen D. Kardoš, K. El-
bert und S. Weiss-Nägel hatten ihr Studium schon
vergangenes Jahr beendet, jedoch die Aufführung
ihrer Kompositionen war aus technischen Gründen
verschoben worden. Jetzt konnten auch sie ihre Fä-
higkeiten als Dirigenten zeigen. Elbert stellte sich mit
einer Geigensonate in zwei Sätzen vor, wobei er alle
Vorteile der Geigentechnik anwandte (…)“. Es war
klar, der junge hoffnungsvolle Musiker Elbert las die
Zeitung und auf der gleichen Seite, gleich neben der
Information über seine Geigensonate, unter dem
Titel „Blamierter Goebbels. Leiden der deutschen
Künstler“ las er folgende Nachricht: „Wie es zu
Ostern Tradition ist, sollte die Matthäuspassion in
Köln gespielt werden. Aber aus Berlin kam ein knap-
pes telegrafisches Verbot: ‚Es darf nicht gespielt wer-
den, Händel war Jude!’  Der enttäuschte Dirigent
telegrafierte zurück: ‚Die Passion des Hl. Matthäus
ist nicht von Händel, sondern von Bach’. Aber er
bekam wieder eine kluge Antwort: ‚Werke aus dem
Alten Testament dürfen in Konzerten nicht vorkom-
men’. Die Geduld des Dirigenten war am Ende. Er

Karol Elbert, im Jänner 1946, 
8 Monate nach seiner 

Befreiung  
Foto: Privatsammlung
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suchte bei einer hochrangigen Person Hilfe. Ihr
konnte er mitteilen, dass die Passion aus dem Neuen
Testament stammte. Es wird gespielt!“
Was Karol Elbert, der aus einer jüdischen Kauf-
mannsfamilie stammte, darüber dachte, können wir
nur erahnen. Faktum ist, in der Zeit ab 1. November
1936 wirkte er als Opernkorrepetitor im Stadttheater
in Opava, also dort, wo seit 1933 zahlreiche deut-
sche Emigranten tätig waren. Sicher wusste Elbert
über die Situation der verfolgten Musiker Bescheid.
Auch wenn die aktuelle Entwicklung in den sudeten-
deutschen Regionen in Böhmen vor der Münchner
Konferenz kein sorgloses Musizieren in der Oper er-
möglichte, betraf dieses Problem den jungen Musi-
ker nur am Rande.  Trotzdem verließ Elbert Opava
und ab Sommer 1937 wirkte er im Hotel Excelsior
und im Kurhaus in Pieštany. Ab 1. August enga-
gierte ihn der damalige Direktor Antonín Drašar für
ein Jahr als Korrepetitor und Kapellmeister im Ost-
slowakischen Theater. Auch wenn sich im Archiv des
Theaters in Košice kein Dokument aus den 30er
Jahren befindet, im Nachlass Karol Elbert finden wir
Unterlagen, die diese kurze, aber wichtige Zeit-
spanne dokumentieren. Als Korrepetitor und als Diri-
gent präsentierte er neben mehreren Premieren und
Reprisen folgende Operetten (in dieser Zeit gab es
kein Opernensemble in Košice): Kukačka (Musik J.
Jankovec), Biela vrana (Musik J. Kumok), Stratená
varta (Musik J. Beneš), Dieta cirku (Musik E. Eysler)
und Za naším salašom (Musik J. Beneš). Elbert
selbst komponierte wahrscheinlich sehr wenig. Bei
der Vorbereitung der 2. Symphonie von Moyzes in
Košice schrieb er seinem Lehrer Alexander Moyzes:
„Ich habe hier viel Arbeit, ich dirigiere oft, für Kom-
ponieren bleibt nicht viel Zeit.“ Sein abgeschlossener
Arbeitsvertrag in Kosice verlängerte sich um ein Jahr.
Am 23. September 1938 schrieb der Direktor des
SND (Slowakisches Nationaltheater), Anton Drašar,
Elbert nach Košice: „Heute senden wir Ihnen das
Material zu ‚Polenblut’ und ich bitte Sie um Termin-
ausschreibung für die erste Probe mit dem Orche-
ster(…). Ich erwarte, dass Sie gut vorbereitet sind
(…), denn ich komme am Donnerstag. Grüße von

Anton Drašar.“ Die sehr erfolgreiche Premiere, mit
kleinem Operettenchor und Orchester fand  im No-
vember 1938 statt. Die Kritik bescheinigte Elbert
einen großen Anteil an diesem Erfolg.  In Elberts
Nachlass finden wir auch eine Bemerkung über die
geplante Aufführung der Operette „Dolarova
princezna“ („Dollar Prinzessin“) von Leo Fall mit

Karol Elbert als Dirigent. Die Aufführung fand je-
doch nicht statt. Ab 9. November 1938 war Elbert
nicht mehr im Theater in Košice angestellt. In sei-
nem Lebenslauf schrieb er: „Nach dem Anschluss
von Košice an Ungarn musste ich meinen Arbeits-
platz verlassen. In der NS-Zeit konnte ich nicht mehr
als Dirigent arbeiten, ich spielte nur noch als Pianist
im Orchester des Kaffeehauses im Grandhotel in Ži-
lina.“
Als Konsequenz der neuen politischen Situation
wurde aus dem Absolventen der Musikakademie ein
Wanderpianist. Er spielte dort, wo gerade ein Pianist
fehlte und wo die Bereitschaft da war, ihn spielen zu
lassen. Karol Elbert fiel unter § 3 der Regierungsver-
ordnung der Musikkammer in Bratislava/Pressburg
von 17. Mai 1938: „Juden (§ 1 Reg.-Vdg.Z63/1939
Sl.G.) dürfen nicht Mitglieder der Musikkammer
sein.“ Die Mitgliedschaft in der Kammer jedoch war
Voraussetzung für eine Arbeitsmöglichkeit. Erhalten
gebliebene Dokumente bieten zahlreiche Hinweise
über abgelehnte Ersuchen, in denen Juden um Auf-
nahme in die Musikkammer bitten. Auch Karol El-
bert ersuchte um Aufnahme und hatte Glück. Am
14. September erhielt er die Mitgliedschaft der Mu-
sikkammer. Aber seine Mitgliedschaft bereitete der
Musikkammer Probleme. Hinsichtlich der Mitglied-
schaft zweier jüdischer Musiker, Karol Elbert und
Max Schapa, holte das Ministerium für Unterricht
und Volksbildung die Fachmeinung des Kammerrats
ein. Aus dem Protokoll wissen wir, dass die Musik-
kammer zweimal ein Gutachten über den Musiker
Karol Elbert erstellte. Der Genannte „habe als Künst-
ler und als Mensch keine Beziehung zum Judentum,
und somit kann sein Antrag positiv erledigt werden.“
In dieser Zeit war Alexander Moyzes Sekretär der
Musikkammer und Mikuláš Schneider-Trnavský Ab-
teilungsleiter der Sektion I für Komponisten und Diri-
genten. Beide kannten Karol Elbert gut und
unternahmen wahrscheinlich alles, um ihm zu hel-
fen. Aus einer Radiosendung zum 85.Geburtstag
Karol Elberts haben wir erfahren, dass Schneider-
Trnavský Nachbar der Familie Elbert und Förderer
des jungen Karol war. Elbert erinnert sich: „…Wir
beide wohnten in Trnava – eigentlich hatte seine
Schwester eine Wohnung unter uns. Schneider-Trnav-
ský besuchte sie oft und mehrmals hörte er mich Kla-
vier spielen. Neben vorgeschriebenen Etüden spielte
ich auch verschiedene Kleinigkeiten. Mein Spiel inter-
essierte ihn so sehr, dass er einmal zu uns kam. Ich
spielte ihm bekannte Kompositionen vor und auch



von mir selbst komponierte Sätze. Er lud mich zu sich
ein und begutachtete meine Werke. Da und dort kor-
rigierte er etwas, beriet mich und am Ende überre-
dete er meinen Vater, mich an der Musikakademie
studieren zu lassen. Dort kam ich in die Klasse des
Künstlers Alexander Moyzes.“ Mit großer Hochach-
tung erinnerte sich Karol Elbert sein ganzes Leben
an Alexander Moyzes. Während des Studiums inter-
essierte sich Elbert für ernste Musik, aber auch für
Tanzmusik. In den Pausen spielte er Tanzmusik, zu
der die ganze Klasse tanzte. Moyzes hatte Verständ-
nis für diese Musik, er beschränkte diesbezüglich sei-
nen Schüler nicht; im Gegenteil – er war stolz auf die
Musik im Stil von Jaroslav Ježek. Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass 1939, als Karol Elbert unter Para-
graph 3 der Regierungsverordnung über Juden fiel,
gerade Schneider-Trnavský und Moyzes die Musik-
kammer überredeten, ihm eine Mitgliedschaft zu ge-
währen. Das sicherte ihm ein mehr als bescheidenes
Einkommen.
In den Jahren 1939 bis 1941 waren seine neue Wir-
kungsstätten das Grandhotel in Zvolen, das
„Dancing Felix“ in Žilina, das Hotel Hlavina in Bá-
novce nad Bebravou und das Grandhotel in Žilina,
wo er auch im Jahr 1942 arbeitete. In diesen Jahren
spielte er mit Gejza Russó und Kollis Vilém, im Trio
mit Jancsi Illés und Lajos Tököly und schließlich als
Cafe-Solopianist. Der letzte Vertrag zwischen dem
Grandhotel, der Musikkammer und ihm wurde von

1. Mai 1941 bis 30. April 1942 mit der Ergänzung
abgeschlossen, dass Elbert eine Arbeitsbewilligung
besitzen müsse. Die Arbeitsbewilligungen, „die gel-
ben Ausnahmen,“ gewährte der Präsident des slo-
wakischen Staates. Im Zusammenhang mit der
„Lösung der Judenfrage“ in Jahr 1942 wurde  sie
vielen Juden entzogen. 
Laut §2 der Innenministeriumsverordnung mussten
die Juden einen gelben Stern tragen. Karol Elbert
besaß eine „Bescheinigung“, die ihn 20 Tage vom
Tragen des gelben Sterns befreite und wahrschein-
lich besaß er auch „die gelbe Ausnahme“. Elberts
Konzerttätigkeit verlief im Hintergrund der allgemein
Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung in der Slo-
wakei, die seit 1939 spürbar zunahm. Die Judenver-
folgung wurde 1942 und 1943 zunehmend
aggressiver. Jüdisches Eigentum wurde arisiert,
Juden durften sich nicht mit Nichtjuden treffen, das
Betreten von Parkanlagen und Freibädern war ihnen
verboten. Die Regierungsverordnung vom 14. März
1942 besagte, dass jeder Jude seine Wohnung mit
einem gelben Stern kennzeichnen musste. 
Wahrscheinlich im Zusammenhang mit der letzten
Regierungsverordnung ist ein undatiertes Dokument
erhalten: „Liste von Textilien und Bekleidungsstük-
ken des Juden Karol Elbert“. Damals lebte und ar-
beitete er im Grandhotel in Žilina. Er besaß 5
Mäntel, 6 Hosen, 1 Weste und 1 Strickjacke, 1
Handtuch ist auf der Liste der abgegebenen Sachen
durchgestrichen. Schließlich wurde Karol Elbert zwei
Tage lang interniert, aber der Ariseur des Grandho-
tels kaufte ihn für 7 Liter Wein frei. Das gelang ihm
deshalb, weil sein Bruder der Kommandant der
Hlinka-Garde war. Sieben Liter Wein retteten den
Musiker Elbert vorerst vor der Deportation. Darüber
konnte er in der Tageszeitung „Gardista“ vom 1.
April 1942 selbst lesen: „Bei der Deportation der
Juden verläuft alles ordnungsgemäß. Täglich fahren
Züge mit 1.000 Juden und Jüdinnen ab. Heute fährt
schon der achte Zug weg. Ernstere Probleme gab es
nie (…) Die Nachrichten über Trnava, wo die Gardis-
ten angeblich nicht genug streng waren, sind unrich-
tig. Die Gardisten üben die antijüdischen
Maßnahmen zwar anständig und menschlich aus,
aber energisch.“
Mit dem ersten Transport am 11. April 1942 wurden
„anständig, aber energisch“ aus Trnava nach Ausch-
witz deportiert: Bernát, Rudolfína, Jolana, Alexander,
Eugen, Leopold, Hedwiga, Benjamin, Samuel und
Gisela Elbert deportiert. Seine erste Gattin Alžbeta,

Karol Elbert (ganz rechts) als Korrepetitor und Dirigent im 
Theater in Košice 1937/1938    Foto: Privatsammlung
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Schwester Alica und seine Eltern überlebten den Ho-
locaust nicht. Der vor der Deportation geschützte El-
bert spielte im Hotel in Žilina im Smoking weiter
Schlager. Er spielte auch seine eigenen Kompositio-
nen, die aber nicht unter seinem Namen gespielt
werden durften. In dieser Zeit schrieb er auch zwei
interessante Lieder: „Ich weiß, du liebst mich nicht
mehr“ (langsamer Foxtrott) und „Die kleine Träne“
(Swing). Beide wurden erst nach der Befreiung be-
kannt. Sicher spielte Elbert auch eigene Bearbeitun-
gen von anderen Komponisten. Laut Pavol Zelenay
waren die Bearbeitungen für Klavier „genau so kom-
poniert, wie in den Alben amerikanischer Komponi-
sten. Sie waren perfekt“. Das alles spielte Elbert
auch für jene, die direkt oder indirekt an der Depor-
tation seiner Familie und den weiteren 50.000 slo-
wakischen Juden beteiligt waren. Ohne Zweifel
spielte er auch für den Ariseur und Retter Závodský.
„Das war ein Mensch mit Mut“, sagte Samo Trojan,
ein Freund von Elbert, in einem Interview. „Karol
hatte Glück. 1941 arisierte Vojto Závodský das
Grandhotel. Er war Kommandant der Hlinka-Garde
in Žilina (…) und beschützte Elbert die ganze Zeit
über. Er war auch ein ausgezeichneter Tormann beim
SK Žilina. Als Bezirkskommandant der Hlinka-
Garde, rettete er fast 100 Juden das Leben. Er be-
schäftigte sie im Fußballstadion
in Žilina oder in Hričov, wo Ar-
beiten beim Wasserwerk durch-
geführt wurden. Er schaffte es,
dass Karol Elbert, als wirtschaft-
lich wichtiger Jude den „gelben
Ausweis“ bekam. Elbert spielte
mit „seiner langen jüdischen
Nase“ in der Bar, wo auch SS
und Gardisten aus- und eingin-
gen. Als die Deutschen nach
Žilina kamen (nach der bluti-
gen Niederlage des Slowaki-
schen Widerstandes), wurde
bekannt gegeben, dass alle
Juden deportiert werden müss-
ten, auch die mit der Ausnah-
megenehmigung des
Präsidenten.“
Karol Elbert wurde auf der
Straße verhaftet. Er war ein
paar Tage im Gefängnis in
Ilava interniert und wurde von
dort aus ins Sammellager in

Sered’ verlegt. Mit der zweiten Deportationswelle der
slowakischen Juden kam er am 29. September 1944
im Viehwaggon nach Auschwitz. Er kam dorthin,
wohin auch seine Gattin Alžbeta deportiert wurde,
die er nie mehr sah, und wo seine Eltern, Schwestern
und Verwandten ermordet wurden. Der Stacheldraht
von Auschwitz umgab den Musiker „nur“ wenige
Wochen. Er wurde auf einen „Todesmarsch“ nach
Groß-Rosen geschickt. Nach zwei Tagen Fußmarsch
wurden sie von der SS nach Auschwitz zurückge-
schickt, weil das KZ Lager Groß-Rosen inzwischen
von den Russen besetzt war. Von Weitem hörte man
schon die sich nähernde russische Front. Im Jänner
1945 luden die Deutschen die Häftlinge in offene
Waggons und brachten sie nach Mauthausen. Viele
Menschen erfroren. Elbert rettete sich im „Kleider-
magazin-Waggon“.
Archivdokumente belegen, dass  Karol Elbert in
Auschwitz unter der Nummer B-11888 registriert
war. Am 25. Jänner 1945 erreichte er im Transport
das  KZ Mauthausen. Dort erhielt er die Nummer
119667. Mauthausen war nicht die letzte Station auf
seinem Weg durch die NS-Lager. Als Zwangsarbeiter
kam er in das KZ Ebensee. In der Krankenbaracke
und mit der Hilfe von Dr. Sidon erlebte er, schwer
krank, die Befreiung durch die amerikanische

Bescheinigung für Karol Elbert vom 11. Dezember 1941, ausgestellt durch das 
Staatliche Polizeiamt in Žilina. Danach wurde Elbert für 20 Tage von der Pflicht des Tragens

des gelben Sterns befreit.   Foto: Privatsammlung
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Armee. Der Auszug aus dem Häftlingsregister von
Mauthausen gibt an, dass Karol Elbert, Häftling
Nummer 119667, am 6. Mai 1945 befreit wurde. 
Krank kehrte er in die Slowakei zurück, er wog nur
noch 40 Kilogramm. Aus der ganzen Familie über-
lebte nur er und sein Bruder Zoltan. Als er seinen
Freund Samo Trojan fragte: „Samo, kennst Du mich
nicht mehr?“, erkannte Trojan nur seine Stimme.
Sein Gesundheitszustand ermöglichte es ihm nicht,
zu arbeiten. Er lebte von Unterstützungen für ehe-
malige KZ-Häftlinge. Erst später fing er im Caféhaus
„Tatra“ in Bratislava wieder zu spielen an. Jedoch
seine erste Begegnung mit einem Piano nach der
Befreiung aus dem Konzentrationslager verlief ganz
anders. Elbert verließ Ebensee mit einer Identifikati-
onskarte. Für die Heimkehr hatte er 500 Kronen zur
Verfügung. „Auf dem Heimweg ging er in Linz an
einem verlassenen, zerstörten Haus vorbei. Dort be-
merkte er ein Piano und erinnerte sich an das Musi-
zieren im Grandhotel. Seine musikalische Seele regte
sich wieder und er fing zu spielen an.“ Die Deporta-
tion nach Auschwitz sollte eigentlich Karol Elberts
Todesurteil sein. Er war nicht ganz 30 Jahre alt. Nur

Zufälle ermöglichten es ihm, zu überleben und sich
wieder unter die slowakischen Schlager- und Operet-
tenkomponisten einzugliedern. Als er 86 Jahre alt
war, starb er in Bratislava. In einer Radiosendung er-
innerte sich Pavol Zelenay: „Seine Umgebung berei-
cherte Karol Elbert nicht nur als Musikfachmann,
sondern auch als Mensch. Auf ihn konnte man sich
immer verlassen, er war pünktlich und verantwor-
tungsvoll. Mit seinem ruhigen, lieben und verständ-
nisvollen Charakter konnte er Leute für sich
gewinnen. Im engeren Freundeskreis war er haupt-
sächlich wegen seines dezenten Humors beliebt.
Trotz vieler Schwierigkeiten, die ihm das Leben berei-
tete, verlor er niemals seinen Humor.“

Übersetzung aus: 
Agata Schindler: Hudba medzi životom a smrtou (Teil
1). K dôsledkom politiky národneho socializmu na hu-
dobný život Slovenska. Život za sedem litrov vína,
Trnistá cesta Karola Elberta k slovenskej popularnej
piesni (Das Leben für sieben Liter Wein. Karol Elberts
dorniger Weg zum slowakischen Schlager, in: Hudobný
život, Jg. 39, H. 1-2, Bratislava: 2007, S. 32-34

Karol Elberts Identitätsausweis nach der Befreiung, ausgestellt am 5. Juni 1945 in Ebensee   Foto: Privatsammlung



Dieser Artikel verfolgt zwei Absichten: Erstens, die letz-
ten Kriegstage 1945 ab dem beginnenden Einmarsch
der Amerikaner nachzuzeichnen und zweitens, neue,
bisher unerschlossene Quellen vorzustellen: die ur-
sprünglichen Chroniken der Schulen des Bezirkes
Gmunden. 
Mit Erlass des Bezirksschulrates Gmunden vom 7. No-
vember 1945 wurde angeordnet, dass die Schulchroni-
ken neu zu verfassen und die Originaleinträge zu
entfernen und einzusenden seien. Damit sollte die aus
Sicht der Behörde z. T. üble Propaganda getilgt wer-
den. Bislang wurde angenommen, dass diese vernich-
tet worden seien und nur mehr die geschönten
Chroniken, die aus der (Ein-)Sicht des Jahres 1945 ex
post vorhanden wären. 
Zufällig konnten sie vor einiger Zeit in den Beständen
des Oberösterreichischen Landesarchives wiederent-
deckt werden (OÖLA Bezirkshauptmannschaft Gmun-
den, Schachtel 12-14). Nachdem das Ausseerland ab
1938 bei Oberdonau war, befinden sich in diesem Fun-
dus auch die Unterlagen von Bad Aussee, Altaussee
und Grundlsee, sowie bis nach Bad Mitterndorf.1

Anhand dieser Aufzeichnungen sollen nun die Um-
bruchstage im Salzkammergut chronologisch aufgerollt
werden, wo dienlich, werden ergänzende Betrachtun-
gen (Gemeindechronik, Pfarrchronik) herangezogen.
Die Besetzung der Region dauerte eine Woche (Sams-
tag, 5. Mai Gmunden bis Freitag, 11. Mai Hallstatt und
Gosau). In den letzten Tagen „verdichteten“ sich prak-
tisch die Ereignisse, in einem Ort wurden noch sinnlose
Durchhalteparolen durchgegeben, in der Nachbarge-
meinde bereits die Befreier begrüßt. Wer sich zu früh
vom Nazi-Regime abwandte, konnte noch sein Leben
verlieren, wer zu spät mit der Vergangenheit brach,
musste vielleicht mit Inhaftierung rechnen; Keine gute
Zeit für Idealisten, aber für Opportunisten. 
Vordergründig geht es dabei um die Präsentation die-
ser neuen Dokumente, quellenkritische Kommentare
(Irrtümer, Auslassungen, „Schönfärbung“) muss weite-
rer Forschung vorbehalten bleiben. Nur kurz sei ange-
merkt, dass ein Großteil der Berichte eine nüchterne
Sprache verwendet, die oft von Desillusion, hellsichti-
ger Klarheit auf die tatsächliche Lage und verdeckter

Kritik geprägt ist. So fanatisch und euphorisch manche
Chroniken begonnen wurden, im Laufe der Zeit wan-
delten sie sich und machten Realitätssinn, ja Ernüchte-
rung Platz. Natürlich ist zu berücksichtigen, dass hie
und da die Verfasser  - meist die Schulleiter - wechsel-
ten. 

Ausgangslage Mai 1945
Die Chronik der Mädchenhauptschule Goisern bemerkt
zur Atmosphäre Anfang Mai: 
„Es kamen die letzten Tage, die erste Maiwoche 1945.
Deutsche Millionenheere kapitulierten bedingungslos.
Eine Fieberstimmung beherrschte auch unseren Ort.
Noch war nicht klar, ob russische Truppen von Steier-
mark her oder amerikanische Truppen von Salzburg
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oder Linz her das Salzkammergut besetzen würden. Die
Sorge vor einer russischen Besetzung war sehr groß.
Endlose Kolonnen von Autos und Pferdefuhrwerken
wälzten sich aus Richtung Bad Ischl durch Goisern über
die Pötschenhöhe oder nach Gosau weiter. Am  4. Mai
wurde Linz, am 5. Mai Gmunden von den Amerikanern
besetzt. Der Vormarsch des Gegners ging überwiegend
kampflos vor sich, trotz der vom Gauleiter und den
Kreisleitern der NSDAP ergangenen Weisungen, um
jeden Ort zu kämpfen und jede Brücke zu sprengen.“2

In der Schulchronik der Volksschule Langwies ist zu
lesen:
„Die Straßen sind vollgestopft von den Fahrzeugen
Flüchtender aus den verschiedensten Gegenden östlich
von uns, auch die Quartiere, Stadeln und Auen. Ein
Blick vom Schulhaus zur Straße zeigt die näherrückende
Front. Die von hier aus sichtbaren Auen sind abgeholzt
worden, geleert von Bäumen und Sträuchern. Die grö-
ßeren Schüler Ebensees und die Gewerbeschülerinnen
waren mit den abgeholzten Ästen vorbeigeschritten zu
den Unterständen, die damit ausgeflochten worden
waren. Die Baumstämme, die auch täglich vom Hang
hinterm Schulhaus vermehrt wurden, wurden zu Pan-
zersperren zusammengefügt, am Ostkopf unseres Ste-
ges erstand eine aus Steinen und mit Reisig verkleidet.
Täglich laufen die Kinder an ihr vorbei zur Schule – eine
hölzerne steht im Dachsenwinkel nach der Kapelle! Da
wir noch immer nach den Regeln des Stundenplanes
unterrichten, bis am 4. Mai nachmittags die Mitteilung
kommt von der neuerlichen Schulsperre, die unser
Schuljahr plötzlich abreißt.“3

Im sich abzeichnenden Zusammenbruch wurden die
Schulen entweder auf Anordnung oder in Eigeninitia-
tive geschlossen: 
„4. Mai: Ich habe heute angesichts der bestehenden
Kriegs- und politischen Lage die Schule bis auf weiteres
geschlossen.“4

„Schulsperre wurde vom Bürgermeister verfügt ab so-
fort auf unbestimmte Dauer (mündlich). Grund dürfte
wohl sein, weil ein gänzlicher Zerfall eintrat und Feind-
truppen stündlich erwartet werden, Engländer oder
Amerikaner. Nach Radiomeldung ist Adolf Hitler, der
große Führer, gestorben, aber nicht die geringste Trau-
erfeier wurde abgehalten. Die Feindmächte ziehen
durch ganz Deutschland und haben den größten Teil
Österreichs schon besetzt. Von Richtung Ischl kommen
sie auch hieher. Wie sich nach der Besetzung die Schul-
und Lehrerverhältnisse gestalten, muss abgewartet wer-
den.“5

5. Mai 1945
Bereits am 5. Mai rückten die Amerikaner in Gmunden
ein. 
„Samstag, den 5. Mai, gehen bange Fragen um: wird
es hier zum Kampfe kommen, heute noch? Morgen?“6

Die Sprengung der Tunnels zwischen Ebensee und
Traunkirchen konnte durch beherzte Patrioten verhin-
dert werden.7

Die letzten Reste des Deutschen Heeres wälzten sich
mittlerweile auf den heillos verstopften Straßen des
Salzkammergutes in Richtung Ausserland: 
„Endlos ist die Autokolonne auf der Reichsstraße, die
weit über Ischl hinaus reicht und im Zentrum (Pfarr-
gasse) sogar in 2 Reihen steht, auch mit Pferdegespan-
nen untermischt ist, so dass jeglicher Verkehr
vollkommen stockt. Am Nachmittag weht bereits auf
dem Katrinkreuz die Flagge rot-weiß-rot! In Ischl erwar-
tete man für 17.30 Uhr Panzeralarm, da die Amerika-
ner bereits in Ebensee sein sollten. Auch auf der
Soleleitung zwischen Lauffen und Goisern ziehen zahl-
lose Pferde südwärts und Kleinautos benützen den
Bahndamm südlich der Station Lauffen und fahren über
die dort befindliche Eisenbahnbrücke und die Felder zur
Straße zurück. Auf den Wiesen weiden Militärpferde.
Nur ganz langsam, meterweise, kommt die Kolonne
vorwärts, immer wieder stockt sie! Auf Zäune wird
wenig Rücksicht genommen! Es verbreitet sich das Ge-
rücht, dass die in OÖ stehenden Truppen kapituliert
haben sollen. In Goisern war heute kein Alarm, obwohl
um 15 Uhr 5 feindliche Jabos in rasendem Fluge über
den Ort kreuzen.“8

In Altaussee wurden, nachdem man Tage zuvor die
Bomben aus dem Salzbergwerk entfernt hatte, die Zu-
gänge zu den Stollen gesprengt, um die dort gelager-
ten Kunstschätze dem Zugriff der zerstörungswütigen
Nazis zu entziehen.

Pötschenpass 1945
Foto: Privatbesitz Kurz
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6. Mai 1945
Von Süden her zogen nun die Amerikaner in Ebensee
ein: 
„Ankunft der amerikanischen Panzer. Sonntag, 6. Mai,
12 Uhr mittags fahren bei strahlender Sonne die ersten
kleinen amerikanischen Panzer, Panzerspähwagen und
„Schnackerl“ mit den langen Antennen langsam die
Straße entlang. Es ist erreicht worden, dass von Kampf-
handlungen Abstand genommen worden ist und die
Leute atmen auf.“9

Kurz vor 15.00 Uhr wurde das Konzentrationslager be-
freit.
Am gleichen Tag erfolgte noch die Besetzung von Ischl,
vermutlich vorerst von Ebensee her, während sich in
den nachfolgenden Tagen auch von Strobl her Truppen
einfanden:
„Am 6.5. d. J. am frühen Nachmittag fuhren die ersten
amerikanischen Panzerwagen in Ischl ein.“10

„Die ersten Spähwagen trafen am Sonntag, dem 6. Mai
um 13 Uhr ein. In Mitterweißenbach wurden sie von
Hitlerjungen aus einem Walde beschossen. Sie gingen
schnell los auf sie. 3 Hitlerjungen wurden gleich er-
schossen, die anderen flüchteten in die Berge. Seit eini-
gen Tagen hatte sich dort in Weissenbach eine
Abteilung Hitlerjungen aus Thüringen eingenistet und
machten nun diese Tat. Die drei Buben wurden an Ort
und Stelle beerdigt. Wir bekamen erst nach einigen
Tagen davon Nachricht. Die Haupttruppe der Amerika-
ner kamen erst am Mittwoch-Donnerstag [9./10. Mai
1945].“11

Der erst unlängst verstorbene verdiente Forscher und
ehemalige Schuldirektor Fritz Wiener schreibt in seinen
Erinnerungen über Ischl: 
„Die ersten Amerikaner! Sonntag, 6. Mai, nach dem 8-
Uhr-Gottesdienst: Der Platz vor der Kirche voll von Leu-
ten. Gerüchte liefen durch die Menge – die Amerikaner
seien in St. Gilgen, andere wieder meinten, schon in
Strobl, wieder andere wussten es von Ebensee. Dann
wieder hieß es, die Enge bei Lauffen sollte verteidigt
werden, nein, der Pötschen, glaubten wieder andere zu
wissen. Viele, oft die absurdesten Gerüchte schwirrten
durch die Menge…..
Um 13 Uhr war für mich Beginn des Sonntagsdienstes
im Postamt. Ich fuhr etwa um halb ein Uhr mit dem
Fahrrad auf dem Weg durch die Sulzbachfelder in die
Stadt. Knapp bevor ich beim Friedhof am Wiesbühel in
die Grazerstraße einbog, kam ein Jeep mit aufmontier-
tem schussbereitem Maschinengewehr und drei ameri-
kanischen Soldaten im Schritttempo den Berg herauf,
gefolgt von einem Panzerspähwagen.
Die ersten Amerikaner, die ich sah! Die Fahrzeuge hiel-
ten an und sicherten nach allen Seiten. Aus den Fens-

tern schwenkten Leute weiße Tücher. Verschreckt und
zögernd gingen einige Frauen und Kinder auf die Mili-
tärfahrzeuge zu. Ein stämmiger farbiger Soldat beugte
sich aus dem Jeep und reichte den Kindern Kaugummi
oder Schokolade – ich weiß nicht mehr genau, was.
Dann fuhr die Vorhut in Richtung Lauffen weiter.
In der Pfarrgasse begegnete ich dann weiteren Pan-
zern, zwei oder drei an der Zahl. Von den Häusern hin-
gen weiße und rotweißrote Fahnen.Im Postamt ruhte
natürlich jeglicher Betrieb, und der Leiter schickte uns
alsbald nach Hause.“12

In Goisern stellte man sich auch schon auf die Ankunft
der Amerikaner ein: 
„Am Sonntag den 6. Mai – es hieß, dass die Amerika-
ner schon nahe Ischl ständen – sind die Straßen buch-
stäblich mit Militär-Autos verstopft gewesen. In der
ganzen Gemeinde Goisern, von Lauffen an bis zur Pöt-
schen, stand Auto an Auto, meist in Doppelreihen, so
dass es schon schwer war, die Straße zu Fuß zu benüt-
zen. Auch viele Nebenstraßen- und Wege waren be-
setzt, ein Teil der Autos suchte absichtlich die
Waldungen auf, um sich zu verstecken.
Als es nachmittags des 6. Mai hieß, die Amerikaner
seien schon mit ihren Vortruppen nach Bad Ischl ge-
langt, da machte man sich schon allgemein auf ihr bal-
diges Erscheinen gefasst.
Schon während der vorhergegangenen Tage waren aus
den Ämtern auf Veranlassung der Parteileitung die Hit-
lerbilder entfernt worden, auch die Plakate, die sich mit
den Russen und besonders mit dem kurz vorher verstor-
benen Präsidenten Roosevelt in etwas kindischer Weise
befassten, wurden vernichtet. Ein Posten von SS Män-
nern, der eine Woche hindurch eine Straßenkontrolle
vor dem Gasthof zur Post durchgeführt hatte, „hieb“
Samstag auch ab. Gegen Abend des 6. Mai war die

Bahnhof Steeg 1945
Foto: Privatbesitz Kurz
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Reichsstraße bis zur Lazarettgrenze im Süden von Goi-
sern, wo der Sträußlbach fließt, freigemacht, sie wurde
von den Autos und anderen Fuhrwerken geräumt, die
sich weiter gegen Steiermark zu bewegten, vielfach
aber auch in die umliegenden Wälder oder an sonst ge-
schützte Stellen begaben, hauptsächlich unter Bäume.
Es wurde dabei über Wiesen und Felder gefahren, rück-
sichtslos. Diese Autos kamen bis ins Weißenbachtal hi-
nein, nach Ramsau, dem Arikogel entlang, gegen das
Leislingtal hinein usw. Den Amerikanern war somit der
Weg nach Goisern freigemacht. Noch am Abend des 6.
Mai wurde durch das Gemeindeamt im Beisein des Bür-
germeister-Stellvertreters Gimbs eine Art Standrecht ver-
kündet, von dem man nur nicht recht genau wusste,
von wem dies ausgehe und was es noch bedeuten
solle.“13

In Goisern war noch nicht klar, ob Widerstand geleistet
werden sollte: 
„Auf dem Pötschenpass errichtete der „Volkssturm“
Straßensperren und hob Schützenlöcher aus. Am 5. u.
6. Mai kamen nun von Bad Ischl herauf unsere ver-
sprengten Soldaten. Leichte Autos, große Omnibusse,
Lastautos, Geschütze aller Art, Munitions- u. Verpflegs-
wagen, Feldküchen, Sanitätswagen, viele, viele hundert
Wagen. Es war ein heilloses Durcheinander. Die Straße
war bald verstopft, unsere Erlenstraße, die Leisling-
straße voll mit Wagen. Zwischen den Militärwagen ge-
keilt, Pferdegespanne von Flüchtlingen. Sonntag den
6.5. ging ich gegen Abend die Straße von Goisern he-
rauf. Meist neben der Straße, denn sie war unpassier-
bar. Überall fielen Schüsse. Die Soldaten schossen in
die Wagenbereifungen, die Motoren-Geschütze wurden
aufgefahren. In der Ortschaft Sarstein wurde der Befehl
ausgegeben, die Häuser und Ställe zu räumen. Zwei
hohe Offiziere wurden beobachtet, wie sie miteinander
Meinungen tauschten: Der eine war für Widerstand, der
andere nicht. Auf den Feldern fuhren die Autos auf und
wurden angezündet. Die Schulräume waren erfüllt von
Soldaten. Feindflieger kreisten. Voll Unruhe gingen wir
abends zu Bett.“14

7. Mai 1945
In Goisern kam es jetzt vermutlich zu einer der letzten
Kriegshandlungen des Zweiten Weltkrieges, die Um-
stände dazu sind (noch) nicht geklärt. Amerikanische
Flieger – vermutlich vom bayrischen Kitzingen kom-
mend – bombardierten die deutschen Wehrmachtsfahr-
zeuge auf der Straße in St. Agatha Richtung
Pötschenpass. Einerseits hieß es, dass sie aus der Ko-
lonne beschossen wurden, andererseits, sie hätten die
ultimative Freimachung der Straße verlangt und da dies
nicht erfolgte, die Beschießung durchgeführt. 

Möglicherweise ging, so Fritz Wiener, der Aktion in Goi-
sern noch eine Episode in Bad Ischl voraus: 
„Am frühen Vormittag des folgenden Tages – Montag,
7. Mai – reihte ich mich in die lange Schlange der War-
tenden vor der Bäckerei Hausotter in der Pernecker-
straße, um Brot zu besorgen, das aufgerufen war, d. h.
auf einem bestimmten Abschnitt der Brotkarte zu be-
kommen war. Hoch über uns flogen drei amerikanische
Jagdbomber. Plötzlich stießen sie herunter und schos-
sen mit ihren Bordwaffen die JU-52 in Brand, die Tage
zuvor vom Sterzens Abendsitz in den Hubkogel ver-
bracht worden war. Der Pilot und der Kopilot, der sich
gerade unter einer Tragfläche des Flugzeugs rasieren
wollte, konnten sich im letzten Augenblick retten.
Als die wartenden Leute in der Schlange vor mir, fast
nur Frauen und Kinder, das Geknatter der Bordkanonen
und Maschinengewehre hörten, stoben sie aus Angst
auseinander und liefen nach Hause. – Die Schlange
löste sich auf und ich gelangte sehr rasch zu meinem
Stück Brot und eilte heim.“15

Die Geschehnisse aus Goiserer Perspektive sind in ver-
schiedenen Quellen überliefert, die sich in Details wi-
dersprechen. Die Goiserer Gemeindechronik lässt
wissen: 
„So kam nun der für Goisern sehr denkwürdige 7. Mai,
ein Montag, heran. Es mochte so etwa ½ 9 vormittags
gewesen sein, da erschienen über dem Ort mehrere
aus Norden gekommene Flieger, die ihre Kreise mach-
ten. Plötzlich begannen sie zu feuern, man konnte nur
nicht sogleich beurteilen, mit welchem Ziel. Aber sie
hielten genau die südliche Lazarettgrenze ein. Auf der
Straße gegen Stambach zu standen dicht an dicht die
Autos und anderen Militärfuhrwerke, bis zur Pötschen
hinauf. Von dort aus dürfte irgendwie eine kleine feindli-
che Handlung unternommen worden sein, man konnte
nie genau erfahren, auf welche Weise und an welcher
Stelle. Gleich ging darauf die Schießerei los und das
Abwerfen kleiner Bomben. Eine davon traf das Wirt-
schaftsgebäude beim Agathawirt, welches in Flammen
aufging. Alles was darinnen war, samt dem Vieh, ging
dabei zugrunde. Es war nur ein Glück, dass es ganz
windstill war, und das Feuer nicht auf andere Gebäude
übergriff. Denn der Feuerwehr war es unmöglich, einzu-
schreiten oder auszurücken. Sehr viele Autos und Fuhr-
werke auf der Straße, die getroffen wurden, fingen
ebenfalls Feuer und verbrannten teilweise samt dem In-
halt. Auch einige Soldaten wurden getroffen, dazu eine
ältere Frau, die einige Wochen hernach an den Folgen
starb. Einer der Soldaten, der bei der ersten Stambach-
kapelle lag, konnte nicht agnosziert werden, es fanden
sich bei ihm bezeichnenderweise keinerlei Dokumente.



Eine Anzahl Pferde fiel dem Angriff ebenfalls zum
Opfer. Bäume brannten entlang der Straße, das Hobel-
werk Stambach wäre zweifellos auch von den Flammen
ergriffen worden, wenn nicht die steingemauerte Ka-
pelle demselben zum Schutz geworden wäre. Denn die
vorgelagerten Bretterstapel waren schon von den Flam-
men ergriffen.
Auch die Kunstmühle in Gschwandt wurde von einzel-
nen Geschossen getroffen, ohne dass dadurch aber
ernstlicher Schaden angerichtet wurde.
Im Ort Goisern gab es natürlich große Aufregung. Die
geängstigten Leute, besonders Frauen, wussten nicht,
was sie anfangen sollten bei den immer wiederkehren-
den Detonationen der Bomben, die sich als in großer
Nähe stattfindend ausnahmen. Alles glaubte, im nächs-
ten Augenblicke könnten auch Gebäude des inneren
Ortes getroffen werden. Dazu wurde fälschlich behaup-
tet, der Schwiegersohn des Oberlehrers Pramesberger
in St. Agatha, ein bekannter SS Mann, habe einen Wi-
derstand in Sarstein und Pötschen organisiert und das
sei Schuld, dass die Amerikaner angegriffen haben und
vielleicht auch Goisern zusammen schießen würden.
Was natürlich besondere Aufregung verursachte. In
Wahrheit war aber das nicht der Fall, der Betreffende
war vielmehr im Schulhaus zu St. Agatha damit be-
schäftigt, die dort einquartierten Flüchtlinge und deren
Kinder möglichst in Sicherheit zu bringen. Der Wider-
standswille ging auch nicht von Hiesigen, sondern von
ortsfremder Seite aus. Vom Lazarettkommando wurde
vielfach unterhandelt, auch Bürgermeister-Stellvertreter
Gimbs tat das Seine, um die ganze Nutzlosigkeit, ja
Schädlichkeit eines Widerstandes klarzumachen und die
Leute davon abzubringen.
Es hieß zwar am Vortage, dass Hitlerjugend versucht
habe, bei den Verhauen in Weißenbach, am Möser-
berg, einen Widerstand zu organisieren, doch erfuhr

man über solche lächerliche Sache eigentlich nichts
recht Sicheres, es mag auch ein Gerücht gewesen sein,
ausgestreut zu dem Zwecke, um den Zorn gegen die
Hitlerjugend besonders zu entfachen. Sichtbare
Schritte, die gegen ein solches Auftreten der Hitlerju-
gend am Sonntag schon ohne besonderes Risiko hätten
unternommen werden können, sind nicht erfolgt.“16

Die Schulchronik St. Agatha hält den Angriff so fest:
„Montag, den 7.5. – eben war ich in der Küche, es
mochte halb 8 Uhr früh sein, krachten plötzlich
Schüsse, Bomben, Feindflieger machten einen Tiefan-
griff auf die Wagenkolonnen. Es prasselte, donnerte,
krachte. Ich lief zum Fenster u. sah eben, wie eine
Bombe in den Agathawirtsstadel fiel u. die Dachbretter
hoch empor geschleudert wurden. Die Scheune brannte
lichterloh, in ihr verbrannte das Vieh und 3 Klassenein-
richtungen unserer Schule, die dort gestapelt waren. 
Die Ostwand des Schulhauses bekam viele Einschuß-
stellen, das Dach 8 Löcher von 2 cm Geschossen. Die
Hausbewohner flohen in den Keller. Ich blieb im Vor-
haus. Dorthin brachten sie Verletzte. Ein Soldat hatte 5
Schüsse im linken Fuß. Wir halfen, wie wir konnten. Ab
und zu sahen wir vom Osthof aus umher. Ein nie gese-
henes Bild: Es wäre ein schöner Morgen gewesen.
Doch die Luft war so erfüllt von schwarzen Rauch, dass
düsteres Licht war. Gegen Goisern zu stiegen viele
pechschwarze Rauchsäulen auf, das waren die bren-
nenden Lastwagen, die Benzin, Öle oder Munition gela-
den hatten. Das Prasseln u. Knattern nahm kein Ende,
nachdem auch alle Flieger abgeflogen waren. Es wird
gesagt, etwa 300 Autos wären verbrannt. Von St. Aga-
tha bis zum kath. Friedhof in Goisern war eine ununter-
brochene Kette verbrannter Fahrzeuge. 5 Menschen,
andere sagen 50, kamen ums Leben. Die meisten Sol-
daten werden in den Fahrzeugen noch geschlafen
haben, als der Feuerüberfall erfolgte. Noch auf vielen
ausgebrannten Fahrzeugen erkannte man die Art der
Ladung: Auf einem Auto waren, wie Holz geschlichtet,
hunderte von Maschinengewehren, auf einem anderen
tausende von Eierhandgranaten, Hunderttausende von
Gewehrhülsen. Gegenüber der Madl-Säge, am Schma-
ranz-Hang, fielen 2 Bomben u. lösten eine Mur aus, die
den Zlambach verlegte. Und warum da? Viele Ge-
rüchte tauchten auf u.a. das menschengefährdende,
mein Schwiegersohn, der kopfverletzt in häusl. Pflege
bei uns war, hätte geschossen. Hundert Zeugen bestä-
tigten, dass er daheim im Bett lag. Andere sagten, der
Ortsgruppenleiter wäre schuld, weil er die vielen Kriegs-
fahrzeuge auf der Straße „duldete“. Wie ein Lauffeuer
gingen die Gerüchte u. das Rachegeschrei um und ich
dachte voll Schmerz an das Dichterwort: „Es rast der
Sturm, er will sein Opfer haben.“ Auch daran, wie nahe

US-Panzer in Ebensee, 6. Mai 1945
Foto: Archiv ZME
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beisammen das „Hosiannah“ und „Kreuzige ihn“ ist.
Wirkliche Ursache soll gewesen sein, dass die Amerika-
ner, die am Sonntag von Bad Ischl herauf vordringen
wollten, die Straße buchstäblich verstopft fanden und
verlangten, dass sie binnen 12 Stunden fahrbar sein
müsse. Das war nicht der Fall, darum der Angriff. Die
Aufräumung wird lange dauern. Vorerst haben Ketten-
schlepper die Wracks rechts und links aus der Straße in
die Felder gestoßen u. so mancher Obstbaum wurde
dabei niedergewalzt…. So war also St. Agatha, bisher
still u. friedlich seit den napoleonischen Kriegen, Ort
eines Kampfgeschehens. Schlimm wäre es gegangen,
wenn Widerstand geleistet worden wäre.“17

Aus der Perspektive der Schulchronik der MHS Goisern
sah es so aus: „Luftangriffe auf die Straße Goisern – St.
Agatha. Ein furchtbares Erlebnis hatte Goisern am 7.
Mai 1945 früh von 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr: amerikani-
sche Flugzeuge griffen im Tieffluge mit Bordwaffen und
Bomben die Autokolonnen an, welche die Hauptstraße
von Goisern über St. Agatha zur Pötschenhöhe füllten.
Die Wirkung war entsetzlich: hunderte Autos brannten,
3 Menschen waren tot, 15 verwundet, sterbende Pferde
wälzten sich, Benzinfässer explodierten, der große Stall
des Agathawirtes in St. Agatha brannte nieder, Men-
schen flüchteten in die Wälder. Goisern bekam buch-
stäblich in der letzten Minute des Krieges noch eine
kleine Vorstellung von den Verheerungen des Krieges.
Die einst so stolze deutsche Wehrmacht löste sich auf.
Fahrzeuge und Geräte wurden stehengelassen, Waffen
und Munition weggeworfen, die Pferde freigelassen.
Das ganze Tal war damit förmlich übersät und es be-
durfte in der Folgezeit vieler Arbeit, um wenigstens
Handfeuerwaffen, Handgranaten, Minen, Panzerfäuste
und Munition von den Straßenrändern und Wiesen ein-
zusammeln und sicherzustellen.“18

Ähnlich schildert es der Heimatschriftsteller Christian
Pramesberger: „Am 7. Mai 1945, nach Schichtschluss
im Ischler Salzberg, wollte ich mit dem Fahrrad nach
dem zehn Kilometer entfernten St. Agatha nachhause
fahren. Die Hauptstraße war von Ischl bis zum Pöt-
schenpass von Fahrzeugen der deutschen Wehrmacht
völlig verstopft. Nur notdürftig konnte ich mich mit dem
Fahrrad durchschlängeln. Als ich nach Goisern kam,
gab es Fliegeralarm, worauf ich in einen Luftschutzkel-
ler flüchtete, denn schon donnerten amerikanische Flie-
ger im Tiefflug über das Dorf. Gleich darauf krachten
die ersten Bomben auf die Fahrzeugkolonnen und
Bordkanonen schossen die Wagen in Brand. Als es ruhi-
ger geworden war, steuerte ich nach einem schmalen
Waldweg meiner  Behausung zu. Dort kamen mir deut-
sche Soldaten unter, die von den zerstörten Autos in
den Wald flüchteten und ihre Schießprügel wegwarfen.

.. Als ich daheim anlangte, fand ich Haus und Stall leer.
Außer einigen Schäden auf dem Dach hat das Ge-
bäude nichts abbekommen, nur der Stamm eines Spa-
lierbaums an der Westwand des Hauses war
durchschossen und in der Wiese davor klafften Bom-
bentrichter. … Mir ließ es keine Ruhe, und ich lief wie-
der zum Haus hinaus, weil das Gerücht verbreitet
worden war, dass die SS den Pötschenpass verteidigen
wollte. So verbrachte ich die Nacht im Haus. Die Meini-
gen wusste ich gut aufgehoben, und auch unsere zwei
Kühe waren in der Streuhütte gut untergebracht. Um
gegen Plünderer gewappnet zu sein, legte ich mein
Jagdgewehr neben mein Bett. Mitten in der Nacht
wurde ich durch ein lautes Donnern aus dem Schlaf ge-
rissen. Mein erster Gedanke war: Bomben! Es war aber
nur ein Gewitter. Nächsten Tag sah ich mir die Verwüs-
tungen an, die durch den Fliegerangriff, wohl einem der
letzten des Zweiten Weltkrieges angerichtet worden
waren. Der Agathawirtsstadl hatte einen Volltreffer er-
halten, worauf er niederbrannte. Auch einige Kunstgü-
ter, die im Altausseer Salzberg hätten eingelagert
werden sollen, wurden ein Raub der Flammen. Es gab
drei Tote und fünfzehn Verwundete, über hundert Wehr-
machtsfahrzeuge waren ausgebrannt,…. zehn Bom-
bentrichter zählte ich an der Straße, Leute schnitten
Fleisch aus den Pferdekadavern und holten sich
Brauchbares aus den Fahrzeugwracks… Aus dem vor
meinem Haus abgestellten Fahrzeugen wollten die Fah-
rer flüchten, da jagte sie der Hauptmann mit gezogener
Pistole zurück, obwohl doch schon alles verloren war.
Im nächsten Augenblick fuhr eine amerikanische Bei-
wagenmaschine mit einem deutschen Feldwebel als
Geisel vor, worauf dem Hauptmann nichts anderes
übrig blieb, als seine Waffe in ihr Fahrzeug zu werfen. ..
Am 8. Mai 1945 hat Deutschland kapituliert.“19

Hilflos musste auch beispielsweise die örtliche Feuer-
wehr St. Agatha zusehen:
„Das Kriegsende am 7. und 8. Mai 1945 wurde eines
der schrecklichsten Ereignisse für unseren Ort. Durch
den fluchtartigen Verkehr von Autos und Armeefahr-
zeugen war die Straße von Stambach bis St. Agatha
völlig blockiert. Die ultimativ geforderte Freimachung
der Straße war beim besten Willen nicht möglich. So
wurden die Fahrzeuge bombardiert, rund 300 Autos
brannten. Eine Bombe schlug im Agathawirtsstadel ein,
das Gebäude ging in Flammen auf. Durch den andau-
ernden Fliegerangriff war es der Feuerwehr unmöglich,
Hilfe zu leisten, 15 Stück Vieh mußten verbrennen.
Noch am selben Tage wird das Kriegsende verkündet,
sodaß vermutlich dieser unglückselige 2. Weltkrieg in St.
Agatha sein Ende findet.“20
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Ein damals kleiner Junge brachte seine Erinnerungen
später zu Papier: 
„- Hautnah mit dem Kriegsende. Da ich der Älteste
war, musste ich jeden Tag eine Kanne Milch von den
Großeltern holen. Eines Tages hörte ich aus Richtung
der etwa 200 m entfernten Landstraße lauten Motor-
lärm. Zwischen zwei kleinen Bodenerhebungen konnte
ich die Straße überblicken. Ich sah, Lastwagen, Motor-
räder, Kübelwagen und Soldaten. Diese ganze Kolonne
bewegte sich vom Pötschenpass St. Agatha und
Stammbach herunter in Richtung Bad Goisern. (Es han-
delte sich um die Reste einer deutschen Kampfgruppe
die vor den aus Süden nachrückenden Briten flüchte-
ten). Das musste ich mir näher ansehen. Gerade war
ich ein paar Schritte Richtung Straße gelaufen, ertönte
ein dumpfes gleichmäßiges Brummen „Flieger“. Sekun-
den später flogen sie, recht niedrig, fast zum Greifen
nahe, an mir vorbei. Merkwürdig, so niedrig waren
doch noch nie Flieger gewesen. Da ertönte ein fürchter-
liches Donnern und Geknatter. Die Explosionen konnte
ich zwar hören aber nicht sehen. „Helle Sterne“ flogen
über mich hinweg; Leuchtspurgeschosse. Die Soldaten
schossen auf die Flugzeuge, diese machten eine Kurve
und kamen zurück. Jetzt ging das Ballern erst richtig
los. Im Tiefflug beschossen sie jetzt die ganze Kolonne,
machten kehrt und das Ganze noch mal. Ein Höllen-
lärm. Ich war irgendwie fasziniert – und fand das ein-
fach Super. Recht viel mehr bekam ich nicht mit, ich
hörte meine Mutter laut rufen dann packte sie mich am
Arm und zog mich Richtung Haus in den Kellerein-
gang. Mein Bruder, mein Onkel und seine Frau waren
auch schon da. Kurze Zeit später hörte die „Knallerei“
auf. Es war irgendwie seltsam ruhig. Soweit man die
Straße einsehen konnte brannten alle Fahrzeuge und
dicker schwarzer Rauch verteilte sich im Tal. Die Fahr-
zeugwracks wurden später in ein kleines Wäldchen zwi-
schen Bahnhof und Traunbrücke gebracht. (Heute
Tennisplatz/Sportheim) Für uns Kinder ein gefährlicher
und deshalb verbotener aber dennoch hoch interessan-
ter Spielplatz“.21

Der Vollständigkeit halber soll hier auch die Position
des deutschen Schriftstellers Arnolt Bronnen angege-
ben werden, der sich in den letzten Kriegstagen in Goi-
sern befand und anschließend zum ersten
Nachkriegs-Bürgermeister gewählt wurde. Seine Be-
trachtungen weichen erheblich von den anderen ab,
seine Rolle wird von vielen seiner Zeitgenossen äußerst
kritisch gesehen (so z. B. Gemeindesekretär Franz Lai-
mer, Verfasser der Goiserer Gemeindechronik): 
„Am 7. Mai um sechs Uhr früh begannen die amerika-
nischen Truppen ihren Vormarsch von Ischl aus süd-
wärts. Doch sie kamen nicht weit. Beim Dorfe Lauffen

blieben ihre Panzer stecken. Da sie offenbar zu sorglos
oder zu schlampig gewesen waren, um sich über die
Lage exakt zu informieren, so organisierten sie jetzt
rasch eine Luft-Erkundung. Wir sahen in Goisern, wie
sich gegen halb acht Uhr früh ein mit einem amerikani-
schen Piloten bemanntes erbeutetes deutsches  Flug-
zeug langsam dem Ort näherte, ihn sehr niedrig
überflog und einen Landungsplatz zu suchen schien.
Knapp über dem Boden wurde es plötzlich von der Pöt-
schen her unter Feuer genommen. Das, wie wir jetzt
sahen, unbewaffnete Flugzeug erhob sich schnell wie-
der und verschwand. Eine halbe Stunde später schwirr-
ten zwei Geschwader heran und begannen, die
Pötschen-Höhe sowie die auf der Straße massierten Ko-
lonnen mit MG-Feuer und kleineren Bomben zu bele-
gen. Dicke schwarze Rauch-Pilze schwelten auf,
Flammen züngelten bis in die weiße Schründe hinauf,
die den Tal-Kessel des Hallstätter Sees begrenzten. Tau-
sende von Tonnen Öl und Benzin verbrannten, Schup-
pen und Bäume loderten auf, sterbende Rösser,
verwundete Menschen wälzten sich über die frühlings-
grünen Wiesen. Es waren die letzten Schüsse des zwei-
ten Welt-Krieges. Während dieses in zwei Wellen
abrollenden Bombardements waren die Goiserer zu den
Berg-Bauern und auf die Almen geflüchtet. Sie wagten
sich nicht zurück; denn noch schwebte die Drohung
über dem Ort, dass er zu Vergeltung für die Beschie-
ßung des unbewaffneten Flugzeuges angegriffen
würde. Ich hielt das zuerst für ein Gerücht.  Doch dann
kam ein Kurier von Sepp Plieseis und meldete, dass die
Amerikaner ein Ultimatum gestellt hätten: der Pöt-
schen-Pass wäre bis drei Uhr nachmittags von der SS zu
räumen, andernfalls Goisern rücksichtslos bombardiert
würde….“22

Arnolt Bronnen verfasste übrigens 1948 eine skurril an-
mutende Komödie über die letzten Kriegstage in Goi-
sern („Die jüngste Nacht“), das er dort als „Roith am
See“ bezeichnet, Zeitraum der Handlung ist der 7. und
8. Mai.23

In Bad Ischl übernahm mittlerweile eine neue Gemein-
deführung ihr Amt: 
„Am 7.5. trat an Stelle des bisherigen Bürgermeisters
H. Prischnegg, Herr K. Fahrner von der Firma Schrey
an die Spitze der Stadtverwaltung, er veröffentlichte fol-
genden Erlass: 
1. Für Ruhe und Ordnung in Bad Ischl ist die einge-
setzte Polizei im Verein mit der Freiheitsbewegung so
lange verantwortlich, bis die Organe der alliierten Mili-
tärverwaltung eintreffen. 
2. Plünderungen, Gewalttaten, sowie jede sonstige Stö-
rung der Ruhe und Ordnung wird mit dem Tode be-
straft. 



3. Waffen, Sprengstoffe und Munition, auch Jagdge-
wehre sind bis morgen, Dienstag dem 8.5. d. J. bei An-
drohung der Todesstrafe abzuliefern. Ablieferungsstelle
Polizeirevier im Gemeindeamt. 
4. Die Zivilbevölkerung bleibt ab 19 h in den Häusern,
Geschäfte haben bis 18.30 Uhr geöffnet. 
5. Ischl hilft durch Disziplin und aufrechte Gesinnung
mit, die Kriegsleiden zu lindern und die Störung der Ver-
waltung zu beseitigen, ansonsten kommt nur Elend und
Unglück über euch.  
Bad Ischl, den 7.5. 1945 der prov.  Bürgermeister Karl
Fahrner“24

Obwohl die ersten Amerikaner schon in Ischl eingetrof-
fen waren, hatten sie noch nicht die Macht übernom-
men.25

Kurz nach 12.00 Uhr kam es dann zu einem tragi-
schen Zwischenfall, der nie ganz aufgeklärt wurde. Die
Freiheitsbewegung unter Führung von Sepp Plieseis
wollte die beiden NS-Ortsgruppenleiter Hollerwöger
und Neumann verhaften, wobei jedoch beide erschos-
sen wurden.
Fritz Wiener erinnert sich: „Nachmittags war im Post-
amt das Hauptgesprächsthema die Erschießung des
NS-Ortsgruppenleiters August Hollerwöger durch die
Öst. Freiheitsbewegung. Bewaffnete Männer der Frei-
heitsbewegung waren am Vormittag in die Wohnung
der Familie Hollerwöger am Kreuzplatz eingedrungen,
offensichtlich in der Absicht, den hohen Parteifunktio-
när zu verhaften. Im Wohnzimmer trafen sie auf Holler-
wöger, der auf einem Sofa saß und rasch zwei seiner
Töchter an sich zog. Vielleicht wurde die Bewegung
Hollerwögers in der allgemeinen Aufregung und Hektik
als Griff nach der Pistole ausgelegt – der Ortsgruppen-
leiter ging stets in Uniform und war immer bewaffnet –
und eröffneten auf ihn aus einer Maschinenpistole das

Feuer und trafen ihn tödlich. Am Abend des gleichen
Tages wurde auch der zweite Ortsgruppenleiter der
Stadt, der Bahnbeamte Otto Neumann, krank im Bett
liegend, von Mitgliedern der Freiheitsbewegung in sei-
ner Wohnung am Güterbahnhof erschossen.“26

8. Mai 1945
Nach der Katastrophe in Goisern wurde es nun friedli-
cher. 
Franz Laimer stellt fest: „Am Dienstag den 8. Mai
herrschte wieder Ruhe. Die ganze Straße von Stambach
bis zur Pötschen war mit zerschossenen und verbrann-
ten Autos voll. Die Mannschaften hatten sich verloren,
ganze Scharen von solchen bewegten sich nach Nor-
den zu, mit Fahrzeugen, Pferden und den geringfügi-
gen Habseligkeiten, die sie in Händen hatten. Es
kamen fortwährend Soldaten über die Pötschen herü-
ber, die ganze Armee hatte ja auch kapituliert, die Sol-
daten kamen dann unterwegs in die rasch errichteten
Auffanglager zu Bad Ischl und Ebensee oder Salzburg.
Die Angehörigen der SS flüchteten zumeist auf die Ge-
birge, wo sie in Hütten nächtigten und sich oft längere
Zeit auf verschiedentliche Weise fortbrachten, solange
sie Proviant mitführten. Von Gewalttätigkeiten gegen-
über Sennerinnen oder anderen Älplern hörte man in
unserer Gegend nichts, doch wurde in gar manche
Hütten eingebrochen und dort nicht gerade rechtlich
gehaust.
Am 8. Mai konnten nun die sogenannten Freiheits-
kämpfer, wie sich die in der Widerstandsbewegung Or-
ganisierten gerne nannten, in Goisern kampflos und
ohne jegliches Risiko die lokale Macht übernehmen, wie
es überall anderswo der Fall war. Sie hatten sich ge-
kennzeichnet durch rot-weiß-rote Armbinden, die sie
etwa acht oder zehn Tage lang tragen durften, worauf
dies von den Amerikanern verboten wurde. Sie trugen

Einmarsch der US-Armee in Bad Ischl, Pfandler Kreuzung
Foto: Staufner
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dann nur mehr weiße Binden. Die Nationalsozialisten
waren durch die Anwesenheit der Amerikaner vollstän-
dig entmachtet und für die Widerstandsbewegung völlig
gefahrlos geworden.
Wer Personenkenntnisse hatte und die mit den Armbin-
den herumgehenden „Freiheitskämpfer“ sah, musste
sich sagen, dass es hauptsächlich Kommunisten waren,
die sich dabei betätigten. Nur ein kleiner Teil derselben
konnte zu den Sozialisten gerechnet werden, und nur
ganz Vereinzelte zu den ehemaligen Christlich-Sozialen,
die sich nunmehr Österreichische Volkspartei nannten.
…Das Erste war, dass prominente Nationalsozialisten
von Goisern zu Aufräumungsarbeiten herangezogen
wurden, zur Freimachung der Straße von den Auto-
trümmern, zur Vergrabung der toten Pferde u.a.m.
Diese Heranziehung erweiterte sich bald auf einen grö-
ßeren Kreis von Nationalsozialisten, Männern und
Frauen.
Durch diese Maßnahmen wurde im tiefsten Grunde
und ganz ohne Absicht dafür gesorgt, dass unter den
einstigen Nationalsozialisten das Zusammengehörig-
keitsgefühl nicht erlosch, sondern vielmehr besonders
wachgehalten wurde. Die neuen Machthaber haben
unbewusst dafür gesorgt, dass der Nationalsozialismus
am Leben erhalten bleibe. Manche der ehemaligen
„Nazis“ würden sich nun, nachdem sie die Unzuläng-
lichkeit Hitlers erkannt hatten und heimlich sogar man-
ches ablehnten, was die nationalsozialistische
Regierung machte, gehörig distanziert haben und für
den Nationalsozialismus, soweit derselbe noch in be-
stimmten Kreisen weiterlebte, verloren gewesen sein. So
aber tat man alles, um Jeden, der einmal mit dem Na-
tionalsozialismus gegangen war, wieder zu demselben
förmlich hinzustoßen. Und gemeinsame Verfolgung
schmiedet zusammen. ….Schon in den folgenden
Tagen wurden nach und nach von den Hausbesitzern
neue Fahnen ausgesteckt mit rot-weiß-rot, hauptsäch-
lich an den Straßen des Ortes Goisern selbst.
Die Amerikaner waren hier schon am 8. Mai erschie-
nen. Sie beanspruchten dann das Haus Salzer und die
Villa Oberhauser, welche Gebäude von den Eigentü-
mern und Wohnungsinsassen sogleich geräumt werden
mussten. Dort ließ sich das amerikanische Kommando
nieder und es wurden auch Mannschaften einquartiert,
ebenso erfolgten Einquartierungen in nachbarlichen
Häusern, ohne dass die Besitzer dabei die Häuser räu-
men mussten. Die Autos fuhren rücksichtslos über die
Wiesengründe und lagerten auch in solchen, die Pferde
grasten auf den Wiesen weit umher, so dass der Futter-
wuchs ganz erheblich litt. In der Goiserermühle ließen
sich ebenfalls Amerikaner nieder, beanspruchten dort
auch einen großen Platz in den Wiesen für das Fußball-

spiel, was auch vorübergehend auf dem Wiesinger-
grund hinter dem Haus Salzer der Fall war.“27

In der (neuen) Schulchronik der Volksschule Goisern
steht dazu: „Am 8. 5. ziehen die ersten amerikanischen
Truppen in Goisern ein. Man hört von den 1. Verhaftun-
gen. Die Österr. Freiheitsbewegung hat nun die Macht.
Ihre Mitglieder tragen rot-weiß-rote Armbinden. Bürger-
meister wird Herr Arnold Bronnen, Goisern 28, Orts-
kommandant Herr Alois Straubinger, Posern Nr. 25.“

Auch in Hallstatt und Obertraun kam es am 8.5. zum
friedlichen Machtwechsel. In Ebensee kam es zum letz-
ten Verlust eines amerikanischen Flugzeuges im Krieg
in Europa. Die Mission dieser Piloten ist unklar, sie wur-
den angeblich vom bayrischen Kitzingen auf Mission
geschickt, um ein Lager auszukundschaften, wo ameri-
kanische Kriegsgefangene interniert sein sollten, was
möglicherweise eine Verwechslung mit dem Konzentra-
tionslager war. Der junge Leutnant Henry G. Mohr der
405th Fighter Group, 511th Squadron touchierte dabei
offenbar entweder knapp oder knapp nicht den Schlot
der Saline und stürzte daraufhin mit seiner P-47 Thun-
derbolt in den Traunsee.
2005 wurde das Flugzeug gehoben, Spiegel TV sen-
dete darüber erstmals 2006 eine Dokumentation mit
dem Titel „Das Geheimnis der P47 im Traunsee“. Die
Maschine mit dem Namen Dottie Mae wird gerade in
den Vereinigten Staaten einer umfassenden Restaurie-
rung unterzogen.28 Ebenfalls am 8. Mai trafen die ers-
ten Amerikaner in Aussee ein.29

9. Mai 1945
Am 9. Mai unterzeichnete Hitler-Deutschland die be-
dingungslose Kapitulation.
„Goisern erhielt ab 9. Mai 1945 eine amerikanische Be-

Bergung der Thunderbolt im Jahr 2005 in Traunkirchen
Foto: Walter Höllhumer
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satzung von rund 60 Mann mit Autos und Panzern. Es
darf erwähnt werden, dass das Einvernehmen zwischen
Bevölkerung und Besatzung ein ausgesprochen gutes
war und dass vor allem die Jugend für die sportlich und
technisch gewandten Amerikaner viel Interesse hatte.
Das Ausmaß des Zusammenbruchs des Deutschen Rei-
ches war kaum fassbar. Die pausenlosen Luftangriffe
der vergangenen Monate hatten jeden Verkehr lahmge-
legt, Bahnhöfe und Lokomotiven zerstört.“30

Nach dem Waffenstillstand
Am 11. Mai wird Ernst Kaltenbrunner am Wildensee
verhaftet. Am gleichen Tag kam es in Gosau, als letz-
tem Ort des Salzkammerguts, zum friedlichen Macht-
wechsel: „..In Gosau versammelte sich die national-
sozialistische Gemeindevertretung unter Vorsitz des Bür-
germeisters Dr. Helmut Decker am Freitag, dem 
11. Mai, um 7 Uhr abends im Gemeindehaus, um ge-
meinsam abzutreten und die Gemeindegeschäfte in die
Hände des zu dieser Sitzung erschienen Sozialdemokra-
ten Karl Spielbüchler aus Gosau Nr. 16 zu legen. Diese
Sitzung, die zu einem friedlichen Führungswechsel in
der Gemeinde führte, konnte aber nicht vollendet wer-
den, denn die amerikanischen Besatzungstruppen aus
Salzburg kommend, rückten um ca. 7.45 Uhr abends in
Gosau ein…“31

In Hallstatt rückten 30 Mann amerikanische Besatzung
ein.32

Die Beendigung des Krieges und der Machtwechsel im
Salzkammergut hatte sich innerhalb von sieben Tagen
abgespielt. Der Zweite Weltkrieg war damit auch bei
uns zu Ende. Der mühsame und entbehrungsreiche
Wiederaufbau konnte beginnen.
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In der verganengen Ausgabe von „betrifft widerstand“
wurde über Franz Stummer berichtet, der als Ebenseer
NS-Opfer bislang ohne Erwähnung blieb. Am 28. Mai
2015 wurde ein Gedenkstein mit dem Namen und den
Daten Franz Stummers beim Denkmal der Freiheits-
kämpfer am Ortsfriedhof vom Zeitgeschichte Museum
Ebensee hinzugefügt. Nun hinterlässt auch Franz
Stummer Spuren.

Franz Stummer war als sogenannter „Arbeitsscheuer“
verhaftet und nach Dachau deportiert worden, aus
dem damaligen Ebenseer „Armenhaus“. Wie aus den
Dachauer Haftverzeichnissen hervorgeht, war seine
1923 geschlossene Ehe geschieden worden, er hatte
keine Kinder. Niemand im Ort konnte sich an ihn erin-
nern.  Schon in den 1950er Jahren wurde am Orts-
friedhof ein Denkmal für die politischen NS- Opfer aus
Ebensee von den damaligen sozialdemokratischen Frei-
heitskämpfern errichtet. Der Name Franz Stummer
fehlt. Konnte ein Mensch, der 45 Jahre in einem im
Verhältnis kleinen Ort gelebt hatte, einfach im Konzen-
trationslager verschwinden, ohne Spuren zu hinterlas-
sen? Warum wurde er von den KZ Verbänden nicht
registriert, warum von Hinterbliebenen kein Opferfür-
sorgeantrag gestellt? Die Arbeitslosigkeit war in den
1930er Jahren eklatant hoch, fast die Hälfte erhielt
keine staatliche Unterstützung. Wie er in das soziale
Abseits gelangte, wissen wir nicht, ist de facto auch ir-
relevant. Die Nazis hatten jedenfalls beschlossen, so-
ziale Randgruppen zu ermorden. Als „volksfremde
Elemente“ passten sie nicht in eine leistungsorientierte
„Volksgemeinschaft“ der „Tüchtigen“ und „Anständi-
gen“, schon gar nicht nach Kriegsbeginn. Sukzessive
wurde nachvollziehbar, warum Franz Stummer, obwohl
er mehr als 4 Jahrzehnte in Ebensee gelebt hatte, nicht
am Denkmal der Freiheitskämpfer zu finden ist. Solche
Menschen hinterließen keine Spuren auf Mahnmalen,
wurden auch nach 1945 nicht als Opfer akzeptiert.
Das ist kein Vorwurf an die Opferverbände, das ist ein
grundsätzliches moralisches Versagen der Nachkriegs-
gesellschaft. 
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Wolfgang Quatember

Gedenkstein für Franz Stummer

Denkmal am Ortsfriedhof von Ebensee mit zusätzlicher Gedenk-
tafel für Franz Stummer   Fotos: ZME
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Nationalsozialismus in Oberösterreich.
Opfer. Täter. Gegner

Eine Sachbuchreihe, he-
rausgegeben von 
Univ.-Doz. Dr. Horst
Schreiber im Auftrag von
_erinnern.at_   widmet
sich dem Nationalsozia-
lismus in den österrei-
chischen Bundesländern.
Erschienen sind bereits
die Bände zu Tirol, Bur-
gendland und Vorarlberg.
Nun erscheinen die
Bände zu Oberösterreich,
Steiermark und Kärnten.

Im Band 6, Nationalsozialismus in Oberösterreich
gehen die Autoren unter anderem folgenden Fragen
nach: Wie kommt es zum Aufstieg des Nationalsozialis-
mus? Was begeistert die Menschen am Nationalsozia-
lismus? Wie erleben die jungen Menschen HJ und
BDM? Welche Pläne verfolgt Adolf Hitler mit Linz? Wie
entsteht in Oberdonau eine Großindustrie? Wer sind
die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen? Was ist
NS-Euthanasie? Wie werden Menschen im KZ Maut-
hausen ermordert? Wie werden Roma und Sinti ver-
folgt? Wie ergeht es den oberösterreichischen Juden
und Jüdinnen im Holocaust? Wer leistet in Oberöster-
reich Widerstand? Wie entwickelt sich die Auseinander-
setzung mit der NS-Zeit bis heute?
Ausgehend von diesen Fragen erzählt das Buch die Ge-
schichte des Nationalsozialismus in Oberösterreich für
ein breites Publikum, speziell auch für junge Leser und
Leserinnen, wissenschaftlich fundiert, aber in gut lesba-
rer Sprache. Über 40 Kurzbiographien ergänzen die je-
weiligen Kapitel.

422 Seiten, fest gebunden mit rund  280 s/w-Abbildun-
gen, € 24,90,  ISBN 978-3-7065-5212-7

Nina Höllinger/Wolfgang Quatember
Ebensee. Industriegeschichte und  
Arbeitswelten.

Im Rahmen des Projekts „Radlfoan“ des Zeitgeschichte
Museums für das Festival der Regionen enstand eine
Broschüre über die Industriegeschichte Ebensees.

Ebensee wurde durch seine Industriegeschichte ge-
prägt, doch veränderte Rahmenbedingungen führten
zum Verschwinden von zahlreichen Standorten und Ge-
bäuden. 
In Bild und Text werden bestehende und verschwun-
dene Industriebetriebe und ihre Geschichte festgehal-
ten. Wer kann sich heute noch an die Uhrenfabrik, die
Bleikristall-Schleiferei, das Sachseneder Sperrholzwerk,
oder die Margarineerzeugung erinnern? 

Die Broschüre „Ebensee. Industriegeschichte und Ar-
beitswelten“ mit 60 Seiten und über 70 Fotos ist im
Zeitgeschichte Museum Ebensee um € 10,- erhältlich.

Nina Höllinger

Buchtipps
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Politische Berge? Die politische und
ökonomische Instrumentalisierung der
Alpen

Das Zeitgeschichte Museum widmet sich im Herbst
2015 in einer Vortragsreihe dem Thema „Alpinismus
und seiner politischen Instrumentalisierung.“

Die Alpen waren seit Beginn des Alpinismus Spielball
politischer Interessen. Seit der Wende zum 20. Jh. wur-
den im Alpenverein Arierparagraphen eingeführt und
Juden hinausgedrängt. Vor allem während des Natio-
nalsozialismus wurde der Alpinismus und seine Prota-
gonisten politisch instrumentalisiert bzw. ließen sich
bereitwillig einspannen. Seit den 1950er Jahren ist es
die Tourismuslobby, die die Natursehnsucht der Men-
schen gezielt für ihre wirtschaftlichen Interessen nutzt.

Themenschwerpunkte sind:
- Der deutsche und österreichische Alpenverein im
Spannungsfeld der Politik 
- Antisemitismus im Alpenverein und Gründung der jü-
dischen Sektion „Donauland“ (1921-Nachkriegszeit)

-Biographien von Eduard Pichl, Herbert Tichy, Heinrich
Harrer, Paul Preuß, u.a., 
- Missbrauch der Natursehnsucht der Menschen durch
die Tourismuswirtschaft 

Vortragende:
Dr. Rainer Amstädter
Dr. Walter Kissling
Journalist Gerald Lehner
Dr. Ursula Scheiber

Vortrag 1:

Mittwoch, 30. September, 19 Uhr

„Der deutsche und österreichische Al-
penverein im Spannungsfeld der Politik“

Referent: Dr. Rainer Amstädter   
Historiker und Alpinjournalist 

Informationen zu den einzelnen Vorträgen unter
www.memorial-ebensee.at

Fotos: Archiv des deutschen Alpenvereins, München und Archiv des österreichischen Alpenvereins, Innsbruck
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Ebensee. Industriegeschichte und Arbeitswelten
Autoren: Nina Höllinger, Wolfgang Quatember
2015 erschienen, 60 Seiten mit über 70 Fotos, 
Euro 10.00

Konzentrationslager Ebensee / Ebensee Concentration
Camp
Autor(en): Ulrike Felber, Bernhard Denkinger, Wolfgang
Quatember
2014 in 3. überarbeiteter Auflage erschienen, 88 Seiten, 
Euro 10.00

Nationalsozialismus in Oberösterreich. 
Opfer. Täter. Gegner
Autoren: Maria Ecker, Christian Angerer
Studienverlag, 2015, 422 Seiten, fest gebunden mit rund
280 s/w-Abbildungen, Euro 24.90 

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

Peter Kammerstätter
Biographie eines Widerstandskämpfers
KZ-Verband/VdA OÖ (Hg.), Linz, 2011, 55 Seiten,
Euro 5.00

Das Projekt „Quarz“
Der Bau einer unterirdischen Fabrik durch Häftlinge des
KZ Melk für die Steyr-Daimler-Puch AG 1944-1945
Autor: Bertrand Perz, Studien Verlag, Innsbruck, 2014,
583 Seiten, Euro 29.90

Und wenn ich Auschwitz überlebe...
Mein Weg vom Tod zum Leben. Amsterdam, Auschwitz,
Mauthausen, Ebensee, San Francisco
Autor: Max R. Garcia, Hrsg. vom Mauthausen Komitee
Österreich, 2014, 234 Seiten, Euro 16.90

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

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

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

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

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

Die Poldi
Das Leben einer Linzer Arbeiterin
Autor: Walter Kohl
Verlag: Edition Geschichte der Heimat, 2006,
142 Seiten, Euro 18.50

Bestellungen telefonisch unter 06133 5601,
per Email: museum@utanet.at oder über den Buchshop:
www.memorial-ebensee.at/shop/
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Buchshop: Lieferbare Bücher aus dem ZME

Preisangaben exkl. Versandkosten


