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Mein EDITORIAL zur letzten Ausgabe (No. 127/Dez. 2017) unserer
Zeitschrift wurde von einigen wenigen dahingehend kritisiert, eine
Zeitschrift mit der wissenschaftlicher Anspruch verbunden sei, dürfe
die Tagespolitik nicht kommentieren. Nun kann man der Ansicht
sein, wissenschaftliche Einrichtungen hätten ausschließlich zu for-
schen, zu beobachten und zu dokumentieren, Museen hätten nur
eine Chronistenpflicht zu erfüllen. Ich halte es da lieber mit Helmut
Schmidt, der die Rolle der Wissenschaft im 21. Jahrhundert u.a. so
definierte:
„(...) Gleichwohl können Wissenschaftler nicht beanspruchen, unbe-
helligt von den Weltproblemen, unbehelligt vom ökonomischen und
politischen Geschehen, unbehelligt von den Zwängen, denen ansons-
ten die Gesellschaft unterworfen ist, ein glückliches Eremitendasein zu
führen. (...).” Wissenschaft sei, so Schmidt, „zugleich eine der sozia-
len Verantwortung verpflichtete Erkenntnissuche”. (DIE ZEIT, 3/2011)
Vor allem ein Museum, das sich der Geschichte des 20. Jahrhunderts
widmet und eine KZ-Gedenkstätte, die den Rückfall einer zivilisierten
Kultur in die absolute Barabarei dokumentiert, hat die Verpflichtung,
Analogien zwischen historischen und zeitgenössischen politischen
Entwicklungen sichtbar zu machen. Dabei geht es nicht um plumpe
Vergleiche, sondern um die Ableitung von Handlungskonsequenzen
für aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen der Gegenwart. 
Bei einer Gedenkfeier der Israelitischen Kultusgemeinde am 24. Juni
2018 in Ebensee sagte etwa Präsidentin Dr. Charlotte Knobloch im
Bezug auf die deutsche politische Entwicklung, sie fühle sich ins Jahr
1928 versetzt. Warum sagt sie das? Weil sie die gesellschaftliche und
politische Entwicklung einige Jahre vor der Machtergreifung der Na-
tionalsozialisten kennt. 
Mein kritisiertes Editorial wurde vor 6 Monaten geschrieben. Die poli-
tische Situation hat sich seitdem europaweit zugespitzt und meine
Prognose war nicht falsch. Die Solidargemeinschaft der Europäischen
Union droht an nationalen Interessen, vor allem hinsichtlich einer ge-
meinsamen Asylpolitik zu scheitern. Österreich befindet sich in einer
Allianz mit den ultranationalistischen Staaten Osteuropas, dem Ita-
lien der Lega Nord und einer bayrischen CSU, die Angela Merkel aus
dem Kanzleramt heben wollte. Und ein oberösterreichischer FP-Lan-
desrat gibt Funktionären der rechtsextremen AfD Tipps, wie ein Land
umzupolen sei. 
Ich hatte im Dezember die Frage gestellt, wann und unter welchen
Bedingungen sich wertkonservative Bewegungen in nationalistische,
völkische, ausgrenzende  und letztendlich demokratiefeindliche Bewe-
gungen transformieren. Wie es scheint, sind wir europaweit diesem
Szenario einen Schritt näher gekommen.

Wolfgang Quatember
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Ing. Markus Siller (Bgm. Ebensee)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Als Bürgermeister der Marktgemeinde Ebensee darf ich
Sie alle sehr herzlich willkommen heißen. 
Mein besonderer Gruß gilt: 
- den anwesenden ehemaligen Häftlingen dieses La-
gers bzw. deren Nachkommen  
- den zahlreichen Repräsentanten und Delegationen
aller Nationalitäten
- den Vertretern der Politik und des öffentlichen Le-
bens.

Unsere Zusammenkunft möge unsere Verbundenheit
ausdrücken und Zeichen unserer Freundschaft sein.
Wir sind hier am KZ-Friedhof zusammengekommen
um die Befreiung des KZ-Lagers Ebensee am 6. Mai
1945 zu feiern, aber auch um uns an die Grausamkei-
ten zu erinnern, die hier vor 73 Jahren tausenden Men-
schen angetan wurden.
Besonders freut es mich, dass heuer besonders viele
Freunde aus Prato gekommen sind, mit Bürgermeister
Matteo Biffoni an der Spitze. Mit unseren Freunden aus
Prato feiern wir das 30jährige Jubiläum unserer Part-
nerschaft. Sie ist ein Zeichen und Symbol für ein freies
und weltoffenes Europa der Gegenwart und 

soll dies auch in Zukunft sein. Allerdings leben wir
auch in einer Zeit, in der in vielen Ländern kein Frieden
herrscht. 
Die Bilder der furchtbaren kriegerischen Auseinander-
setzungen in Syrien beweisen, dass wir als Menschen
immer noch in der Lage sind, die Bestie Mensch wüten
zu lassen. Wir müssen uns der Gefahr, die von uns
selbst ausgeht, bewusst sein. Frieden ist keine Selbst-
verständlichkeit. 
Arbeiten wir daher gemeinsam für Frieden. Mit Respekt
und Wertschätzung gegenüber unseren Mitmenschen,
aber auch gegenüber unseren politischen Gegnern.
Achten wir auch unsere Meinungs- und unsere Presse-
freiheit. Ächten wir billige politische Propaganda und
bestehen wir auf politische Diskussionen, die um Ob-
jektivität bemüht sind und auf realen Fakten beruhen.
Vermitteln wir unseren Kindern unsere Erfahrungen
und Werte, bemühen wir uns um deren Bildung und
Empathie. 

Unsere Zukunft, möge die in einer gerechten, solidari-
schen und freien Gesellschaft sein. Unsere Gedenkver-
anstaltung soll diesem Ziel dienlich sein. 
Vielen Dank für eure Teilnahme an unserer Befreiungs-
feier. Freundschaft, Schalom.
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Dr. Matteo Biffoni (Bgm. Prato)
Die Dreißigjahresfeier der Städtepartnerschaft Prato–
Ebensee ist ein bedeutungsträchtiges Jubiläum. Es ist
ein Pakt, eine Verbindung und das Wort „Partner-
schaft“ halte ich für reduktiv mit Bezug auf die Stärke
und das Gewicht dieser Verbindung, und ich meine
dies sowohl in kultureller Hinsicht, als auch, was die
wechselseitigen Beziehungen betrifft: Zwei Städte, die
nach den dramatischsten Momenten der europäischen
Geschichte zueinander gefunden haben und die im
Namen des Friedens, der Demokratie und der Freiheit
ihr Schicksal vereint haben.
Heute ist es unsere Verantwortung, das Zukunftspro-
jekt von Menschen weiterhin mit Leben zu füllen, die
ich als „Giganten des Friedens“, „Giganten des Mutes“
bezeichnen möchte. Menschen, denen wir nach dreißig
Jahren mit großem Respekt begegnen sollten, weil sie
bei ihren Taten eine bemerkenswerte Kraft und Autori-
tät bewiesen haben, auf dass unsere Städte das Ge-
schehene niemals vergessen sollten und diese
Partnerschaft zum Symbol der Erinnerung werden
sollte.
Unsere Gemeinschaft hat sich ernsthaft mit ihrer
schmerzlichen, von Tod und Verfolgung geprägten Ver-
gangenheit auseinandergesetzt, eine Geschichte, die
die Negation der Menschenrechte beinhaltet. Jene Ge-
walttaten haben wir glücklicherweise nicht erleben
müssen.

Jetzt steht jeder von uns vor einer wichtigen Herausfor-
derung. Wir müssen die Kraft haben, den hohen Wert
der Erinnerungsarbeit nicht zu verlieren. Da schon wie-
der eisige Winde in Europa wehen, können wir uns es
nicht erlauben, tatenlos zuzuschauen. 
Wir dürfen nicht abwarten, dass andere unsere Grund-
werte zerstören. Wir müssen uns die wahre Bedeutung
unserer Städtepartnerschaft in Erinnerung rufen und
sie unseren Nachkommen weitervermitteln. 
Wer sich auf der richtigen Seite befinden will, auf der
Seite des Friedens, der Freiheit, der Demokratie, muss
sich bemühen, dass diese Werte während des Geden-
kens an die Opfer im Mittelpunkt stehen. 

Wir müssen jede Möglichkeit wahrnehmen, um die eisi-
gen Winde zu stoppen, die schon wieder wehen. Die
Uhrzeiger der Geschichte dürfen nicht zu den dunkels-
ten Momenten unserer Vergangenheit zurückgedreht
werden. 
Was wir wollen, ist ein Europa des Friedens, der Freiheit
und der Demokratie, ein Europa, das nicht vergisst! 

Stanley Bernath (Überlebender, USA)
Mein Name ist Stanley Bernath. Ich wurde als Zoltan
Bernath in Carei Rumänien geboren. Die ersten 18
Jahre meines Lebens verbrachte ich in Oradea, bis zu
dem Tag, als die Nazis kamen. Am 2. Juni 1944 wurde
ich nach Auschwitz deportiert. Bereits am 8. Juni 1944
wurde ich ins KZ Mauthausen überstellt. Später kam
ich ins Nebenlager Ebensee. 
Ich erinnere mich an das Graben in  den Tunnels. Ich
erinnere mich auch an den Appell gegen Ende des
Krieges, als uns der Lagerkommandant anwies, in die
Stollen zu gehen, um uns vor den heranrückenden Alli-
ierten zu schützen. Ich weiß nicht mehr, wer als erster
„Nein“ rief, doch dann riefen wir es alle - „Nein“ auf
Deutsch. Sie hätten uns dafür erschießen können, aber
sie haben es nicht getan. 
Wir wurden am 6. Mai 1945 von der 3. US-Armee
unter General Patton befreit. Ich war 19 Jahre alt. Ich
wog damals 65 Pfund (29kg) und war fast tot. Ich kam
in ein Spital. So bald es nur ging, verließ ich das Spital
und ging zurück nach Rumänien, um meine Familie zu
finden. Innerhalb eines Jahres erhielt ich Aufenthalt in
den USA. Ich trat in die US-Army ein, um dem Land,
das mich aufgenommen hatte, etwas zurückzugeben.
1952 bekam ich die amerikanische Staatsbürgerschaft.
Ich heiratete meine Frau Arlene und wir bekamen Zwil-
lingstöchter. 
Jetzt habe ich ein gutes Leben. Doch ich werde nie ver-
gessen, was während des Krieges passierte und seit 40
Jahren erzähle ich es Schulgruppen, in Kirchen und Sy-
nagogen, damit es niemand je vergisst. 
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Dr.in Camilla Brunelli (ANED Italia)
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Siller, Herr Zoltan
Bernath, Frau Dr.in Glück, Frau Dr.in Scholl, liebe
Freunde und Freundinnen der Gemeinde Ebensee,
liebe Freunde und Freundinnen aus Prato, sehr geehrte
Anwesende!

Es ist eine große Ehre für mich, an diesem Ort zu Ihnen
sprechen zu dürfen, einem Ort, der wie anderswo
auch, in Deutschland wie in Polen oder in Italien, wäh-
rend des zweiten Weltkriegs eine Stätte der menschli-
chen Grausamkeit war. Dies gehört zur Vergangenheit,
denn seit vielen Jahrzehnten kommen Menschen aus
vielen Teilen der Welt hierher: KZ-Überlebende, Famili-
enangehörige der Opfer, Vertreter der Lokalbehörden,
Politiker auf nationaler Ebene, Intellektuelle und Künst-
ler, jüngere und ältere Bürger, die, wie wir heute, zu-
sammengekommen sind, um zu gedenken und um
nachzudenken.
Ich spreche als Mitglied des Nationalrats von ANED,
dem Verein ehemaliger KZ-Insassen Italiens und bringe
die Grüße unseres Vorsitzenden Dario Venegoni und
von Giancarlo Biagini, Präsident der ANED von Prato.
Seit einigen Jahren lässt ANED auch Mitglieder zu, die
selbst oder deren Angehörige nicht direkt von der De-
portation betroffen sind, die sogenannten „Freunde der
ANED“, die beschlossen haben, sich über viele Jahre
zu engagieren, um die Erinnerung an die Deportation
der Italiener und Italienerinnen in NS-Konzentrations-
und Vernichtungslager wachzuhalten. So wie auch ich
es bei ANED getan habe und durch mein Wirken als
Leiterin des „Museo della Deportazione“ von Prato.
Worum geht es, wenn wir von Deportation aus Italien
sprechen? Es ist vielleicht von Nutzen, sich das Thema

kurz vor Augen zu führen: Sie begann nach dem Bruch
des unglückseligen Bündnisses des faschistischen Ita-
liens mit der Hitlerdiktatur, nach dem Waffenstillstand
vom 8. September 1943 mit den alliierten Kräften, der
darauffolgenden Errichtung der sogenannten faschisti-
schen Salò-Republik, welche mit den Nazis zusammen-
arbeitete in der letzten schrecklichen Phase der
Zerstörung der Städte und ganzer Bevölkerungen
Europas. Mit der Ankündigung der Unterzeichnung des
Waffenstillstands, verwandelte sich Nazi-Deutschland
aus einem befreundeten Verbündeten in eine Besat-
zungsmacht. 
Von jenem Augenblick an wurden die italienischen
Juden – die bis dahin als Bürger eines verbündeten
Staates von der Deportation in Konzentrations- und
Vernichtungslager verschont geblieben waren - zum
Opfer nationalsozialistischer Vernichtungspolitik. Ca.
7000, darunter italienische Juden und aus anderen
Ländern nach Italien geflüchtete Juden, wurden von
den Nationalsozialisten und den mit ihnen kollaborie-
renden italienischen Faschisten verhaftet und überwie-
gend in Auschwitz interniert; die Mehrzahl von ihnen,
vor allem ältere Menschen, Frauen und Kinder wurde
unmittelbar bei Ankunft in die Gaskammern geschickt,
ein anderer Teil, und zwar der, der als arbeitsfähig ein-
gestuft wurde, wurde zur „Sklavenarbeit“ eingeteilt.
Und es steht im Kontext der Ausbeutung von Sklaven-
arbeit, wo sich das Schicksal der Juden (die sogenann-
ten Arbeitsjuden) mit dem der KZ-Häftlinge, die aus
politischen Gründen deportiert worden waren, verband.
Als die italienischen Juden gegen Ende 1943 in die
Lager kamen, war das eine Phase in der Geschichte
des SS-Lagersystems, als nicht mehr der Großteil aller
verhafteten Juden ermordet wurde, sondern man dazu
überging, die stärkeren auszuwählen, da auch deren
Arbeitskraft, wie die der politischen Gefangenen in den
Konzentrationslagern, für die deutsche Kriegswirtschaft
gebraucht wurde. Die Arbeit unter KZ-Bedingungen
war jedoch für keinen von ihnen eine Überlebensga-
rantie. Von den italienischen deportierten Juden konn-
ten nur ganz wenige überleben, knapp 12%. Von den
„politischen“ KZ-Gefangenen überlebten ca. 40%.
Die Mehrheit der italienischen Häftlinge im KZ Eben-
see waren vor allem politische Gefangene: hier arbeite-
ten sie in den Stollen und starben an Hunger und
Krankheiten und unter den Schlägen der SS und der
Capos. Was muss man sich unter politischer Deporta-
tion aus Italien vorstellen? Es gab seitens der National-
sozialisten und italienischen Faschisten verschiedene
Maßnahmen gegen Männer und Frauen des Wider-
stands, und zwar Einlieferung in Gefängnisse, sofortige
Erschießung oder eben die sogenannte „politische De-
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portation“ in SS-geführte KZ-Lager, die schlimmsten
des gesamten, weit verbreiteten  nationalsozialistischen
Lagersystems, wozu auch Ebensee, als Außenlager von
Mauthausen gehörte. 
Es wurden insgesamt ca. 24.000 im Widerstand aktive
Regimegegner unterschiedlicher politischer Orientie-
rung aus Italien deportiert und hunderte streikende Ar-
beiter, unter ihnen auch die 338 Deportierten aus der
Toskana, aus Florenz, Prato und Empoli, die im Zu-
sammenhang mit dem Generalstreik der ersten März-
tage von 1944 von den italienischen Milizen der
faschistischen Salò-Republik verhaftet und der SS aus-
geliefert worden waren. Dieser oft unterschätzte, unter
schwierigsten Umständen geglückte Generalstreik in
Italien wird heute von Historikern als eine bemerkens-
werte und riskante unbewaffnete Opposition gegen Fa-
schismus und deutsche Besatzung interpretiert. Unter
den Deportierten waren auch für das Regime völlig un-
gefährliche Leute, die bis dahin an keiner Form des Wi-
derstands teilgenommen hatten, wie zum Beispiel viele
meist junge Prateser, die einer willkürlichen Razzia zum
Opfer fielen. Es waren aus Prato 133 Personen, die
nach dem Streik verhaftet und nach Mauthausen und
Außenlager, eben auch nach Ebensee deportiert wur-
den. Viele ihrer Familienangehörigen kommen noch
heute, nach gut 70 Jahren, in unser Museum, um die
genaueren Umstände der Deportation ihrer Väter oder

Onkel zu erfahren. Die Geschichtsforschung, die auch
das Schicksal der Einzelnen betrifft, kommt an kein
Ende. 
Eine Gedenkfeier, wie die, die wir heute begehen, darf
jedoch nicht zur einfachen, stets wiederkehrenden Rhe-
torik werden. Sie ist nicht nur Gelegenheit sich zu sam-
meln, um der Opfer zu gedenken, was wir ihnen
natürlich schuldig sind, sondern verpflichtet uns zur
Kenntnisnahme der Geschehnisse und zur Reflexion
über die Mechanismen, die auf verschiedenen Ebenen
von Verantwortlichkeit zu all diesem führten. Man muss
sich auch Fragen stellen über die, die zugelassen
haben, dass die Verbrechen stattgefunden haben: das
breite Spektrum an Komplizen und Mitläufern. Und
uns Italiener betrifft das auch, wie wir gesehen haben.
Wir wissen, wie sehr die Faschisten der Salò-Republik
zu den Verfolgungen und Verhaftungen in Kollabora-
tion mit den nationalsozialistischen Besatzern beitru-
gen. Natürlich wissen wir auch um Hilfe- und
Rettungsaktionen und von so vielen heldenhaften
Taten, die es in unserem Land alltäglich gegeben hat.
Die beste Haltung, die wir heute einnehmen können
gegenüber Kriegen, der Politik der Vereinnahmung und
der wirtschaftlichen Ausbeutung von ganzen Ländern
mit den daraus folgenden Migrationsbewegungen, ge-
genüber Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitis-
mus und Islamophobie – Impulse, die wir auch in uns
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selbst bekämpfen müssen - ist die anhaltende leben-
dige Erinnerung, die aktive Auseinandersetzung mit un-
serer Geschichte, mit unserer kollektiven Verantwort-
ung: Ohne Erinnern an die Verbrechen der NS-Zeit
und, im allgemeinen, der Totalitarismen, kann es kein
wirkliches Bewusstsein von den Risiken für Gegenwart
und Zukunft geben. Die Erinnerungsarbeit darf kein
Ende nehmen, folgen wir denen nicht, die von Exzes-
sen sprechen, die sagen „Es muss auch mal Schluss
sein! Wir wissen schon alles!“ Das stimmt einfach
nicht, dieses Thema wird von Seiten mancher Politiker
jeder Couleur oft falsch dargestellt und instrumentali-
siert. Und es ist wenig bekannt, auch denen, die glau-
ben, schon alles zu wissen. Auf jeden Fall müssen wir
aber darüber nachdenken, wie diese Erinnerungsarbeit
umzusetzen ist.
Und an dieser Stelle möchte ich mit Freude und Dank-
barkeit von einem Mann sprechen, Roberto Castellani,
der im Jahre 2004 von uns gegangen ist, der vor mehr
als dreißig Jahren auf außerordentliche Weise einen
Weg gefunden hatte, eine lebendige Erinnerung zu
pflegen, die nützlich sein sollte für das zivile Zusam-
menleben unter den Völkern Europas, damit auf
schöne Worte noch schönere Tatsachen folgen konn-
ten. Ich war dabei, ich kann es bezeugen, da ich als
junge zweisprachige Dolmetscherin, die Geschichte
studierte, seine Vorhaben vermitteln konnte – und ich
bin stolz darauf. 
Roberto Castellani, viele von ihnen werden sich an ihn
erinnern, hat sehr oft auf diesem KZ-Friedhof als Zeit-
zeuge gesprochen und sehr oft habe ich seine Worte
übersetzt. Ein Gedenkstein erinnert hier an ihn. Roberto
- der damals von einigen anderen KZ-Überlebenden,

wie auch er es einer war, in seiner positiven Zukunftsvi-
sion unterstützt wurde, vor allem von Dorval Vannini,
der leider schon sehr früh im Jahre 1988 ums Leben
kam - brachte Mitte der 80er Jahre trotz des Schmer-
zes um so viele erloschene Menschenleben seinen
Wunsch zum Ausdruck, eine Städtepartnerschaft des
Friedens zwischen seiner Stadt, Prato, und der Ge-
meinde Ebensee, wo er so gelitten hatte, einzugehen. 
Er wollte mit einer Geste des Friedens und der Freund-
schaft und einem in die Zukunft gerichteten Blick vor
allem den jungen Menschen, die ihm immer sehr wich-
tig waren, ein Beispiel geben. Er sagte immer: Die Ver-
gangenheit kennen wir, und die war schrecklich! Wir
müssen eine völlig andere Zukunft schaffen, aber wie
ist das möglich? Auf die einzig zivile und korrekte Art
unter Menschen verschiedener Kultur (die so verschie-
den gar nicht ist), um dem so oft wiederholten Spruch
„Nie wieder!“ Konkretheit zu verleihen: d.h. einen kon-
struktiven Dialog pflegen, sowie das gegenseitige Ken-
nenlernen und Verständnis, die gemeinsame
Auseinandersetzung mit der so schwierigen 
Vergangenheit. Aber immer auf der Grundlage der his-
torischen Wahrheit. 
Am Anfang war es nicht einfach, ich kann es bezeu-
gen: es gab in beiden Städten, der italienischen und
der österreichischen, nicht wenige, die nicht mit dieser
neuen und mutigen Verfahrensweise einverstanden
waren. Es gab noch zu viel Befangenheit, denn es war
Mitte der 80er Jahre noch eine sehr frühzeitige Ent-
wicklung einer gemeinsamen europäischen Erinne-
rungskultur, die sich auch anderswo allmählich zu
bilden begann. Heute wissen wir das. (Andere Städte-
partnerschaften mit diesem Hintergrund entstanden
1997 zwischen St. Georgen an der Gusen und Empoli,
erst 2009 zwischen Mauthausen und Florenz.) Ich erin-
nere mich an die Tränen von Töchtern in Ebensee um-
gekommener Väter: Wie viel Schmerz auf der einen
Seite, wie viel Befangenheit auf der anderen! Und wel-
che Schuld konnte den treffen, der später geboren
war? Aber viele verstanden auf beiden Seiten die au-
ßerordentliche Gelegenheit, die ihnen hier geboten
wurde: Im September 1987 wurde der Partnerschafts-
pakt in Prato unterzeichnet, was im Mai 1988 in Eben-
see wiederholt wurde. Was so schwierig erschien,
wurde Wirklichkeit: Viele von uns, und vor allem mit
großem Engagement unsere Ebenseer Freunde, trugen
über die Jahre dazu bei, die Partnerschaft mit Leben zu
füllen, und zwar in den Schulen, in den Pfarren, in den
Museen, die in beiden Städten entstanden waren, in
den Vereinen, im öffentlichen wie im privaten Umfeld.
Heute ist die Städtepartnerschaft mehr als dreißig
Jahre alt, sie hat bestehende Vorurteile und Misstrauen
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aus der Welt geschafft, Zusammenkünfte und regen
Austausch, etliche Reisen der Erinnerung in beide Rich-
tungen ins Leben gerufen und tausenden Menschen
die Ereignisse in der NS-Zeit verständlich gemacht. Wir
dürfen auf diesem Weg nicht umkehren. Er ist notwen-
diger denn je! Wir schulden es Roberto und unseren
Toten. Und wenn man sich der Folgen von Krieg, Fa-
schismus und NS-Vernichtungspolitik, mit dem Entset-
zen und dem Widerstand, die sie hervorrufen, wirklich
im Innersten bewusst wird, dann kann das nur zur be-
dingungslosen Verteidigung der Menschenrechte füh-
ren, angefangen bei den Grundrechten: das Recht zum
Leben, zur Freiheit, zum Lebensunterhalt, zum Frieden
und zur sozialen Gerechtigkeit für alle, was darauf ab-
zielt, die unantastbare Würde des Menschen, aller
Menschen, Ältere, Männer, Frauen, Kinder jeglicher
Herkunft und Religion zu wahren. Das Ziel für alle Bür-
ger und Bürgerinnen und für jene, die politische Ver-
antwortung tragen, muss es sein, diese Lektion zu
lernen, was uns wiederum dazu führen muss – es steht
genauso im Text unserer Partnerschaftsurkunde! – die
Werte des „Friedens in der Welt und der Ideale von Brü-
derlichkeit und Solidarität“ hochzuhalten, und ich füge
noch hinzu: Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit.
Während ich mir selbst beim Sprechen zuhöre, halte
ich ein: Wie oft wurden ähnliche Sätze schon ausge-
sprochen und wie oft habe ich sie schon übersetzt. Und
wie anders sieht die Realität in der Welt aus? Ich weiß,
sprechen ist einfacher als handeln und es hört sich oft
alles an wie leere stets wiederholte Floskeln. Finden wir
gemeinsam neue Worte und vor allem neue Handlun-
gen auf dem schon so positiv vorgezeichneten Weg un-
serer Partnerschaft! Vielen Dank fürs Zuhören.

Gedenkreferat von Dr.in Susanne Scholl
(Journalistin, Schriftstellerin)
Sehr verehrte Festgäste, Signore e signori,
Madams et monsieurs, Ladys and gentlemen,
es ist mir eine unglaublich große Ehre, dass ich an die-
sem Tag hier diese Rede halten darf. Und es ist mir ein
besonderes Bedürfnis.
Mich verbinden mit diesem Ort zwei unterschiedliche
Dinge. Zum ersten – ich habe als ich jung war viele
Sommer hier in der Nähe verbracht. Meine Eltern hat-
ten eine Wohnung in Altmünster – man fährt eine
knappe halbe Stunde hier her und wir haben die KZ-
Gedenkstätte fast jeden Sommer besucht.
Das wiederum hat etwas mit meiner persönlichen Le-
bensgeschichte zu tun. Ich bin Jüdin. Meine Eltern
haben überlebt, weil sie rechtzeitig nach England ent-
kommen konnten. Meine vier Großeltern sind von den
Nazis ermordet worden.
In Maly Trostinec bei Minsk, in Auschwitz. Ich habe
nicht nur das Trauma der Verfolgung geerbt. Ich habe
auch die Verpflichtung geerbt, nie zu vergessen, was
Menschen im Stande sind anderen Menschen anzutun.
Nie zu vergessen, wie wichtig es ist, zu erinnern. Denn
wer vergisst wiederholt!
Wir leben in einer Zeit großer Unruhe, großer Unsi-
cherheit, großer Verzagtheit, großen Unbehagens. In
einer Zeit, in der eine neue Generation von Politikern
an die Macht kommt, die das Vergessen zu ihrem poli-
tischen Leitfaden ernannt hat.
Weil sie sich nicht erinnern will. Weil das Erinnern sie
zwingen würde, die Welt anders als im engen Tunnel
ihrer Machtgier zu sehen.
Das lässt mich – und zum Glück viele andere wie mich
– nicht ruhen. Es zwingt uns, unsere Verpflichtung wahr
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Gedenkrednerin Dr.in Susanne Scholl, im linken Bild im Gespräch mit dem Überlebenden Stanley Bernath  Fotos: ZME



zu nehmen, die die Geschichte unserer Familien aber
auch die Geschichte aller Menschen uns auferlegt. Wir
dürfen nicht wegschauen.
Wir dürfen heute nicht wegschauen, wenn neuerlich
Menschen kategorisiert werden. Wenn man ihnen ihre
Menschenwürde abspricht, ihr Menschenrecht auf ein
würdiges Leben. In diesem Land, wie leider in einer
Reihe anderer europäischer Staaten geschieht jetzt
genau das.
Wir haben ein neues Feindbild gefunden – die Mus-
lime. Und geben die Schuld an allem, was in der Welt
geschieht, diesen Feinden. So wie wir als Juden einst
am Elend der Welt schuld waren, sind es heute die
Muslime. Auch wenn ich anmerken muss, dass auch
die Juden immer noch dazu herhalten müssen, Hass
und Neid, Respektlosigkeit und Niedertracht aufzufan-
gen. 
Wir stehen hier an einem Ort des Grauens.
An einem Ort, an dem geschehen ist, was nie hätte ge-
schehen dürfen und was nie wieder geschehen darf.
Meine Eltern haben mich in dem Bewusstsein erzogen,
dass es nichts Schlimmeres auf der Welt gibt, als Men-
schen ihr Recht auf ein menschenwürdiges Leben ab-
zusprechen. Und sie haben mir den Auftrag
mitgegeben, mich gegen jede Form von Unrecht zu
wenden.Wir, die Menschen meiner Generation, sind
heute alt. Und wir nehmen nach und nach den Platz
jener ein, die direkt erlebt haben, was Hass und Nie-

dertracht aus den Menschen machen, was es heißt,
wenn Menschen ihr Menschsein aberkannt wird. 
Wir müssen jetzt die Staffel von ihnen – den Zeitzeugen
der ersten Generation – übernehmen und die Erinne-
rung weitertragen. Denn wenn ich höre, mit welcher
Sprache die heutigen Regierenden über Menschen
sprechen, die in ihrer Not an unsere Türen klopfen,
dann höre ich die damaligen Machthaber. Dann höre
ich jene Menschen, die meine Mutter als Saujüdin be-
schimpften, als man sie durch Wiens Straßen trieb. Ich
höre die belgischen Beamten, die damit drohten, mei-
nen Großvater väterlicherseits aus Belgien zurück nach
Nazideutschland abzuschieben.
Wir – die wir hier stehen – im Gedenken, an all jene, 
die man hier gequält und ermordet hat – wir dürfen
nicht zulassen, dass sich wiederholt, was sich nie wie-
derholen sollte. Wir haben die Pflicht wachsam zu sein
und laut zu sagen, was falsch ist. Wir können noch
mutig sein. Noch sind wir nicht in Gefahr. Und das
müssen wir ausnützen.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und verneige mich
in tiefem Respekt vor den Toten, derer wir heute hier
vor allem gedenken. Und diesen Respekt – darum bitte
ich Sie – sollten wir auch den Lebenden entgegenbrin-
gen. Allen Lebenden.
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Jüdische Gedenkfeier am 24. Juni 2018

Der griechischen Botschafterin in Österreich Frau
Chryssoula Aliferi war es seit langem ein großes Anlie-
gen, ein Denkmal für die griechischen Opfer des 
KZ Ebensee zu errichten. 
Am 28. April 2018 wurde schließlich in einer feierli-
chen Zeremonie mit der Botschafterin das griechische
Denkmal in der Gedenkstätte eingeweiht. Zahlreiche
griechische Abordnungen aus ganz Österreich, an ihrer

Spitze der Präsident der OESA (Verband hellenischer
Vereine Österreichs), DI Konstantinos Fisoglou, nah-
men an der würdigen Feierlichkeit teil. 
Besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang der
Firma Brucker KG (Steinmetzbetrieb in Bad Ischl) und
dem Bildungszentrum Salzkammergut für die rasche
und unbürokratische Hilfe bei der Errichtung des Denk-
mals.

Griechisches Denkmal am KZ-Friedhof

Die griechische Delegation bei der Einweihung, links neben dem Denkmal Frau Botschafterin Chryssoula Aliferi  Fotos: ZME

Abraham Rajber organisierte auch in diesem Jahr wie-
der die jüdische Gedenkfeier der Israelitischen Kultus-
gemeinde München und Oberbayern.  

Erneut wurde die Delegation aus München von der
Präsidentin der Kultusgemeinde Frau Dr.in Charlotte
Knobloch begleitet. In ihrer Rede nahm sie Bezug auf
die aktuelle politische Situation in Deutschland, die sie
mit Sorge betrachtet: 
„Ich fühle mich zurückversetzt in das Jahr 1928, an den
Vorabend der großen Katastrophe, die 1933 ihren An-
fang nahm.”
Rund vierzig Personen nahmen an der Feier teil, darun-
ter auch Überlebende des Holocaust. 

Dr.in Charlotte Knobloch, rechts neben dem jüdischen Denkmal
bei der Gedenkfeier am 24. Juni 2018    Foto: ZME



Nach Kriegsbeginn wurden in fast allen nationalsozia-
listischen Konzentrationslagern Humanexperimente
durchgeführt. Im KZ Dachau betraf dies insgesamt
über elf Forschungsgebiete. Dazu gehören die Phleg-
mone-Versuche, die Krebsforschung, die Höhentod-
und Kältetodversuche, Leberpunktionen, Ernährungs-
versuche, Experimente mit dem Blutgerinnungsmittel
„Polygal“, Meerwasserversuche, Malaria-Versuche und
Übungsoperationen. Die Malaria-Experimente stellten
die größte und umfangreichste Versuchsreihe dar, die
jemals in einem Konzentrationslager durchgeführt
wurde. Die Medizinverbrechen können sicherlich als
eines der grausamsten Kapitel in der Geschichte des
Nationalsozialismus bezeichnet werden.

Im Folgenden möchte ich auf einige der wichtigsten
Humanversuche im KZ Dachau näher eingehen.
Neben den Malaria-Experimenten gehören hierzu vor
allem die Unterdrucks- und Unterkühlungsversuche,
die in den Bereich der militärischen Zweckforschung
fallen. Die maßgeblichen Akteure für diese Experi-
mente vor Ort waren die Ärzte Dr. Sigmund Rascher
und Prof. Dr. Claus Schilling, deren Werdegang ich im
Folgenden vorstellen werde. Die Fragen, welche Motive
die beiden Ärzte zur Durchführung der Experimente
hatten und wie sie ihren Handlungsspielraum im KZ
Dachau nutzten, steht im Mittelpunkt der Betrachtung.
Dabei wird auch deutlich werden, dass die beiden
Ärzte ihre Arbeit für höhere Stellen getätigt und zur
Durchführung der Versuche auf Netzwerke zurückge-
griffen haben. Auf der Seite der Opfer wird beleuchtet,
aus welchen Häftlingsgruppen Versuchspersonen aus-
gewählt wurden und welche Folgen die Experimente für
sie hatten. Auch die Art und Weise der Versuchsdurch-
führung wird vorgestellt.

Der Werdegang des Dr. Sigmund 
Rascher
Sigmund Rascher wurde 1909 in München als drittes
Kind eines Arztes geboren. Als Anhänger des Antropo-
sophen Rudolph Steiner schickte dieser seinen Sohn
auf eine Waldorfschule.2 Ab 1933 studierte Sigmund
Rascher in Freiburg, in der Schweiz und in München
Medizin. Geprägt von den Ideen Steiners arbeitete Sig-

mund Rascher parallel zu seinem Studium bei einem
anthroposophisch orientierten Chemiker in Dornach in
der Schweiz. Auch in seiner Doktorarbeit über Schwan-
gerschaftstests verfolgte Rascher antroposophische An-
sätze, die von Medizinkollegen als unwissenschaftlich
abgelehnt wurden. In der Zeit von 1936 bis 1939 ar-
beitete er als unbezahlter Volontärassistent und Gast-
dozent in der chirurgischen Klinik des Schwabinger
Krankenhauses. Mit Unterstützung eines Stipendiums
der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, der
Vorgängerorganisation der Deutschen Forschungsge-
meinschaft, war er außerdem am Pathologischen Insti-
tut der Universitätsklinik München in der
Krebsforschung tätig. 1939 lernte Rascher durch seine
16 Jahre ältere Freundin, der ehemaligen Schlagersän-
gerin Karoline Diehl, Heinrich Himmler kennen. Der
Reichsführer-SS war vom Freund seiner Bekannten so
angetan, dass er ihn in die SS-Forschungsgemeinschaft
„Das Ahnenerbe“ aufnahm und dafür sorgte, dass er
für seine Krebsforschungen Blut von Häftlingen aus
dem KZ Dachau erhielt. 
Bereits nach wenigen Wochen veröffentlichte Rascher
einen Artikel über seine „Erfolge“ bei der Erforschung
von Krebskrankheiten in der illustrierten Zeitung „Die
Woche“. Aufgrund des kurzen Forschungszeitraums
hatte das leitende Personal des Ahnenerbes, Wolfram
Sievers und Walther Wüst, allerdings Zweifel an der
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Luftaufnahme der KZ-Gedenkstätte Dachau, 2010  
Foto: Christos Vittoratos

Medizinische Humanexperimente im KZ Dachau
am Beispiel der Versuche von Dr. Sigmund Rascher und 
Prof. Dr. Claus Schilling1 

Andrea Riedle



Qualität der Ergebnisse. Außerdem zeigten sie sich irri-
tiert darüber, dass sich Rascher in dem Artikel fälschli-
cherweise als „Abteilungsleiter“ des Ahnenerbes
ausgegeben hatte. Bereits in den 1930er Jahren mehr-
ten sich also die Hinweise, dass es sich bei Rascher um
keinen seriösen Wissenschaftler handelte. Unter der
Protektion Himmlers stehend konnte der Karrierist aber
offensichtlich entsprechend selbstherrlich auftreten.

Die Kritik an seiner Person behinderte jedoch nicht
seine weitere Karriere. Vielmehr erhielt er mit der Un-
terstützung von Heinrich Himmler schon bald neue For-
schungsaufträge. Im Jahr 1941 trieben die
Nationalsozialisten den Bau und Einsatz von Düsenjä-
gern, die in große Höhen von bis zu 18.000 Metern
aufsteigen konnten, mit großem Eifer voran. Gleichzei-
tig hinkte die Flugmedizin dieser technischen Einwick-
lung weit hinterher. So verfügte die Luftfahrt nur über
wenige Kenntnisse zu den körperlichen Reaktionen, die
durch Unterdruck und Sauerstoffmangel hervorgerufen
wurden.3 Nach einem Schulungstreffen im Mai 1941
im Münchner Luftgaukommando VII schrieb Sigmund
Rascher, der trotz seiner SS-Zugehörigkeit im August
1939 als Stabsarzt der Reserve zur Luftwaffe einberu-
fen worden war, an Heinrich Himmler einen Brief mit
folgenden Worten:
„Während dieses Kurses, bei dem die Höhenflugfor-
schung eine sehr große Rolle spielt, bedingt durch die
etwas größere Gipfelhöhe der englischen Jagdflug-
zeuge, wurde mit großem Bedauern erwähnt, dass lei-
der noch keinerlei Versuche mit Menschenmaterial bei
uns angestellt werden konnten, da die Versuche sehr
gefährlich sind und sich freiwillig keiner dazu hergibt.
Ich stelle darum ernsthaft die Frage: besteht die Mög-
lichkeit, dass zwei oder drei Berufsverbrecher4 zu diesen
Versuchen von Ihnen zur Verfügung gestellt werden
können? […] Die Versuche, bei denen selbstverständ-
lich die Versuchspersonen sterben können, würden
unter meiner Mitarbeit vor sich gehen.“5

Raschers Brief stieß nicht nur bei Himmler, sondern
auch beim Sanitätsinspektor der Luftwaffe, Prof. Dr.
Erich Hippke, auf große Resonanz. Himmler beauf-
tragte das der Luftwaffe unterstellte Münchner Institut
für Luftfahrtmedizin, das von Prof. Dr. Georg August
Weltz geleitet wurde, mit der Durchführung der Experi-
mente und ernannte Rascher zum Mitarbeiter des Insti-
tuts. Um weitere Expertise einzuholen, wandte sich
Weltz an Prof. Dr. Siegfried Ruff, dem Direktor des zivi-
len Berliner Instituts für Flugmedizin. Dieser führte dort
ein eigenes Programm mit dem Titel „Zur Rettung aus
großen Höhen“ durch, welches auf der Freiwilligkeit

der Testpersonen basierte. Auch er stand vor dem Pro-
blem, dass er über keine ausreichende Anzahl von Ver-
suchspersonen verfügte und bei den Experimenten
Rücksicht auf deren Gesundheit nehmen musste. Ruff
beschloss daher, das Projekt des Instituts für Luftfahrt-
medizin im KZ Dachau aktiv zu unterstützen. Nach
Vorbereitungstreffen in München und Dachau mit dem
Kommandanten Alexander Piorkowski stellte er eine
fahrbare Unterdruckkammer zur Verfügung, die zuerst
von Berlin nach München und dann weiter in das KZ
Dachau transportiert wurde.6

In Dachau wurde die Unterdruckkammer zwischen den
Baracken 3 und 5 aufgestellt. Die Versuche begannen
am 22. Februar 1942, erfolgten in drei Versuchsreihen
und endeten am 23. Mai 1942. Mit den Versuchen
sollte getestet werden, welche messbaren körperlichen
Reaktionen Menschen zeigen, die in Höhen von bis zu
21.000 Metern einem plötzlichen Druckabfall ausge-
setzt waren. Die Experimente wurden von Rascher
sowie Ruffs wissenschaftlichem Assistenten Dr. Wolf-
gang Romberg durchgeführt.

Im Unterdruckwagen gab es eine große Kammer für
bis zu sechs Personen. Außerdem war dort eine Auf-
hängungsvorrichtung zur Simulation von Fallschirmab-
sprüngen angebracht. Daneben befand sich eine kleine
Kammer für nur eine Person.

Seite | 13

betrifft widerstand 129 | Juli 2018

Abbildung aus einem überlieferten Filmstreifen zu den Unter-
druckversuchen   Foto: National Archives



Bei den Experimenten wurden einige Versuchspersonen
in einer Stahlkammer in einen Fallschirm gehängt, an-
dere saßen einfach auf dem Boden. Mit Vakuumpum-
pen wurde dem Raum die Luft entzogen. In verschiede-
nen Varianten, mal mit und mal ohne Sauerstoffgerät,
mal mit einer Fallschirmsimulation und mal ohne,
wurde bei unterschiedlicher Versuchsdauer Herz- und
Gehirnfrequenz gemessen. Die Versuchsbeobachtun-
gen wurden schriftlich festgehalten. Für die Opfer
waren die Experimente, je nach Versuchsbedingung
und -dauer und individueller körperlicher Verfassung,
von großen Schmerzen begleitet. Darüber hinaus
mussten sie oftmals Todesängste ausstehen. Besonders
grausam war, dass manche Überlebende wiederholt zu
den Versuchen herangezogen wurden.
In drei Monaten wurden zwischen 200 bis 300 Versu-
che durchgeführt, also durchschnittlich drei am Tag.
Raschers Gehilfe, der politische Häftling Walter Neff
sagte später beim Nürnberger Ärzteprozess aus, dass
in dieser Zeit 70 bis 80 Häftlinge in der Unterdruck-
kammer umgekommen seien,7 also etwa jeder dritte.
Verglichen mit den Aussagen über andere medizinische
Versuche in Dachau sind die Höhenflugversuche zu-
sammen mit den Versuchen zur bakteriellen Wundbe-
handlung8 die Experimente, die am tödlichsten
verliefen. 

Neben „Berufsverbrechern“, die Rascher in seinem
Brief an Himmler zur Verwendung vorschlug, wurden
vor allem polnische, sowjetische und jüdische Häftlinge
als Versuchspersonen herangezogen. In den Augen der
SS handelte es sich bei ihnen um Angehörige von
„minderwertigen“ Rassen und Völkern, deren Leben
sowieso nichts wert war. Um allerdings aussagekräftige
Versuchsergebnisse zu erhalten, sollten die Häftlinge
im Alter von 20 bis 40 Jahren sein sowie völlig gesund
und gut genährt. Die Opfer erhielten daher auch vor
Beginn der Versuche höhere Lebensmittelrationen.

Der politische Häftling Fritz Frühwald aus Nürnberg
musste die Versuchspersonen medizinisch betreuen
und beschrieb 1967 in seinem Erinnerungsbericht die
gesundheitlichen Auswirkungen:
„Als Folge der Versuche traten bei meinen Pfleglingen
besonders Krämpfe, Lähmungen, Gehör- und Geistes-
einbußen, Gleichgewichtsstörungen und zum Teil auch
Blutungen aus Mund und Nase ein.“9

Nachdem Rascher Frühwald mit einem Revolver be-
drohte, musste er selbst an den Experimenten teilneh-
men. Frühwald berichtete:
„Überzeugt, dass Rascher auch zu einem Mord durch

Erschießen fähig ist, betrat ich die Unterdruckkammer.
Ein mit mir durchgeführter Höhenversuch auf 17.600
Meter mit anschließendem Drucksturz führte zur völli-
gen Bewusstlosigkeit, zur Aufnahme als Patient ins Re-
vier und zu siebenwöchiger schweren Krankheit.“10

Die Versuchsverläufe hingen davon ab, ob Romberg an
den Experimenten beteiligt war, oder ob Rascher die
Versuche alleine durchführte. Wenn Romberg anwe-
send war, waren die Experimente in der Regel nicht auf
einen tödlichen Ausgang angelegt, obwohl es auch
dann zu Todesfällen kam. Rascher nutzte jedoch die
Unterdruckkammer in Rombergs Abwesenheit dazu,
sein eigenes, weitaus radikaleres und wie er es nannte,
„terminales“ Versuchsprogramm durchzuführen. Bei
dem „inoffiziellen“ Teil der Versuche, über die er nur
Himmler regelmäßig unterrichtete, testete Rascher vor
allem die Widerstandsfähigkeit des Organismus. Häu-
fig führte er im Anschluss In-vivo-Sektionen durch, d.h.
er sezierte noch lebende Menschen. 
Walter Neff sagte im Nürnberger Ärzteprozess dazu
aus:
„Aber wehe, wenn er [Romberg] nicht da [war], dann
will Rascher mit Gewalt etwas entdecken und dieser
Mann ist pathologisch und im Blutrausch gefährlich. 
[…] Launisch wie ein verzogenes Kind, von „krankhaf-
tem Ehrgeiz“, der über Leichen geht, mit einem Le-
bensmotto: Angabe ist halbes Leben, aber auf
ärztlich-wissenschaftlichem Gebiet eine Figur ohne
Kopf.“11

Raschers Skrupellosigkeit, die zu der außergewöhnlich
hohen Todesrate bei diesen Versuchen führte, wird
auch in einem Bericht deutlich, den er am 5. April
1942 an Himmler schickte und in dem er den Verlauf
eines Experiments beschrieb:
„Es handelt sich um einen Dauerversuch ohne Sauer-
stoff in 12 km Höhe bei einem 37-jährigen Juden in
gutem Allgemeinzustand. Die Atmung hielt bis 30 Mi-
nuten an. Bei 4 Minuten begann die Versuchsperson zu
schwitzen und mit dem Kopf zu wackeln. Bei 5 Minuten
traten Krämpfe auf, zwischen 6 und 11 Minuten wurde
die Atmung schneller, Versuchsperson bewusstlos, von
11 Minuten bis 30 Minuten verlangsamte sich die At-
mung bis 3 Atemzüge pro Minute, um dann ganz auf-
zuhören. Zwischendurch trat stärkste Cyanose12 auf,
außerdem Schaum vor dem Mund. In 5-minütigen Ab-
ständen wurden EKG in 3 Abteilungen geschrieben.
Nach Aussetzungen der Atmung wurde ununterbro-
chen EKG bis zum völligen Aussetzen der Herzaktion
geschrieben. Anschließend etwa ½ Stunde nach Aufhö-
ren der Atmung, Beginn der Sektion.“13

Der Häftlingspfleger Stanislav Zámečnik, der später als
Geschichtsprofessor an der Prager Universität das Stan-
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dardwerk zum Konzentrationslager Dachau mit dem
Titel „Das war Dachau“ verfasste, beschrieb, dass Ra-
scher bei seinen Experimenten mit einer „sympathi-
schen Maske“ auftrat, um die gewünschten Ergebnisse
zu erzielen:
„Denn der Charakter seiner Experimente erforderte die
Mitarbeit der Versuchspersonen. Auch wenn sie in der
Unterdruckkammer am Ersticken oder im Eiswasser am
Erfrieren waren, sollten sie ihre Empfindungen beschrei-
ben und wenn sie schon nicht mehr sprechen konnten,
dann wenigstens durch vereinbarte Zeichen auf seine
Fragen antworten. Hierzu war ihr Glaube notwendig,
dass der Versuche ungefährlich sei, auch wenn schon
vor der Türe eine Trage zum Transport ihrer Leiche in
den Sezierraum bereit stand.“14

Heinrich Himmler hingegen war von der Versuchssta-
tion im KZ Dachau begeistert. Er präsentierte sie am 1.
Mai 1942 - in Abwesenheit Rombergs - Oswald Pohl,
dem Chef des Wirtschaftsverwaltungshauptamtes, und
weiteren hohen SS-Offizieren. Die Experimente wurden
im Auftrag der SS-Forschungsgemeinschaft „Das Ah-
nenerbe“ vom SS-Filmproduzenten Hellmut Bousset
sogar gefilmt. 

Die Unterkühlungsversuche
Obwohl Rascher die Unterdruckversuche weiterführen
wollte, wurden sie nach drei Monaten beendet, da die
Luftwaffe die Unterdruckkammer aus Dachau abzog.
Die Verantwortlichen gaben beim Nürnberger Ärzte-
prozess an, dass mit dem Hinweis auf die Eigenbe-
darfsnutzung verhindert werden sollte, dass Rascher
seine tödlichen Experimente fortsetzen konnte. Zwar ist
es richtig, dass die Luftwaffe mit tödli-
chen Versuchsverläufen nicht in Verbin-
dung gebracht werden wollte, gleichzeitig
war sie aber auf die Ergebnisse sehr er-
picht. In jeden Fall beauftragte die Luft-
waffe Rascher schon bald mit der
Durchführung neuer Experimente. 
Der Anlass für die Unterkühlungsversuche
im KZ Dachau war der Abschuss einer
immer größeren Anzahl an Piloten über
dem Ärmelkanal. Die Besatzungsmitglie-
der, die den Abschuss überlebt hatten,
starben im Anschluss zumeist im kalten
Wasser. Mit welchen Präventivmaßnah-
men eine solche Unterkühlung hinausge-
zögert werden könnte, sollte durch
Humanversuche erprobt werden. Auch
ein neu entwickelter Kälteschutzanzug
wollte die Luftwaffe einem Test unterzie-
hen. 

Die verantwortliche Leitung der Versuche übertrug der
Inspekteur des Sanitätswesens der Luftwaffe Prof. Dr.
Erich Hippke an Prof. Dr. Ernst Holzlöhner von der Uni-
versität Kiel. Als Gehilfen wurden Holzlöhners Assis-
tenzarzt Erich Finke sowie Sigmund Rascher
ausgewählt. Das Dreierteam mit dem Codenamen
„Seenot“ begann mit den Versuchen am 15. August
1942 und beendete sie Anfang Oktober 1942. Im An-
schluss setzte Rascher die Versuche bis Dezember
1942 alleine fort. Der tschechische Häftlingspfleger
Frantisek Bláha beschrieb die Experimente Raschers als
eine Jagd nach Rekorden nach dem Motto: „Wie lange
hält ein Mensch die Kälte aus?“15

Für die Versuche wurde im Häftlingskrankenrevier in
Stube 4 der Baracke 5 ein etwa 3 Meter mal 4 Meter
großes und 2 Meter tiefes Becken aufgestellt. Das Be-
cken wurde mit Wasser und mit Eisblöcken gefüllt. Die
Versuchspersonen waren zum Teil unbekleidet, zum Teil
trugen sie Pilotenanzüge oder auch Wärmeschutzan-
züge. Sie wurden verkabelt, so dass die Körpertempe-
ratur und die Herzfrequenz gemessen werden konnten.
In einigen Fällen – zumeist wenn Holzlöhner und Finke
anwesend waren - wurde Narkosemittel verabreicht.
Die überlebenskritische Grenze war nach mehreren
Stunden Abkühlung bei 28 Grad Körpertemperatur er-
reicht. Bei 25 Grad trat der Tod unmittelbar ein. 

Nach Aussage von Walter Neff fanden im Zeitraum
von August 1942 bis Dezember 1942 insgesamt 400
Unterkühlungsversuche an ca. 280 bis 300 Versuchs-
personen statt, von denen 80 bis 90 nicht überlebten.
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Unterkühlungsversuch mit einem unbekannten Häftling (1942/43), Sigmund 
Rascher ist links im Bild zu sehen     Foto: KZ-Gedenkstätte Dachau



Auch bei dieser Versuchsreihe mussten die meisten,
insgesamt 65 Personen, sterben, nachdem die Ärzte
Holzlöhner und Finke im Oktober 1942 ihre Beteili-
gung beendet hatten.  Bei den Opfern handelt es sich
bevorzugt um sowjetische Kriegsgefangene. Der Ukrai-
ner Pjotr Alekseyenko berichtete in einem Interview im
Jahr 2009 über den Ablauf eines Versuchs, bei dem
das Wasser immer weiter herunter gekühlt wurde, bis er
bewusstlos wurde.16 In welche Maße die Experimente
zu langfristigen Schäden bei den Versuchspersonen ge-
führt haben, ist uns leider nicht bekannt.

Rascher hingegen hielt seine Versuche für so wichtig,
dass er Zeichnungen von seinen Experimenten anferti-
gen lassen wollte. Walter Neff lud daher seinen Mit-
häftling, den Reklamezeichner Georg Tauber dazu ein,
diese Aufgabe zu übernehmen. Eine seiner Zeichnun-
gen, die er wahrscheinlich nach der Befreiung rekon-
struierte, kommentierte der als „Asozialer“17 inhaftierte
Tauber wie folgt:
„Eines Tages sagte mir Neff, ich solle für Hptm. [Haupt-
mann] Rascher mitarbeiten und ich habe dadurch eine
ungeheuere Chance, denn derselbe brauche einen
guten Maler und Zeichner. Ich machte darauf zwei
Tage Dienst auf dieser Abteilung und mir war dadurch
die Gelegenheit geboten, das furchtbare Leid der Opfer
festzustellen. Ich sehe noch heute den gequälten Blick
dieser Leute, wenn sie wie ein Hund nach ihren Herren
schauten und nach seinen Helfern (Neff, Punzengru-
ber18, Bahulik19) in der Hoffnung, dass er ein Ende mit
seinen Versuchen machen möge. Als man sie tot oder
mit einem Kollaps aus dem Bassin schleuste, mit Hilfe

eines Flaschenzuges, so muss man bedenken, dass sich
in diesem Bassin Wasser von 8 bis 10 Grad unter Null
[gemeint ist über Null] temperiert befand. Man scheute
sich nicht, Einzelne noch zu verhöhnen, dass sie schon
zusammengesackt wären. Meine Nerven hielten das
nicht mehr aus und ich sagte zu Neff, er solle mich um
Gottes willen nicht dem Hauptmann verraten, sondern
sagen, dass ich noch zu krank sei, um diesen Posten
auszufüllen und demzufolge die Arbeit noch nicht zur
vollen Zufriedenheit erledigen könnte. Darauf sagte
Neff zu mir: ,Sei nicht dumm, der kann dich in ein paar
Monaten entlassen und du bist frei.‘ ,Walter‘, sagte ich
,und wenn ich noch zehn Jahre hierbleiben müsste, ich
kann es nicht ansehen, ich kann nicht!‘“20

Im Oktober 1942 referierte Holzlöhner die Ergebnisse
der dreimonatigen Versuche auf der Tagung „Ärztliche
Fragen bei Seenot und Winternot“ in Nürnberg vor Ver-
tretern der Luftwaffe, der Marine, der Heeresmedizin
sowie zivilen Teilnehmern. Dabei wurde – vor allem
auch aufgrund der ergänzenden Ausführungen Ra-
schers – deutlich, unter welchen tödlichen Umständen
die Ergebnisse erzielt worden sind.21 Auf kritische
Nachfragen wurde jedoch verzichtet. Vielmehr mo-
nierte Wolfram Sievers, der Geschäftsführer der For-
schungsgemeinschaft „Deutsches Ahnenerbe“, die
geringe Bereitschaft der Luftwaffe, im großen Stil auf
Menschenversuche zurückzugreifen. In Konkurrenz zur
Luftwaffe stehend versuchten die Vertreter der SS, die
„Verdienste“ um die Versuche allein für sich zu bean-
spruchen. 
Nach Abschluss der offiziellen Versuchsreihe machte
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Zeichnungen von Georg Tauber zu Unterkühlungsversuchen, vermutlich nach der Befreiung
Fotos: National Archives



Rascher im KZ Dachau alleine weiter. Neben den Ver-
suchen im Becken führte er in den Winternächten
1942/1943 sogenannte Trockenkälteversuche durch,
bei denen er entkleidete Häftlinge im Freien fixieren
ließ, um auf diese Weise ihre Körpertemperatur zu sen-
ken. Auch die Idee Heinrich Himmlers, unterkühlte Per-
sonen durch nackte Häftlingsfrauen zu erwärmen,
setzte Rascher, der ein großes Faible für „unkonventio-
nelle“ Ansätze hatte, in die Tat um. In einem Begleit-
schreiben zu seinem Bericht vom 17. Februar 1943
über „Versuche zur Erwärmung unterkühlter Menschen
durch animalische Wärme“ schlägt Rascher Himmler
vor, die Unterkühlungsversuche in Auschwitz fortzuset-
zen: „Auschwitz ist für einen derartigen Reihenversuch
in jeder Beziehung besser geeignet als Dachau, da es
dort kälter ist und durch die Größe des Geländes im
Lager selbst weniger Aufsehen erregt wird (die Ver-
suchspersonen brüllen (!), wenn sie sehr frieren).“
Diese Versuchsreihe kam jedoch nicht mehr zur Umset-
zung.22

Versuche mit Polygal
Rascher führte nach Abschluss der Unterkühlungsexpe-
rimente im weiteren Verlauf des Jahres 1943 im KZ
Dachau Versuche mit dem Blutstillmittel Polygal23

durch.  Es handelte sich dabei um eine Erfindung des
Dachau-Häftlings und Chemikers Robert Feix, der mit
Rascher im Lager daran arbeiten musste, das flüssige
Mittel in Tablettenform zu bringen.24 Durch Vermitt-
lung Himmlers bemühte sich Rascher, Polygal zum Be-
standteil der Medikamentenausstattung des deutschen
Heeres zu machen. Es sollte nicht nur bei akuten Blu-
tungen und Operationen Anwendung finden, sondern
deutschen Soldaten vor Kampfeinsätzen auch prophy-
laktisch verabreicht werden. Von einer Massenproduk-
tion von Polygal versprach sich Rascher vor allem
finanzielle Vorteile. Zunächst musste er aber die Wirk-
samkeit des Blutstillmittels prüfen.
Zunächst gab Rascher lediglich Tabletten an Häftlin-
gen aus und untersuchte im Labor deren Niederschlag
im Blut.25 Dies reicht ihm aber schon bald nicht mehr
aus. Schließlich veranlasste er, dass vor der Verabrei-
chung von Tabletten den Versuchspersonen Verwun-
dungen zugefügt wurden. Ein Onkel Raschers, der
1943 zwei Mal bei seinem Enkel in Dachau war und in
dessen Schreibtisch ein Protokoll über Versuche mit Po-
lygal fand, sagte dazu beim Nürnberger Ärzteprozess
aus: 
„Es handelte sich um einen Bericht über die Erschie-
ßung von vier Leuten zum Zweck der Ausprobierung
des Blutstillmittels. („Polygal 10“.) […] Einem Russen
wurde durch einen auf einem Stuhl stehenden SS-Mann

von rechts oben in die rechte Schulter geschossen. Der
Schuss kam in der Nähe der Milz heraus. Es war be-
schrieben, dass der Russe zusammenzuckte und sich
dann auf einen Stuhl setzte und nach etwa 20 Minuten
starb. Im Sektionsprotokoll wurde die Zerreißung der
Lungengefäße und der Aorta beschrieben. Es war fer-
ner beschrieben, dass die Zerreißungen durch harte
Blutgerinnsel tamponiert waren. Nur so sei die verhält-
nismäßig lange Lebensdauer nach dem Schuss zu er-
klären. Nach dem Lesen des Protokolls war ich so
erschüttert, dass ich die anderen nicht mehr gelesen
habe.“26

Wie viele Häftlinge für diese Versuche herangezogen
wurden und wie viele daran starben, ist nicht bekannt.

Das Ende des Sigmund Rascher
Im März 1944 wurde Rascher wegen „krimineller
Handlungen“ festgenommen, weil seine Ehefrau Karo-
line Diehl einen Säugling am Münchner Hauptbahnhof
gestohlen hatte. Wie sich schließlich herausstellte,
waren auch die beiden anderen Kinder des Paars „ent-
wendet“ worden. Da Heinrich Himmler aufgrund des
großen Altersunterschieds zwischen Rascher und Karo-
line Diehl nicht mehr mit Nachwuchs gerechnet hatte,
war er anfangs gegen eine Heirat gewesen. Daher
täuschte die ehemaligen Schlagersängerin Schwanger-
schaften vor und entführte anschließend die Kinder.
Diese Strategie war schließlich erfolgreich gewesen: So
hatte Himmler nach dem zweiten unehelichen Kind die
Ehe doch noch genehmigt. Als sich aber schließlich
1944 nach dem Diebstahl des Säuglings in München
herausstellte, dass alle drei Kinder entführt worden
waren, fühlte sich Himmler vom Paar, das er nach den
„Geburten“ der Kinder finanziell und mit Liebesgaben
unterstützt hatte, zum Narren gehalten. Er ließ seine
alte Bekannte in das Frauen-KZ Ravensbrück und Sig-
mund Rascher in das KZ Buchenwald einweisen und
beide noch vor der Befreiung exekutieren.27

Der Werdegang des Prof. Dr. Claus
Schilling
Ähnlich skrupellos wie Sigmund Rascher war Prof. Dr.
Claus Schilling bei der Durchführung der Malaria-Expe-
rimente im KZ Dachau. Während es sich allerdings bei
Rascher um einen jungen Arzt gehandelt hatte, der mit
den Menschenversuchen die Karriereleiter hinaufstei-
gen wollte, befand sich Schilling bei Beginn der Experi-
mente bereits in Rente. Sein Ehrgeiz im Bereich der
Forschung war aber dadurch keineswegs geringer.
Der 1871 in München geborene Schilling war nach sei-
nem Medizinstudium 1895 an das Robert-Koch-Institut
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in Berlin gewechselt und hatte sich auf die Tropenme-
dizin spezialisiert.28 Ab 1899 war Schilling für mehrere
Jahre Regierungsarzt in Togo, später in Deutsch-Ost-
afrika. In Afrika beschäftigte er sich zunächst mit der
Schlafkrankheit und mit Immunisierungsversuche bei
Tieren. Ähnlich wie bei der Malaria wurden bei der
Schlafkrankheit die Parasiten durch Insekten übertra-
gen. Diese Krankheit, genannt Surra, verursachte da-
mals in der Landwirtschaft große Schäden.
Schilling wurde 1905 zum Leiter der tropenmedizini-
schen Abteilung des Robert-Koch-Instituts in Berlin er-
nannt und behielt diese Position bis zu seiner
Pensionierung 1936. Anschließend arbeitete er in sei-
nem Privatlabor an der Entwicklung einer Immunisie-
rung gegen Malaria, dann in den Heil- und
Pflegeanstalten Berlin-Herzberge und Berlin-Wittenau.
Ab Juni 1938 setzte er seine Forschungen in verschie-
denen Heilanstalten und psychiatrischen Einrichtungen
in Italien fort. Da die italienische Regierung selbst mit
Malaria-Problemen im Land und in den Kolonien in
Afrika zu kämpfen hatte, erhoffte sie sich durch Schil-
ling Arbeiten neue Erkenntnisse in der Malaria-Prophy-
laxe. Allerdings zog das italienische
Gesundheitsministerium nach einiger Zeit seine Ge-
nehmigung wieder zurück. Die überlieferten Schriftstü-

cke lassen vermuten, dass der deutsche Tropenmedizi-
ner in mehreren Fällen darauf verzichtet hatte, für
seine Versuche die Erlaubnis der Patienten einzuholen.
Auch schien das Ausmaß und die Konsequenzen im
Gesundheitsministerium auf Ablehnung gestoßen zu
sein.29 Trotzdem erteilte es Schilling eine erneute Ge-
nehmigung für seine Experimente, knüpfte nun aber
strengere Auflagen daran.

Die Malaria-Versuche im KZ Dachau
Schilling suchte spätestens ab 1941 nach neuen For-
schungsoptionen, die ihm größere Freiräume ermög-
lichten. In einem Schreiben an den deutschen
Botschaftsrat in Rom vom März 1941 betonte er, dass
sich die deutschen Soldaten im Ausland früher oder
später an Malaria anstecken würden und es daher im
Interesse Deutschlands läge, seine Forschungen zu un-
terstützen.30 Dies sahen führende Nationalsozialisten
ähnlich und hielte die Impfstoffentwicklung auch aus
einem weiteren Grund für wichtig. So sollten zukünftig
mit einem entsprechenden Wirkstoff deutsche Kolonis-
ten, die nach einem gewonnen Krieg im Süden der
Sowjetunion, d.h. in Malariagebieten, angesiedelt wer-
den sollten, vor der Krankheit geschützt werden. 
Im November 1941 kam es in Rom zu einem ersten
Treffen zwischen Schilling und dem deutschen Reichs-
gesundheitsminister Dr. Leonardo Conti, dem im Ja-
nuar 1942 ein weiteres Treffen zwischen Himmler,
Conti, Schilling und dem Reichsarzt SS und Polizei Dr.
Ernst-Robert Grawitz folgte. In Himmlers Aktennotiz
vom 29. Januar 1942 heißt es dazu: „Professor Schil-
ling wird in Dachau ein Malaria-Institut, das nur dem
Reichsarzt-SS (Grawitz) untersteht, als Leiter überneh-
men. Alle Forschungsmöglichkeiten stehen Professor
Schilling in großzügigster Form offen.“31

Das KZ Dachau bot sich schon aufgrund seiner Lage
als Ort für die Experimente an. In der sumpfigen Ge-
gend um das Konzentrationslager waren Anopheles-
Mücken, d.h. die Träger und Überträger der
Malaria-Erreger, heimisch, die sonst nur in den Tropen
auftraten. Ein eigens dafür aufgestelltes Häftlingskom-
mando musste die Mücken für die Experimente einfan-
gen. Malaria-Stämme erhielt Schilling u. a. durch Prof.
Dr. Gerhard Rose, seinem Nachfolger am Robert-Koch-
Institut, der selbst Malaria-Mittel der IG Farbenindustrie
in der sächsischen Landesheil- und Pflegeanstalt Arns-
dorf getestet hatte.
Ziel der Humanexperimente im KZ Dachau war die
Entwicklung einer Impfmethode gegen Malaria sowie
das Testen von Medikamenten. Schilling führte die Ver-
suche ab 23. Februar 1942 mit Hilfe seiner Assistenz-
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Prof. Dr. Claus Schilling, November 1945, 
Angeklagter im ersten Dachauer Prozess  Foto: USHMM



ärzte Dr. Rudolf Brachtel (bis Frühjahr 1943) sowie Dr.
Kurt Plötner (Frühjahr 1943 bis März 1945) durch.
Bei den Versuchen mussten die ausgewählten Häft-
linge zunächst mit den Malariaparasiten infiziert wer-
den. Dafür gab es drei Optionen:
1. durch den Stich infizierter Mücken
2. durch Injektionen von Blut kranker Menschen
3. durch Einführen von Sporozoiten, d.h. einer
Entwicklungsstufe der Malaria-Erreger, in oder unter
die Haut.
Bei der ersten Option wurde der Versuchsperson ein
Käfig mit Anopheles-Mücken an Arm oder Bein gebun-
den, so dass die infizierten Mücken durch die Gaze ste-
chen und die Malaria-Erreger auf den Häftling
übertragen konnten. Die Übertragung erfolgte aber
auch andersherum: Mücken saugten das Blut infizierter
Versuchspersonen und trugen dadurch den Malaria-Er-
reger in sich.

Der Verlauf der Krankheit wurde auf Karteikarten fest-
gehalten. Der polnische Häftling Ladislaus Czelej
(*1908) musste bei den Malaria-Experimenten vom 7.
Dezember 1944 bis zum 23. März 1945 mitmachen.
An seinem Beispiel kann gezeigt werden, wie bei den
Versuchen vorgegangen wurde:32 

1. Erste Reihe: Czelej von der Versuchgruppe 29 (blaue
Schrift) wurde am 7. Dezember 1944 mit Blut seines
polnischen Mithäftlings Josef Tyl angesteckt. Das Blut
enthielt Parasiten des Stamms Madagaskar.
2. Mitte Dezember 1944 ist die Krankheit bei Czelej
ausgebrochen. Es sind Parasiten und Gameten (Keim-
zellen) bei ihm zu finden und er hat Fieber (40,6 und
40,4 °C).

3. Am 16., 17. und 19. Dezember 1944 werden ihm
jeweils die Mückenkäfige mit Nr. 965, 966 und 967
angebunden, vermutlich um die Mücken mit seinem
infizierten Blut anzustecken.
4. Am 19. Dezember 1944 findet mit seinem infizierten
Blut eine Transfusion zu anderen Versuchspersonen
statt: den polnischen Häftling Władysław Tkaczyyk und
den sowjetischen Häftling Dschumadin Atwickow (Be-
humadin Atwiekow). Czelej selbst wird mit Chinin be-
handelt. 
5. Am 22. Dezember 1944 findet mit seinem Blut wie-
derum eine Bluttransfusion zu den polnischen Häftlin-
gen Josef Urbanski, Josef Barwinski, Valentin
Piotrowski, einem Geistlichen, sowie dem sowjetischen
Häftling Alexander Kunizkij.
6. Die Infektion geht bei Czelej zunächst zurück, An-
fang Januar 1945 kommt sie wieder. Am 9. Januar
1945 wird er wieder mit Chinin behandelt.
7. Am 11. Januar 1945 wird wiederum sein Blut ver-
wendet, die Personen der Versuchsgruppen 111 und
112 anzustecken.
8. Mitte bis Ende Januar 1945 geht seine Infektion zu-
rück.
9. Am 1. Februar 1945 sind wieder Parasiten zu finden
und er wird mit Chinin behandelt. Danach geht die In-
fektion erneut zurück.

Nicht ablesbar auf der Karte sind die Bedingungen,
unter denen die Experimente stattgefunden haben. Die
Personen hatten weder freiwillig an diesen Versuchen
teilgenommen, noch hatten sie Einfluss darauf, ob mit
ihrem Blut andere Häftlinge angesteckt wurden. Für
die Versuche wurden „Berufsverbrecher“, Häftlinge der
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lebenden und Schreibers auf der Malaria-Station Eugène Ost)
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Karteikarte zu Ladislaus Czelej
Foto: KZ-Gedenkstätte Dachau



Strafkompanie, polnische Gefangene, darunter viele
Geistliche, und zum Schluss „Invaliden“, d.h. als krank
und arbeitsunfähig eingestufte Insassen, sowie sowjeti-
sche Häftlinge herangezogen. 
Neben Chinin verabreichte Schilling den infizierten
Häftlingen vor dem errechneten Fieberausbruch große
Dosen von Neosalvarsan, Atebrin, Pyramidon, Aspirin
sowie zahlreiche Kombinationen dieser Mittel. Die Prä-
parate stammten von der Firma Boehringer und der IG
Farbenindustrie. Von den über 1.100 Häftlingen, die
an den Experimenten teilnehmen mussten, starben
mindestens 100. Todesursache waren häufig Vergiftun-
gen, die infolge einer zu starken Dosierung der ge-
nannten Mittel bei den Versuchspersonen auftraten.33

So berichtete zum Beispiel der polnische Theologiepro-
fessor Lech Grabowski:
„Nach der 7. Injektion traten Vergiftungserscheinungen
auf (Anschwellen des Kopfes, der Arme und der
Beine); trotzdem wurde die Behandlung mit Neosalvar-
san fortgeführt bis zur 9. Injektion. Danach außeror-
dentlich schwere allgemeine Vergiftung, Dermatitits
am Kopf, Verlust von Nägeln und Haaren. Etwas später
kam hinzu eine Bewegungsunfähigkeit der Arme und
Beine.“34 

Zudem wurde für die Züchtung der Stämme Menschen
als „Nährböden“ benutzt. Dies bedeutet, dass ein Teil
der infizierten Häftlinge ständig krank gehalten wurde
und keine Medikamente erhielten, damit die Parasiten
erhalten blieben. 
Während anfangs auf einen guten Gesundheitszustand
der Versuchspersonen geachtet wurde, fehlte es in den
letzten Monaten an kräftigen und gesunden Häftlin-
gen. Die absolute Priorität der SS-Führung lag nun auf-
grund der Kriegslage auf dem Arbeitseinsatz der
Gefangenen. Je schlechter aber die Ausgangssituation
der Häftlinge war, desto geringer war ihre Chance, die
Malaria-Attacken über Wochen und Monate zu über-
stehen. Obwohl bereits in der Anfangszeit Häftlinge
starben, stieg die Zahl der Todesfälle im Verlauf der Ex-
perimente immer stärker an.
Die Situation der Versuchsopfer verschlechterte sich
auch dadurch, dass der zweite Assistenzart Schillings,
Dr. Kurt Plötner, in der Malaria-Forschung eigene Wege
ging. Seine „Heilmethode“ bestand darin, Häftlinge
mit künstlich erzeugten Fiebertemperaturen von 40 bis
42 Grad zu behandeln. Das Fieber sollte nach Ansicht
Plötners zu einer natürlichen Selbstheilung führen. Die-
ser Ansatz führte aber keineswegs zum Erfolg, sondern
vielmehr zum Tode weiterer Häftlinge.

Viele Versuchsopfer litten auch nach dem Ende der
Malaria-Experimente an den langfristigen Folgen. Als

1951 die Bundesregierung entschied, die Opfer der
medizinischen Experimente zu entschädigen, unter-
schätzte sie vollkommen das Ausmaß der gesundheitli-
chen Probleme bei den Betroffenen. Wie
schwerwiegend die Beeinträchtigungen zum Teil waren,
geht aus dem Bericht des polnischen Priesters Casimir
Browicz aus dem Jahr 1952 hervor: 
„Seit meiner Entlassung litt ich mehrere Male pro Jahr
an Fieberanfällen. Die letzten Anfälle hatte ich Anfang
dieses Jahres und musste sie immer mit Chinin be-
kämpfen.[…]. Ich verliere die Gedanken beim Spre-
chen. Dadurch ist es mir unmöglich, mein Priesteramt
auszuüben.“
Zu seinen Motiven äußerte sich Schilling als Angeklag-
ter vor dem Amerikanischen Militärgerichtshof im ers-
ten Dachauer Prozess wie folgt: 
„Ich gebe zu, dass bei jenen Versuchen Menschen lei-
den mussten, am meisten unter seelischer Depression.
Aber die Interessen der Wissenschaft, Millionen vor die-
ser Krankheit zu bewahren und zu retten, standen viel
höher.“ 

Die Versuche Schillings waren allerdings nicht nur vom
ethischen Standpunkt, sondern auch vom wissenschaft-
lichen Erkenntniswert fragwürdig. Zum einen verfolgte
Schilling veraltete Ansätze, zum anderen stellte sich
grundsätzlich die Frage, ob unter den Bedingungen
eines Konzentrationslagers wissenschaftlich Erkennt-
nisse zu gewinnen waren. Beispielsweise gelang es
Häftlingen, Malaria-Medikamente von außen ins Lager
zu schmuggeln und sich selbst damit zu behandeln.
Außerdem versuchten Häftlinge, die von der Versuchs-
station entlassen und dem Arbeitseinsatz zugeführt
wurden, einer erneuten Einweisung in die Krankenba-
racke zu entgehen. Daher verneinten sie auf Schillings
Nachfragen das Auftreten von Rezidiven. Selbst Schil-
ling musste dies vor Gericht zugeben. So sagte er dazu:
„Diese Patienten fürchteten sich vor meiner Behand-
lung […]. Für solche dummen Patienten konnte ich
nichts tun.“35

Hinzu kam, dass Schillings erster Assistenzarzt Dr. Ru-
dolf Brachtel die Häftlinge zusätzlich für Leberpunktio-
nen nutzte. Diesen äußerst schmerzhaften und
zugleich gefährlichen Eingriff führte Brachtel in etwa
180 Fällen durch, vor allem bei an Gelbsucht erkrank-
ten Häftlingen. Das gewonnene Gewebe wurde an ein
Institut in München weitergeleitet. Bei diesen Eingriffen
handelte es sich um kein offizielles Programm, sondern
um ein gewinnbringendes privates Projekt Brachtels.
Aufgrund der Notizen des Häftlingsschreibers Eugène
Ost ist bekannt, dass es infolge der Leberpunktionen
auf der Malaria-Versuchsstation mindestens zwei To-
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desfälle gab. Es ist aber davon
auszugehen, dass noch weitere
Häftlinge daran starben.
Am 2. April 1945 kam der
schriftliche Befehl zur Auflösung
der Malaria-Station durch den In-
spekteur der Konzentrationslager
Richard Glücks. Der Laborant
August Vieweg bekam den Auf-
trag, die verbliebenen Patienten
bis zur Besserung zu behandeln
und sie anschließend zu den Ar-
beitskommandos zu entlassen.
Außerdem seien „alle an die Ma-
laria-Versuche erinnernden Ge-
räte, Karteien und Einrichtungen
sofort zu beseitigen.“ Vieweg und
Ost hielten sich jedoch nicht an
den Auftrag und retteten über
306 Karteikarten, die später bei
der Anklage von Schilling im ers-
ten Dachauer Prozess als Beweis-
mittel dienten. Laut Eugène Ost
kommentierte dies Schilling wie folgt:
„Er (Schilling) findet es unerhört, dass die Karteikarten
nicht verbrannt wurden und heute benutzt werden, um
ihn zu beschuldigen. Für mich, seinen Schreiber, findet
er einen besonderen Vorwurf: Ich hatte volles Vertrauen
in ihn, doch er hat mich schmählich betrogen.“36

Aus dem Zitat geht hervor, dass Schilling die Zwangssi-
tuation der Häftlinge im Lager vollkommen verdrängte.
Für ihn zählten allein seine Forschungen. Die Beweis-
mittel gegen Schilling waren so erdrückend, dass er am
14. Dezember 1945 zum Tode verurteilt und am 28.
Mai 1946 in Landsberg am Lech hingerichtet wurde.

Fazit
Zur Rolle der Ärzte lässt sich feststellen, dass viele von
ihnen die neuen Möglichkeiten bei den Humanexperi-
menten, die sich unter dem NS-Regime auftaten, be-
grüßten. Die Beispiele von Rascher und Schilling
zeigen, dass die Ärzte dabei keineswegs nur eine pas-
sive Rolle einnahmen, sondern zum Teil selbst aktiv
wurden. Der Historiker Michael Kater wies in seinem
Buch „Die soziale Lage der Ärzte im NS-Staat“ darauf
hin, dass neben den Anwälten vor allem die Ärzte von
der Machtübernahme der Nationalsozialismus durch
höheren Verdienst und Vollbeschäftigung besonders
profitierten. Dabei erleichterte ihnen vor allem die Hin-
wendung zur SS den Zugang zu grenzenlosem
menschlichen Versuchsmaterial für ihre Forschungen.37

Die Auswirkungen waren bei Ärzten wie Rascher und

Schilling, deren Persönlichkeit durch krankhaften Ehr-
geiz und völlige Skrupellosigkeit geprägt war, beson-
ders fatal. Ermöglicht wurden die Durchführung der
Humanversuche im Konzentrationslager aber erst da-
durch, dass Ärzte sowie Unternehmen Rascher und
Schilling Hilfsmittel, Krankheitserreger und Medika-
mente zur Verfügung stellten. Bei den Unterdruck- und
Unterkühlungsversuchen spielte die Kooperation zwi-
schen Luftwaffe und SS eine wichtige Rolle, die ledig-
lich zwischenzeitlich unterbrochen wurde. 

Als Versuchspersonen wurden im KZ vor allem Häft-
linge ausgesucht, die auf der rassischen Skala der Na-
tionalsozialisten ganz unten standen. Dazu gehörten
Menschen aus der Sowjetunion und Polen, jüdische
Häftlinge, Sinti und Roma sowie „Berufsverbrecher“.
Wie das Beispiel des deutschen politischen Häftlings
Fritz Frühwald zeigt, konnte es aber auch Gefangene
anderer Haftkategorien und Nationen treffen. Auch
„Invaliden“ wurden ab 1943/1944 verstärkt für die Hu-
manversuche herangezogen, obwohl ihr katastrophaler
körperlicher Zustand die Ergebnisse verfälschen
musste. Die Ausbeutung der Arbeitskraft der Häftlinge
für die Rüstungsindustrie hatte nun oberste Priorität.

In diesem Zusammenhang stellt sich neben der ethi-
schen Problematik die Frage nach dem Aussagewert
der Forschungsergebnisse und ihrer Verwendung nach
Ende der NS-Herrschaft. Die Ergebnisse der hier vorge-

Seite | 21

betrifft widerstand 129 | Juli 2018

Prof. Claus Schilling als Angeklagter im Dachauer Prozess   Foto: USHMM



stellten Versuchsreihen werden in der Literatur als ohne
Belang für die Wissenschaft bezeichnet.38

Viele Opfer hatten dagegen, wenn sie die Experimente
überhaupt überlebten, ihr Leben lang mit den Folgen
zu kämpfen oder starben vorzeitig. Darüber hinaus
wurden sie lange Zeit nur vollkommen unzureichend
entschädigt. Daher schloss die im Jahr 2000 aus Mit-
teln des deutschen Staates und der deutschen Wirt-
schaft gegründete Stiftung „Verantwortung, Erinnerung
und Zukunft“ die über 7.000 Opfer der medizinischen
Versuche in ihr Entschädigungsprogramm ein. Auch
wenn eine Wiedergutmachung im eigentlichen Sinne
des Wortes nicht möglich ist, so waren die Zahlungen
ein zwar spätes, aber dennoch wichtiges Signal an die
Opfer, dass ihr Leid anerkannt und nicht vergessen
wird.39 

Der Nürnberger Ärzteprozess vom 9. Dezember 1946
bis 20. August 1947 mündete in der Urteilsverkündung
im sogenannten Nürnberger Kodex, in dem ethische
Richtlinien für die Durchführung von medizinischen
Humanexperimenten festgelegt wurden. Seither gehört
er zu den medizinethischen Grundsätzen in der Ausbil-
dung von Ärzten. Er besagt, dass
„die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbe-
dingt erforderlich (ist). Das heißt, dass die betreffende
Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwil-
ligung zu geben; dass sie in der Lage sein muss, unbe-
einflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck,
Vortäuschung oder irgendeine andere Form der Überre-
dung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen
Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet
in seinen Einzelheiten hinreichend kennen und verste-
hen muss, um eine verständige und informierte Ent-
scheidung treffen zu können“.40

Es ist nur zu hoffen und gegebenenfalls dafür zu kämp-
fen, dass diese Bestimmungen auch in Zukunft beste-
hen bleiben.
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Die aus Ebensee stammende Hedwig Leitner betätigte
sich im katholisch-konservativen Widerstand gegen das
NS-Regime und wurde vom Volksgericht zu 2 Jahren
und 3 Monaten Haft verurteilt. Ihre Tätigkeit im Wider-
stand ist in Ebensee kaum bekannt.
Hedwig Anna Theresia Leitner, geborene Bodenstein,
wurde am 4. November 1916 in Ebensee, als Kind von
Theresia Bodenstein (geb. Ahamer, Rindbachstraße)
und Walter Bodenstein geboren. Sie wuchs im bürgerli-
chen Umfeld in Ebensee auf. Ihr Vater war Gymnasial-
professor und auch Hedwig Leitner beschloss, diesen
Beruf auszuüben. 1935 begann sie deshalb ihr Spra-
chen- und Geschichtestudium an der Universität Wien
und trat im September 1935 der „Vaterländischen
Front“ bei. Mit dem Anschluss Österreichs kam Hedwig
Leitner mit der „Arbeitsgemeinschaft nationalsozialisti-
scher Studentinnen“ in Berührung und berichtete 1985
darüber: „Wir mussten uns alle zur Arbeitsgemeinschaft
Nationalsozialistischer Studentinnen melden, sonst
hätte man gar nicht mehr weiter studieren können. Das
hat mich sehr gestört. Es gab Schulungslager in der
Mödlinger Gegend draußen, daran mussten wir teilneh-
men. Lieder haben wir gelernt, und die nationalsozialis-
tische Ideologie ist uns eingehämmert worden. Ich war
ja schwer dagegen. Erstens einmal, weil ich ein Indivi-
dualist bin, und sicher auch, weil Österreich ausradiert
worden ist. Nur mehr das Deutsche Reich, nur mehr die
Deutschen machen alles großartig, die Österreicher
sind auf jeden Fall blöd. In diesem Schulungslager hab
ich die ersten aggressiven Taten gesetzt. Ich bin im
Negligé zur Fahnenhissung erschienen, mit den Lo-
ckenwicklern in den Haaren. Um zu protestieren. Ich
hätte die Wickler ruhig runternehmen können, ich bin
immer eine Frühaufsteherin gewesen. Nicht, dass ich
verschlafen hätte, sondern ich hab das zufleiß ge-
macht, um irgendwie zu protestieren. Das waren die
anfänglichen kleinen Nadelstiche.“2

An der Hochschule haben sich nach Aussage Leitners
relativ bald nach dem Anschluss, zwischen 1938 und
1939 Gruppen gebildet, die der Meinung waren „...ihr
seht ja, was da passiert. Wir müssen schauen, dass wir
wenigstens irgendwie Widerstand leisten.“3 Leitner
lernte an der Universität Wien den Referendar Karl
Smekal kennen, der 1938 den Kontakt zur „Österrei-

chischen Freiheitsbewe-
gung“ und Roman Scholz
herstellte.4

Die Verfolgung von Funk-
tionären der ehemaligen
Vaterländischen Front, 
antikatholische Maßnah-
men und die Unterdrü-
ckung alles Österreich-
Patriotischen führte etwa
ab Herbst 1938 zur Grün-
dung von katholisch-kon-
servativen Widerstands-
gruppen. Die drei „Öster-
reichischen Freiheitsbewe-
gungen“ um Karl Roman
Scholz, Jakob Kastelic
und Karl Lederer erlang-
ten dabei die größte Bedeutung. Die Gruppe um den
Ordenspriester, Religionslehrer und Dichter Karl Roman
Scholz und seinem Freund Viktor Reimann gründete
sich im Herbst 1938 in Klosterneuburg. Die Mitglieder
druckten kleine Flugzettel, nahmen Kontakt zu den
Westalliierten auf, führten Schulungen durch und ver-
suchten Überzeugungsarbeit zu leisten. 1940 gehörten
hauptsächlich Schüler und Studenten der Gruppe an,
die rund 100 Mitglieder umfasste.5

Auf den Streu- und Klebezetteln der Gruppe, die
hauptsächlich in Wien verteilt bzw. angebracht wurden,
waren beispielsweise folgende Texte zu lesen: „Öster-
reicher, was wollt ihr? Frieden und Freiheit oder Hunger
und Hitler?“,  „Wir brauchen keinen Krieg, wir brau-
chen keinen Sieg, nur a schöne Hitlerlerleich´ und a
freies Österreich“ oder „Wir wollen keine Kolonie sein,
Österreich den Österreichern.“6

Für die Schulung der jungen Mitglieder besorgte die
Gruppe Bücher und Schriften aus dem Ausland. Hed-
wig Leitner beteiligte sich an einer derartigen Aktion
und schmuggelte 1939 gemeinsam mit Roman Scholz
„deutschfeindliches Schrifttum“7, wie im Urteil des
Volksgerichtshofs ausgeführt wurde, von der Schweiz
nach Österreich. Hedwig Leitner: „Ich hatte einen Ver-
wandten in der Schweiz, der war dort Universitätspro-
fessor, und dem hab´ ich geschrieben, er möge mir

Seite | 24

betrifft widerstand 129 | Juli 2018

„...Und dann ist es also mit Verhören losgegangen”1
Widerstand der Ebenseerin Hedwig Leitner in der 
Österreichischen Freiheitsbewegung

Nina Höllinger

Hedwig Leitner  Foto: DÖW



postlagernd in der Schweiz, in der Nähe der österrei-
chischen Grenze, in der Nähe von Vorarlberg, gewisse
Bücher deponieren, die wir dort abholen können. Und
das hat er auch getan. [...] Und die hab´  ich aus der
Schweiz geholt, die waren postlagernd in Davos depo-
niert. [...] Bitte, der Scholz ist auch mitgefahren, aber
ich hab´  sie im Rucksack gehabt, und so haben wir sie
nach Österreich gebracht, die Bücher.“8 Unter den ge-
schmuggelten Büchern fanden sich Schriften von Tho-
mas Mann und Hermann Rauschning sowie einige
Ausgaben der Zeitschrift „Maß und Wert“.9 Die Fahrt
mit dem Autobus in die Schweiz war als Vergnügungs-
reise getarnt, um die Bücher im Touristengepäck ins
Land schmuggeln zu können. Zu diesem Zweck benö-
tigte Leitner einen Reisepass, den sie sich im Vorfeld
organisieren musste. Bei der Beschaffung der dazu not-
wendigen „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ war ihr
Reimann behilflich.10

Im Februar 1940 wurde Leitner von Reimann gebeten,
Roman Scholz in Klosterneuburg aufzusuchen und
Übersetzungen für die Widerstandsgruppe durchzufüh-
ren. Leitner war bei der Erstellung von sogenannten
„Legitimationen“ behilflich. Diese wurden für Soldaten,
die Mitglieder der „Österreichischen Freiheitsbewe-
gung“ waren, ausgestellt, für den Fall, „dass sie gefan-
gengenommen werden, dass sie das vorzeigen können
und dann natürlich besser behandelt werden bzw. dass
die Engländer, Franzosen, Amerikaner wissen, mit wem
sie es zu tun haben.“11 Diese Legitimationen wurden
auf Englisch und Französisch abgefasst, mittels Foto-
grafie auf die Größe von Briefmarken verkleinert und
an die einrückenden Mitglieder verteilt. Diese nähten
sich die winzigen Ausweise in die Uniform ein, um sie
bei einer eventuellen Gefangenschaft vorweisen zu
können.12

Ende 1939 stieß Burgschauspieler Otto Hartmann zur
Gruppe Scholz, der allerdings als Spitzel für die Ge-
stapo arbeitete und „als Agent provocateur für eine Ra-
dikalisierung sorgen sollte.“13 Im Frühjahr 1940 wurden
erste Gespräche geführt, um einen Zusammenschluss
der drei Freiheitsbewegungen einzuleiten, doch die Or-
ganisation wurde aufgedeckt und die Verhandlungen
blieben ohne Ergebnis. Ende Juli, Anfang August 1940
verhaftete die Gestapo Wien, genauestens von Hart-
mann informiert, eine große Anzahl an Mitgliedern der
drei Gruppen. 121 Personen wurden festgenommen
und beim Volksgerichtshof angezeigt auch 22 Wehr-
machtsangehörige wurden dem Reichskriegsgericht ge-
meldet. 300 weitere Mitglieder in den Reichsgauen
wurden vorläufig nicht verhaftet, da es Schwierigkeiten
mit der Unterbringung in geeigneten Gefängnissen
gab.14 Hedwig Leitner wurde ebenfalls verraten und

am 1. August 1940 festgenommen. „Der Verräter die-
ser Hartmann, war ein Gestapospitzel und der hat alle
Namen angegeben. Dadurch sind wir alle fast zur glei-
chen Zeit, alle im August, alle auf einmal hopp, hopp,
hopp verhaftet worden und auf die Gestapo gekom-
men, am Morzinplatz. Und dann ist es also mit den Ver-
hören losgegangen.“15 Vom 1. August bis zum 
3. Dezember 1940 war Leitner im Polizeigefangenen-
haus an der Rossauer Lände in Wien inhaftiert und
wurde immer wieder zu Verhören in das nur acht Häu-
serblocks entfernte Gestapo-Hauptgebäude im ehema-
ligen Hotel Metropol am Morzinplatz gebracht. Mit 6.
September 1940 wurde der Schutzhaftbefehl von der
Geheimen Staatspolizei Berlin mit der Begründung aus-
gestellt: „Sie gefährdet nach dem Ergebnis der staats-
polizeilichen Feststellung durch ihr Verhalten den
Bestand und die Sicherheit des Volkes und Staates,
indem sie sich für die illegale ’Österreichische Freiheits-
bewegung’ hochverräterisch betätigt.“16

Am 3. Dezember 1940 erfolgte die Überstellung in das
Landesgericht Wien zur Verfügung des Volksgerichts-
hofs Berlin und am 7. Juli 1941 die Überstellung in die
Haftanstalt Krems, wo Leitner bis 22. Dezember 1942,
inhaftiert blieb. Auch die anderen weiblichen verhafte-
ten Mitglieder der Freiheitsbewegung wurden nach
Krems überstellt, zum Beispiel Maria Weinmann oder
Annemarie Grünhut, mit der sich Leitner eine Zelle
teilte. Erst in der Haft lernten sich die Aktivisteninnen
untereinander kennen. „Ja, wir haben uns das alles an-
ders vorgestellt. [...] Das Ziel war die Befreiung Öster-
reichs. Das ist ein großes Ziel gewesen. Wir haben uns
gedacht, wir können die jungen Leute dafür gewinnen,
und niemand hat sich gedacht, dass das so ein teufli-
sches System ist, dass wir da sofort verhaftet werden.
[...] Und wir haben gedacht, wir jungen Studenten, uns
werden sie schon nichts tun. Ich hab’ nicht geglaubt,
dass wir einmal... Auch wie sie mich verhaftet haben,
hab’ ich das nicht gedacht, dass ich jetzt nicht mehr ins
Studentenheim zurückkomm.“17

Am 22. Dezember 1942 wurde Hedwig Leitner aus der
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Gestapo-Foto von Hedwig Leitner bei ihrer Verhaftung 1940
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Untersuchungshaft entlassen und kehrte nach Ebensee
zurück. Die Gerichtsprozesse zu den drei  „Österrei-
chischen Freiheitsbewegungen“ wurden in den Jahren
1943 und 1944 durchgeführt. Die Anklage lautete bei
fast allen auf „Vorbereitung zum Hochverrat“. Der
Oberreichsanwalt beim Volksgericht erhob am 27. Ok-
tober 1943 Anklage gegen Leitner und zwölf weitere
Mitglieder der Gruppe. Leitner wurde angeklagt, wis-
sentlich bei Taten Hilfe geleistet zu haben, die darauf
abzielten, „zur Vorbereitung des Hochverrats einen or-
ganisatorischen Zusammenhalt herzustellen oder auf-
recht zu erhalten.“18 Trotz der Anklage wurde keine
erneute Untersuchungshaft über Leitner verhängt. In
der Anklageschrift wird ersichtlich, dass sich für Leitner
positiv auswirkte, dass sie anscheinend in Karl Smekal,
der sie zur Freiheitsbewegung brachte, verliebt war.
Weil Smekal wusste, „..dass auch sie dem Nationalso-
zialismus ablehnend gegenüberstand“ und  „... in Aus-
nutzung ihrer Verliebtheit in ihn, die er bei ihr zu
erwecken verstanden hatte“19 war sie dazu bereit, die

Organisation zu unterstützen. Hedwig
Leitner wurde ein Pflichtverteidiger zuge-
teilt der laut Leitner „anständig“ war
und zu ihr gesagt hat: „Um sich aus der
Affäre zu ziehen, können sie nur sagen,
dass sie in diesen Mann sehr verliebt
waren und alles gemacht haben, was er
ihnen vorgelegt und empfohlen hat.“20 

Leitner folgte diesem Rat und das Volks-
gericht stellte im Urteil fest: „Hedwig
Bodenstein wirkte aus geschlechtlicher
Hörigkeit bei der Einfuhr illegaler Schrif-
ten aus der Schweiz (mit) und half bei
der Übersetzung sogenannter Legitima-
tionen, [...] Strafrechtlich ist ihr Tatbei-
trag daher als Beihilfe zur Vorbereitung
eines organisierten hochverräterischen
Unternehmens im Sinn § 83 Abs. 3 Zif-
fer 1 und des § 49 StGB zu bewerten. In
der Bemessung der dadurch verwirkten
Strafe hat der Senat mit Rücksicht auf
die Umstände der Tatbegehung von der
Milderungsmöglichkeit nach § 49 Abs. 2
StGB Gebrauch gemacht; die der Verur-
teilten auferlegte Buße aber im Hinblick
auf den Inhalt der Tat gleichwohl auf
zwei Jahre und drei Monate Zuchthaus
bemessen. Auch mussten der Angeklag-
ten, da sie sich in ihrer Verblendung der
Ehre einer deutschen Volksgenossin
selbst entkleidet hat, die bürgerlichen
Ehrenrechte auf die angemessene Dauer
von zwei weiteren Jahren aberkannt wer-

den. Andererseits erschien es billig, ihr die erlittene Un-
tersuchungshaft auf die erkannte Freiheitsstrafe
anzurechnen. Danach hat sie die Strafe bereits ver-
büßt.“21 Leitner war nicht erfreut, dass im Urteil „ge-
schlechtliche Hörigkeit“ stand, denn sie kommentierte
das Urteil in einem Interview folgendermaßen:
„...wegen sexueller Hörigkeit. Das war lächerlich, aber
so heißt das in diesem Jargon. Ich denk´ mir, wenn das
meine Tochter liest, die wird entsetzt sein.“22 Doch diese
Strategie verhalf ihr zu einer Milderung des Urteils. Die
führenden Funktionäre der drei Österreichischen Frei-
heitsbewegungen Roman Karl Scholz, Gerhard Fischer-
Ledenice, Hans Zimmerl, Hanns-Georg
Heintschel-Heinegg, Karl Lederer, Rudolf Wallner, Al-
fred Miegl, Augustin Grosser, Günther Loch und Jakob
Kastelic wurden erst im Jahr 1944 vor den Volksge-
richtshof gestellt und zum Tode verurteilt. Die Hinrich-
tung fand noch im selben Jahr im Wiener
Landesgericht statt. Einige Mitglieder starben während
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ihrer Haftzeit und viele wurden zu langjährigen Haft-
strafen verurteilt.23

Hedwig Leitner lebte nach dem Urteil teilweise in Wien
und Ebensee und war als Hausgehilfin tätig. Das Stu-
dium konnte sie vorerst nicht wieder aufnehmen, ob-
wohl ihre Mutter Theresia Bodenstein versuchte, im
August 1944 bei der Gauleitung Oberdonau für ihre
Tochter zu erreichen, dass sie zur Ablegung des Dokto-
rats zugelassen wird, aber das Ansuchen wurde abge-
lehnt. „Ihre Tochter, Hedwig Bodenstein hat es ihrem
Verhalten zuzuschreiben, dass sie gegenwärtig nicht zu
Ablegung des Doktorates zugelassen wird. Es liegt an
ihr, sich durch politisch einwandfreies Verhalten zu be-
währen und kann gegebenenfalls nach Kriegsende, falls
sie in der heutigen schweren Zeit ihre Pflichten erfüllt,
ein neuerlicher Antrag mit Aussicht auf Erfolg gestellt
werden.“24

Im Frühjahr 1945 befand sich Leitner bei ihrer Mutter
in Ebensee und war laut eigenen Angaben bei der
Firma Universale Bau AG beschäftigt. Die Universale
Bau, war wie andere private Baufirmen unter Ausnüt-
zung der Häftlingsarbeitskraft damit beauftragt, die un-
terirdischen Stollen in Ebensee zu fertigen. „Da sind
also jeden Tag in der Früh die Männer gekommen,
diese Partieführer, die Vorarbeiter, und haben gemeldet:
30, zehn ab. Was weiß ich: 50, 20 ab. Sag’ ich: ‘Was
soll denn das heißen, immer das ab’ –  ‘No’, sagt er,
‘die sind bei der Nacht gestorben.’ 30 sind angetreten
zur Arbeit, 15 sind gestorben. Das waren ja Menschen,
die überhaupt... Das waren ja nur mehr Gerippe, die
sich geschleppt haben.“ 25

Nach Kriegsende schloss Hedwig Leitner ihr Studium

ab und unterrichtete als Mittelschulprofessorin in Wien.
Von 1951-1957 betreute sie das Auslandsreferat für
Frankreich, Großbritannien und die USA im Unter-
richtsministerium. Sie heiratete den ebenfalls aus Eben-
see stammenden Kaufmann Johann Leitner und
wurde Mutter einer Tochter. Am 13. Dezember 1994
starb Hedwig Leitner an Herzversagen.26
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Wenige Tage nach der Befreiung des KZ Ebensee ver-
fügten US-Behörden in Kooperation mit dem mittler-
weile gegründeten Komitee ehemaliger polnischer
Häftlinge die würdige Bestattung der im Lagerbereich
aufgefundenen Opfer. Ebenseer Männer und Frauen,
NS- Parteimitglieder und Angehörige der NSDAP ange-
schlossener Gliederungen, wurden aufgefordert, die
Leichen mittels Fuhrwerken durch den Ort zur Begräb-
nisstätte auf einem Feld des Landwirtes Ahammer an
der Ischlerstraße zu transportieren. Letztendlich wurden
etwa 850 KZ-Opfer auf dem Friedhof beerdigt, auch
jene, die in den Wochen nach der Befreiung im US-
Field Hospital und im polnischen Spital im Ebenseer
„Josefshaus“ an den Folgen der Lagerhaft verstarben.
Zahlreiche Gräber wurden namentlich gekennzeichnet
und mit Kreuzen sowie Davidsternen versehen. Auf
einem zentralen Monument war die Inschrift „Zur ewi-
gen Schmach des deutschen Volkes“ zu lesen.
Das ehemalige Schutzhaftlager wurde als US- Internie-
rungscamp für ehemalige SS- Angehörige sowie in der
Folge als „DP-Camp“ vorwiegend für polnische Juden,
die vor Pogromen in Polen geflüchtet waren, genutzt.
Das gesamte Gelände stand bis Anfang 1949 als soge-
nanntes „Deutsches Eigentum“ unter dem Namen
„Baustelle Ebensee“ unter US- Verwaltung. Ab diesem
Zeitpunkt wurde es dem österreichischen Ministerium

für „Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung“
übertragen. Am Massengrab im Nahbereich des mitt-
lerweile abgetragenen Krematoriums bestand seit Mai
1948 das sogenannte „Lepetit Denkmal“, ein von der
Mailänderin Hilda Lepetit in Eigeninitiative errichtetes
Monument. Ein weiteres Massengrab, hundert Meter
südlich davon, war gekennzeichnet und mit Holzplan-
ken umfriedet.

Plan für einen „Sammelfriedhof“ 
Im März 1949 wurde eine behördliche Begehung unter
Anwesenheit von Reg. Rat Dr. Ortner von der OÖ. Lan-
desregierung und Bezirkshauptmann Dr. Pesendorfer
anberaumt. Die „würdige Pflege des Andenkens an die
politischen Opfer der Jahre 1938-1945“ sowie die Er-
kenntnis, dass zunehmende „Pilgerfahrten aus dem In-
und Ausland“ stattfänden, waren Beweggründe für die
Besichtigung. Die nunmehrige „Freigabe dieser Stät-
ten“ seitens der US- Behörden bot die Möglichkeit
dazu. Erstmals waren auch die Opferverbände eingela-
den, da diese bisher ihre Wünsche nicht hatten äußern
können.1

Eine Bestandsaufnahme der Besichtigung vom 3. März
1949 kam zum Ergebnis, dass der „romanische Torbo-
gen“ des Haupteinganges sowie die bereits beschädig-
ten Torflügel (die Eisenverzierungen seien bereits
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entfernt worden) zu erhalten seien. Die Lagerumzäu-
nung war bereits entfernt worden. Es sei „eine be-
kannte Tatsache, dass von der Bevölkerung, insbe-
sondere von den Bewohnerns des nahe gelegenen Aus-
länderlagers ständig Demolierungen an den noch vor-
handenen Bauresten vorgenommen werden“. Die
Zerstörung des Lagers, so der Bericht, könne jedoch
nicht der österreichischen Bevölkerung zur Last gelegt
werden, da das Gelände den US- Behörden unterstan-
den habe. Vier noch bestehende Baracken befänden
sich in desolatem baulichen Zustand, vor allem die
Fenster fehlten. Ursprünglich wollten die Teilnehmer
eine Baracke geschützt in der Nähe des Lepetit-Monu-
ments aufstellen und die Reste des Krematoriums (2
Mauerpfeiler) erhalten, jedoch wurde dieser Plan aus
Kostengründen verworfen. Letztendlich wurde der Platz
des Krematoriums nicht einmal, wie vorgesehen, ge-
kennzeichnet. Vor allem, so der Bericht, seien die Bau-
lichkeiten um den Appellplatz bis zur Erdoberfläche
eingeebnet.2 Im Protokoll wurde weiters festgestellt,
dass „das Gebiet des ehemaligen KZ-Lagers Ebensee
für eine groß angelegte Wohnsiedlung in Aussicht ge-
nommen“ und im vorliegenden Siedlungsplan weder
eine Erhaltung des Torbogens noch eine Einbeziehung
der Gedenkstätte um das „Lepetit-Denkmal“ vorgese-
hen sei.“3 In der Folge erfolgte der Auftrag, den Torbo-
gen unter Denkmalschutz zu stellen. Die Unterschutz-
stellung wurde am 20. Juni 1949 durch den Landes-
konservator Dr. Juraschek wie folgt bestätigt: „Seine
Zerstörung, wie auch jede Veränderung ist verboten“.4

Die Vermutung liegt nahe, dass die Gemeinde Ebensee
das Siedlungsprojekt auf dem Lagergelände gemein-
sam mit der Genossenschaft „Wohnstätte“ stark forciert
hatte. Die Österreichischen Bundesforste als Grundei-
gentümer hatten als Verkäufer keine Einwände. Die
Kommission konstatierte mit Befremden, dass „dem

Planer in einer vielleicht unbeabsichtigten Tendenz
daran gelegen sei, alle Spuren des ehemaligen KZ zu
entfernen.“ 5 An die Bezirkshauptmannschaft Gmun-
den erging die Aufforderung, die mit der Planung der
Siedlung beauftragten Personen zu eruieren und da-
rauf hinzuweisen, dass aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen, eine Veränderung des als Friedhof infrage
kommenden Areals unzulässig sei.
Im August 1949 stellte das „Schwarze Kreuz“ die An-
frage, inwieweit die nach der Befreiung in Bad Goisern
verstorbenen 112 ehemaligen KZ Häftlinge, die am
Ortsfriedhof in Goisern beerdigt worden waren, auf den
Opferfriedhof in Ebensee überführt werden könnten.
Das Gelände um das „Lepetit Denkmal wurde als
„praktischer“ für eine Umbettung erachtet als der be-
stehende Friedhof an der Ischlerstraße.6 Zum ersten
Mal entstand die Idee, den Bereich um das „Lepetit
Denkmal“ als „Denkmalraum“ zu erweitern. Vor allem
auch das 2. Massengrab, hier als „kleiner Friedhof“
bezeichnet, würde in absehbarer Zeit auch zum „Lepe-
tit Denkmal“ verlegt werden müssen. Eine Begehung
am 2. Dezember 1949 mit Landeshauptmann Dr.
Gleißner, BH Dr. Pesendorfer und Vertretern der Opfer-
verbände (Ing. Serschen ÖVP, Labek SPÖ, Kerschbau-
mer KPÖ) kam zum Ergebnis, diesen Plan weiter zu
verfolgen. Vor allem sollte mit dem Eigentümer des Ge-
ländes, den Österreichischen Bundesforsten, eine Re-
gelung zur Sicherung des Areals getroffen werden,
damit dieses nicht in Privatbesitz käme. Um den öster-
reichischen und internationalen Charakter der Gedenk-
stätte zu untermauern, sei ein Kontrapunkt zum natio-
nalen italienischen Denkmal zu setzen. Eine Kenn-
zeichnung des Platzes, an dem sich das ehemalige
Krematorium befand, wurde fallengelassen und emp-
fohlen, den Ort einzuebnen. Der Friedhof an der Isch-
lerstraße sollte an den neuen Standort verlegt werden.
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Das erste Massengrab vor der Umbettung
Foto: Hilda Lepetit/Archiv ZME

Im vorderen Bildbereich ist das Massengrab erkennbar, dahinter
die Infektionsbaracke  Foto: Hilda Lepetit/Archiv ZME



In einer Planungsunterlage der BH Gmunden vom Sep-
tember 1949 ist noch davon die Rede, auch den soge-
nannten „Soldaten (SS-) Friedhof“ mit 61 Gräbern,
200 Meter vom Lepetit-Denkmal entfernt, in das Kon-
zept des Sammelfriedhofes miteinzubeziehen. Diese
Idee wurde später fallengelassen und die „SS-Gräber“
erst nach St. Martin/Linz und später nach Freistadt –
Jaunitzbachtal verlegt. Erst im Frühjahr 1951 ist eine
neuerliche Begehung des ehemaligen Lagerareals do-
kumentiert. 7 Durch die mittlerweile vorangeschrittene
Bebauung war die Zufahrtsstraße zum „Lepetit-Denk-
mal“unbefahrbar geworden. Von der OÖ. Landesregie-
rung, Abteilung Umsiedlung, wurde ein Fußballplatz
für das „Lager 403“ (ehemaliges DP-Camp an der
Straße zum Offensee) auf dem ehemaligen Lagerge-
lände kurz vor dem „Lepetit-Denkmal“ errichtet und
die Jugend der Siedlung sei fußballspielend angetroffen
worden. Der endgültige Plan für den zu errichtenden
Sammelfriedhof, zwischenzeitlich vom BM für Inneres
genehmigt8, wurde als würdig empfunden und ein
ehestmöglicher Baubeginn gefordert. Vorerst seien je-
doch noch die Exhumierungen vom Friedhof
an der Ischlerstraße sowie aus den Ortsfriedhöfen (Goi-
sern, Bad Ischl, St. Wolfgang u.a.) durchzuführen. Am
15. Mai 1951 begann die Exhumierung der ersten KZ-
Opfer am Ortsfriedhof Bad Goisern, in der Folge jener
von St. Wolfgang. Dass die OÖ. Landesregierung be-
strebt war, ausländischen Delegationen zumindest für
die Dauer ihres Besuches würdige Gedenkstätten zu
präsentieren, bestätigt ein Schreiben an die Bezirks-
hauptmannschaften Gmunden und Perg. Die Behör-
den in Ebensee wurden darin angewiesen, das Fuß-
ballspielen in der Nähe des „Lepetit-Denkmals“ an den
Besuchstagen zu verbieten. In Mauthausen sollte das
Baden in den Teichen in der Nähe der „Todesstiege“
untersagt bleiben. Um das Baden langfristig zu unter-

binden wurde folgende Maßnahme ins Auge gefasst:
„Das zur Verunreinigung der Teiche notwendige Öl muß
erst gekauft und nach Mauthausen gebracht werden.
Dies ist bis zu den genannten Terminen nicht möglich“.9

Umbettung der Opfer aus dem 
„Friedhof Steinkogl“
Am 4. März 1952 wurden aus Bad Ems (A.C.V.G. „An-
ciens Combattants et Victimes de Guerre“) 878 klei-
nere Särge für die Exhumierung der Leichen aus dem
Friedhof an der Ischlerstraße angeliefert. Am 15. April
1952 begann in den frühen Morgenstunden die Exhu-
mierung. Eine belgische und eine französische Kom-
mission führten die Identifizierung der Leichen durch,
die Grabarbeiten erfolgten durch Akkordarbeiter unter
Aufsicht von konzessionierten Leichenbestattern (Engl,
Ebensee und Leitner, Goisern). Als problematisch er-
wies sich die fehlende Koordination zwischen verspro-
chenem Akkordlohn und der Tatsache, dass die
Identifizierung der Leichen viel mehr Zeit in Anspruch
nahm, als vorgesehen. Die Arbeiter gruben, um ihren
Lohn, der pro Grab vereinbart war, zu maximieren, viel
zu schnell, sodass die Identifizierung nicht nachkam.
Ein zusätzliches Problem stellte die im Jahr 1945 er-
folgte Bestattung von zwei und mehr Leichen pro Grab
dar. Schließlich musste die Exhumierung am 18. April
1952 für drei Tage gestoppt werden. Weniger Arbeiter
und mehr geschultes Personal für die Identifizierung
sollte Abhilfe schaffen.10

In einem Bericht von BH Dr. Eduard Pesendorfer vom
12. Mai 1952 11 wurde der Stand der Umbettungsar-
beiten zusammengefasst. Nach 2 Wochen Arbeit
waren 823 Opfer umgebettet worden. Etwa 50% waren
ganz oder teilweise identifiziert. 30 eindeutig als Fran-
zosen identifizierte Leichen wurden nach Frankreich re-
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Das zweite Massengrab vor und nach der Errichtung des Lepetitdenkmals   
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patriiert. Dr. Pesendorfer hob das gute Einvernehmen
mit den internationalen Behörden aus Frankreich, Bel-
gien, Italien und USA hervor. Anschließend, am
25.6.1952 wurde das Gelände eingeebnet, nur ein Zu-
gang zum nach wie bestehenden Monument mit der
Inschriftentafel belassen. Am 6. Juni 1952 hatte Ing.
Simon Wiesenthal, der in Linz ein jüdisches Dokumen-
tationszentrum leitete, die großteils abgeschlossene Ex-
humierung begutachtet und die seiner Ansicht nach
mangelhafte Umbettung beanstandet. Er hatte Kno-
chenreste aufgefunden, die nach wie vor am Gra-
bungsgelände herumlagen. Dieselbe Wahrnehmung
machte auch eine Delegation des KZ Verbandes des
Bezirks Gmunden.

Die Umbettung des Massengrabes
Vor große Probleme stellte die Behörden die Öffnung
und Umbettung des von der SS Ende April 1945 ange-
legten Massengrabes. Unter Zuhilfenahme eines Bag-
gers wurde eine Fläche von 21 Metern Länge, 8
Metern Breite und 6 Metern Tiefe ausgehoben. Die nur
teilweise verwesten Körper, die in Schichten übereinan-
der lagen, waren 1945 mit Chlorkalk bedeckt worden.
1179 Leichen konnten aufgrund der Anzahl der aufge-
fundenen Schädel gezählt werden. Die sterblichen
Überreste beerdigten die Behörden etwa 5 Meter süd-
östlich des Lepetitdenkmals in einem 8 mal 8 Meter
und 3 Meter tiefen Massengrab. Am 18. Juni 1952
waren die Umbettungsarbeiten abgeschlossen.12 

80 nicht identifizierte Leichen aus dem Friedhof Hör-
sching wurden ebenfalls im neuen Massengrab beer-
digt. Für alle identifizierten und unbekannten Opfer im
„Sammelfriedhof“ wurden Listen erstellt.13 1954
erschien ein detaillierter Bericht der französischen
Kommission, die die Exhumierung geleitet hatte.14

Im November 1952 wurde im Rahmen einer konfessio-

nellen Gedenkfeier unter internationaler Beteiligung
der „Sammelfriedhof“ eingeweiht.15
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8 Schreiben der BH Gmuden, 26.4.1951, OÖLA, BH Gmunden,
Akten Kriegsgräberfürsorge, KZ Friedhof Ebensee, 
Schachtel 322
9 Amt der OÖ. Landesregierung an BH Gmunden und BH Perg,
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10 Amtsvermerk der BH Gmunden, 19.4.1952, OÖLA, BH
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Ems, 5. April 1954, Kopie Archiv ZME, KLE XVI
15 Salzkammergut Zeitung, 13.11.1952, S. 5

Seite | 31

betrifft widerstand 129 | Juli 2018

Errichtung der Einzelgräber und Umbettung des ersten Massengrabes  Fotos: Hilda Lepetit/Archiv ZME



Vor genau 80 Jahren erreichte die seit 1933 betriebene
aggressive Außenpolitik des Dritten Reiches gegenüber
Österreich ihren Höhepunkt. Mit dem Einmarsch der
deutschen Truppen am 12. März 1938 und dem „An-
schluss“ an das Deutsche Reich am Tag danach, sollte
Österreich von der Landkarte und nach den Plänen
Hitlers, auch aus den Köpfen der Menschen, für immer
verschwinden. Um die Machtübernahme und den „An-
schluss“ zu legitimieren, wurde für den 10. April 1938
eine Volksabstimmung angeordnet, in der das Volk
seine Zustimmung zum „Anschluss“ erteilen sollte.

Die Volksabstimmung
Bereits einen Tag nach dem „Anschluss“, am 13. März
1938, lässt Hitler das „Gesetz über die Wiedervereini-
gung Österreichs mit dem Deutschen Reich“ ausarbei-
ten. In diesem Gesetz findet sich auch die Ansetzung
der Volksabstimmung im gesamten Deutschen Reich
für den 10. April 1938. Hitler und die NSDAP wollen
die Hochstimmung, die im ganzen Land nach dem Ein-
marsch der deutschen Truppen herrscht, nutzen und so
eine überdeutliche Mehrheit bei der Volksabstimmung
erreichen. Doch trotz dieser Begeisterung, wird bei der
Vorbereitung nichts dem Zufall überlassen.1 Die
NSDAP startet eine riesige Propagandakampagne, die
Österreich, bzw. seit dem „Anschluss“ die Ostmark, so
noch nie gesehen hat. Flugblätter, Wahlplakate, Radio-

spots, Kinoberichte und Besuche hochrangiger Nazis
sind Teil dieser Werbekampagne, die jeden „Volksge-
nossen“ erreichen soll. Um die Sicherheit einer hohen
Zustimmung zu erhöhen, werden Gegner des Regimes
kurzerhand von der Wahl ausgeschlossen.2

All diese Maßnahmen verfehlen ihr Wirkung nicht. Am
10. April 1938 stimmen 99,73% der Österreicherinnen
und Österreicher für den „Anschluss“ an das Deutsche
Reich. Ein politischer Sieg Hitlers auf allen Ebenen. 3

Doch wie kam es zu diesem unglaublichen Ergebnis.
Dieser Umstand wird im Folgenden an den Beispielen
von Bad Ischl und Ebensee, zweier Orte im Salzkam-
mergut, stellvertretend für Orte in ganz Österreich, be-
leuchtet.

Bad Ischl und Ebensee als Beispiele 
Vorbereitung
Den wohl entscheidensten Faktor auf dem Weg zum Er-
folg bei der Volksabstimmung für die NSDAP stellt die
genaue Vorbereitung dar, auch in den beiden Salzkam-
mergutorten Bad Ischl und Ebensee.
Im Markt Bad Ischl geht bereits am 25. März ein
Schreiben der NSDAP Kreisleitung Gmunden ein,
indem die hohe Priorität der Volksabstimmung festge-
halten wird. Die Kreisleitung gibt bekannt, dass 
„[…] alle nicht wirklich wichtigen Amtsgeschäfte bis
nach der Volksabstimmung zurückzustellen“ seien, „um
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„Ein Volk, ein Reich, ein Führer”
Ein Rückblick auf die Volksabstimmung am 10. April 1938 am Beispiel 
von Bad Ischl und Ebensee

Markus Tiefgraber

Stimmzettel für Soldaten zur Volksabstimmung   
Foto: Archiv ZME

Wahlausweis zur Volksabstimmung mit dem Zusatz, dass Juden
vom Stimmrecht ausgeschlossen sind    Foto: Archiv ZME



alle für die Volksabstimmung nötigen Kräfte zu erfas-
sen“4. Diese freiwerdenden Kräfte werden unter ande-
rem für die Propaganda im Ort eingesetzt. Aufmärsche
und Versammlungen werden organisiert, offizielle Ge-
bäude geschmückt, Wahlplakate und Wahlaufrufe ver-
öffentlicht und Wahllisten erstellt.
Auch bei den Wahllisten überlässt die NSDAP nichts
dem Zufall. Alle Personengruppen, die dem Regime
eventuell negativ gegenüberstehen könnten, werden
von vornherein von der Wahl ausgeschlossen. Darunter
fallen Juden, Zeugen Jehovas, ehemalige hochrangige
Mitglieder der Vaterländischen Front und alle politi-
schen Gegner, die sich zum Zeitpunkt der Volksabstim-
mung in sogenannter „Schutzhaft“ befinden. Wer sich
damit nicht abfinden will oder Stimmung gegen die
Volksabstimmung macht, den zieht das Terrorsystem
der GESTAPO aus dem Verkehr. Die Kreisleitung in
Gmunden weist am 30. März 1938 alle Ortgruppenlei-
ter an, Berichte über „Ablehnungstendenzen der Bevöl-
kerung“ und die „Einstellung der Minderheiten“ in
ihrem Ort zu verfassen.5 Diese Informationen werden

bei der Erstellung der Wahllisten berücksichtigt. Der
Markt Bad Ischl meldet daraufhin, dass in Bad Ischl
keine negativen Tendenzen festzustellen seien. 6

Aber nicht nur von den offiziellen Stellen erhofft sich
die NSDAP Hinweise auf sogenannte „Volksschäd-
linge“, sondern auch aus der Bevölkerung. So werden
die fertigen Wahllisten veröffentlicht und jeder Bürger
hat das Recht, Fehler darin zu reklamieren, also für die
Aufnahme von nicht verzeichneten Personen einzutre-
ten oder „fälschlich“ verzeichnete Personen streichen
zu lassen. Wie einem Gemeindeprotoll aus Bad Ischl
vom 31. März 1938 zu entnehmen ist, werden allein
an diesem einen Sitzungstag des Gemeinderates 
21 Reklamationen bezüglich der Wahllisten behandelt.7

Darunter der Fall des Ischler Rechtsanwaltes Dr. Otto
Fleischer. Fleischer war als römisch-katholisch getaufter
Rechtsanwalt in die Stimmliste aufgenommen worden.
Gegen diesen Umstand erhebt am 29. März 1938 je-
doch Lotte Zauner bei der Ischler Wahlbehörde Ein-
spruch, mit der Begründung: „[…] nachdem ich
mutmaße, daß Genannter als Nichtarier nicht stimmbe-
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Durch den Gaubefehl vom 29. März 1938 wurden auch alle in Schutzhaft, Untersuchungshaft oder Strafhaft befindlichen Männer
und Frauen vom Wahlrecht ausgeschlossen. Das Gefangenenhaus des Bezirksgerichtes Bad Ischl meldete am 31. März 1938  18
Personen, darunter zum Beispiel den jüdischen Kaufmann Max Dachinger aus Ebensee, den Ischler Journalisten Max Gottwald oder
den Gendarmerierevierinspektor aus Bad Ischl Robert Hirt. Alle wurden nach dem „Anschluss” verhaftet, in Schutzhaft genommen
und als „fragwürdige Zeitgenossen” vom Besitz des Wahlrechtes ausgeschlossen.  Foto: ZME



rechtigt ist.“8 Fleischer wird daraufhin zur Gemeinde-
ratssitzung am 31. März vorgeladen und bestätigt,
dass er als getaufter Jude nicht stimmberechtigt sei,
ebenso seine Mutter. Noch am 31. März ergeht ein Be-
scheid an Lotte Zauner, in dem ihrem Einspruch zur
Streichung von Dr. Fleischer stattgegeben wird.9 Dieser
Fall ist nur eines vieler ähnlicher Beispiele rund um die
Vorbereitung zur Volksabstimmung. 
Doch nicht nur bei den Wahllisten wird akribisch gear-
beitet, auch die Propagandamaschinerie läuft auf
Hochtouren. Zur Vorbereitung auf die Volksabstim-
mung finden in Bad Ischl am 5. und 8. April zwei
Großkundgebungen der NSDAP auf dem Auböckplatz
statt. Unter der Musik der Blaskapelle Bad Ischl wird
die Bevölkerung vom Bürgermeister und der NSDAP-
Ortsgruppenleitung auf die Volksabstimmung einge-
schworen. Bei letzter Veranstaltung spricht als
Hauptredner sogar Reichskirchenminister Hanns Kerrl.9

Weiters sind an beinahe allen Hauswänden in Ebensee
und Ischl Wahlplakate oder Hakenkreuzfahnen ange-
bracht. Am Ende der Pfarrgasse in Bad Ischl wird ein
Haus sogar mit einem riesigen Hakenkreuz gechmückt.
Darüber ist weitsichtbar zu lesen: „Wir danken dem
Führer – Sieg Heil“.

Tag der Volksabstimmung
Der Tag der Volksabstimmung wird im ganzen Land als
Feiertag inszeniert. Ein Dokument vom Gauleiter der
Ostmark, Josef Bürckel, zeigt eindrucksvoll den geplan-
ten Ablauf: „9. April: Voller Schmuck; Portal mit Wim-
peln, Steckfahnen usw. schmücken. Ab 12 Uhr mittags
in der Hauptauslage das Bild des Führers. Ab dieser
Zeit dürfen keine Waren in den Auslagen mehr sichtbar
sein. Abends sind beim Einbrechen der Dunkelheit die
Auslagen offenzuhalten und zu beleuchten.“10 Auch in
Bad Ischl und Ebensee sind Straßen und Wahlgebäude
am Wahltag festlich geschmückt und es herrscht Fest-
stimmung in den Orten. In der NSDAP Ortschronik von
Bad Ischl heißt es dazu: „Eingeleitet wurde der Abstim-
mungstag durch Pöllerschüsse, die SA marschierte
unter klingendem Spiel der Bürgermusik durch den Ort,
ebenso die Hitlerjugend und der BdM.“11 In Ebensee
sind Bilder von den Aufmärschen der SA und der HJ
vom Wahltag erhalten.
Abgestimmt wird in Bad Ischl in 11 Wahllokalen, die
von 8 Uhr früh bis 17 Uhr abends geöffnet sind. Ob-
wohl Wahlkabinen in allen Wahllokalen aufgebaut wur-
den, werden sie kaum von jemandem benutzt, gilt man
doch als verdächtig, wenn man sich nicht in aller Öf-
fentlichkeit zum Deutschen Reich und zum „Führer”
bekennt.12

Gegen 18 Uhr wird in beiden Orten des Salzkammer-
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Wahllokal im Tonkino in Ebensee    Foto: OÖ Landesarchiv

Für die Volksabstimmung geschmückte Häuser in Ebensee
Foto: ZME

Pfarrgasse in Bad Ischl     Foto: Hofer



gutes das amtliche Wahlergebnis bekannt gegeben. In
Ebensee findet eine große Kundgebung im Ortszen-
trum statt, bei der Bürgermeister Heißl das Endergeb-
nis verkündet. 99,75% der Ebenseerinnen und
Ebenseer haben, bei einer Wahlbeteiligung von 100%,
für den „Anschluss“ gestimmt. Einen Stimmungsbericht
zu dieser Kundgebung liefert die Chronik der Mädchen-
hauptschule: „Mehr als 4000 Volksgenossen marschier-
ten in Reih und Glied sich der großen geschichtlichen
Stunde bewusst […] Jubelnde Menschen standen Spa-
lier, alle Fenster mit Lampions beleuchtet und mit Tan-
nengrün geschmückt […]“ 13

Ähnlich sieht das Ergebnis in Bad Ischl aus. Von 7299
Stimmberechtigten, stimmten 7252 Personen mit „Ja“,
nur 23 Personen mit „Nein“ und ebenso 23 Personen
gaben eine ungültige Stimme ab. Endergebnis: 99,3%
für den „Anschluss“. In der NSDAP Chronik ist dazu zu
lesen: „Das einzig dastehende Abstimmungsergebnis
wurde allseits freudig aufgenommen.“ 14

Fazit
In der historischen Betrachtung ist festzuhalten, dass
Bad Ischl und Ebensee repräsentativ für beinahe alle
Orte Österreichs sind. Flächendeckend kam es überall
zu Wahlergebnissen über 90% für den „Anschluss“.
Ausreißer gab es kaum. Dieses Ergebnis entsprach
exakt den Vorstellungen Hitlers und der NSDAP und ist
natürlich auf die Auswirkungen der starken Propa-
ganda und des verbreiteten Terrors zurückzuführen.
Aber 99% „Ja-Stimmen“ zeigen auch den wiederkeh-
renden Deutschnationalismus der Österreicher aus den
frühen 1920er Jahren und die Bereitschaft, dem neuen
„Führer“ in eine verherrlichte Zukunft zu folgen. 15

Anmerkungen:
1 Anton Pelinka: Die gescheiterte Republik. Kultur und Politik in
Österreich 1918-1938. Wien, Köln, Weimar 2017, S.53
2 Christian Angerer/Maria Ecker: Nationalsozialismus in Ober-
österreich. Opfer. Täter. Gegner. 1. Aufl. Innsbruck 2015 (Natio-
nalsozialismus in den österreichischen Bundesländern), S. 60
3 Vgl. ebda., S. 61
4 OÖ Landeshauptmannschaft, Volksabstimmung am 10. IV.
1938. Linz, 1938. Archiv Zeitgeschichte Museum Ebensee, SG
VIII - A -19
5 Kreisleitung NSDAP Gmunden, Nachrichtendienst Berichter-
stattung für den Abstimmungskampf. Gmunden, 1938. Archiv
Zeitgeschichte Museum Ebensee, SG VIII - A 21
6 Gemeindeamt Bad Ischl, Bericht für die Volksabstimmung an
die Kreisleitung Gmunden. Bad Ischl, 1938. Archiv Zeitge-
schichte Museum Ebensee, SG VIII-A 10
7 Gemeindeamt Bad Ischl, Niederschrift über die am 31. März
1938 stattgefundene Sitzung zur Durchführung der Volksabstim-
mung. Bad Ischl, 1938. Archiv Zeitgeschichte Museum Ebensee,
SG VIII-A-13
8 Markt Bad Ischl, Einspruch gegen die Aufnahme von Dr. Otto
Fleischer in die Wahlliste zur Volksabstimmung 10.04.1938. Bad
Ischl, 1938. Zeitgeschichte Museum Ebensee, SG VIII-A-20
9 NSDAP Bad Ischl, Bad Ischler Chronik vom März/April 1938.
Abschrift der Bad Ischler Chronik vom März / April 1938. Bad
Ischl, 1938. Archiv Zeitgeschichte Museum Ebensee, SG VIII - A
10 Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands: Die
propagandistische Vorbereitung der Volksabstimmung. Wien
1988, S. 2
11 Vgl. NSDAP Bad Ischl, Bad Ischler Chronik vom März/April
1938
12 Vgl. Angerer/Ecker, S. 61
13 BH Gmunden, Schulchronik Mädchenhauptschule Ebensee
Teil 1. Ebensee, 1938. OÖ Landesarchiv, Sch.Nr. 12 Zitiert
nach: Engl B.: Die Pfarre Ebensee in der Zeit des Nationalsozia-
lismus. Linz, 2006.
14 Vgl. NSDAP Bad Ischl, Bad Ischler Chronik vom März/April
1938
15 Vgl. Angerer/Ecker, S. 63
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Wahlsprengel Stimmberechtigt Ja Nein ungültig % Ja - Stimmen
1 - Kurhaus 1027 1020 4 3 99,3

2 - Hauptschule 929 924 1 4 99,5
3 - Sandwirt 687 681 2 3 99,3

4 -Kaltenbach 712 711 1 0 99,8
5 - Schwarzer Adler 609 604 5 0 99,5

6 - Bachwirt 961 955 3 3 99,4
7 - Steinfeld 736 730 2 4 99,0
8 - Pfandl 725 717 4 4 98,9
9 - Lauffen 336 335 0 1 99,9

10 - Weissenbach 186 184 1 1 98,8
11 - Fliegende Kommission 323 323 0 0 100

12 - Reichsdeutsche 68 68 0 0 100
Gesamt 7299 7252 23 23 99,3

Tabelle 1: Ergebnis nach Wahlsprengeln in Bad Ischl vom 10. April 1938 



Unerwartet ist Walter Pilar am 1. Jänner 2018 bei
einem Treppensturz im eigenen Haus ums Leben ge-
kommen.
Er wurde 1948 in Langwies bei Ebensee geboren, be-
suchte das Gymnasium in Bad Ischl, studierte anschlie-
ßend Soziologie in Linz, wurde Lehrer, hängte jedoch
diesen Beruf zugunsten der Literatur bald an den
Nagel. Ebensee und seinem Elternhaus in Langwies
blieb er immer verbunden.
1978-81 arbeitete er gemeinsam mit Hans Kienesber-
ger und Peter Putz in der „Bildmanufaktur Traunsee“.
Die  legendäre Zeitschrift „Der Traunseher“ schaffte
immerhin 9 Ausgaben. 
Walter Pilars Lesungen und Performances waren ein-
zigartig, ein Erlebnis, ihn deklamieren zu hören. Kaum
jemand anderer als er selbst war in der Lage, seine Ge-
dichte richtig zu intonieren, Wortneuschöpfungen und
dialektale Kreationen seiner Sprache adäquat vorzutra-
gen. Die Vorbereitung für eine Lesung, so Pilar, dauerte
oft mehrere Tage.
Die Prägung des Autors durch den Kultur- und Sozial-
raum des Salzkammerguts kam vor allem in seiner au-
tobiographischen Tetralogie „Lebenssee“ zum
Ausdruck. 1996 erschien der erste Band, die Präsenta-
tion des vierten erlebte Walter Pilar leider nicht mehr. Er
erschien posthum im Jänner 2018 wenige Tage nach
seinem Tod. Beeindruckend, wer die Entstehung der
Romane(-squen) am Rande mitverfolgen konnte, wie
akribisch Walter Pilar recherchierte. 
Kein Detail wurde ausgelassen, historische Fakten blie-
ben nie ohne stichhaltige Quellen. In manchen Fällen
diente ihm die mündliche Erzählung und Überlieferung
älterer EbenseerInnen als Quelle, die er im Archiv un-
seres Museums wenn möglich zu überprüfen versuchte.

Walter Pilar hatte eine liebenswerte, wenn auch durch-
aus anstrengende Wesensart. Immer schien er mehrere
Gedankengänge gleichzeitig verarbeiten zu wollen. Ehe
der erste zu Ende gedacht war, hüpfte er zum nächs-
ten. 
Die Zeit im Museum war ursprünglich immer kurz an-
beraumt, er müsse nach Langwies, einheizen, sagte er.
Aus der kurzen Zeit wurden drei Stunden und mehr,
weil immer neue Themen auftauchten, die ihn interes-

sierten und denen er nachzugehen beabsichtigte. 
Wir sind dankbar, dass wir Walter Pilar historisch beglei-
ten und unterstützen und spannende Gespräche führen
konnten. Wir werden Walter Pilar in Erinnerung behal-
ten.

Wir möchten uns an
dieser Stelle auch für
die großzügigen
Spenden bedanken,
die im Rahmen der
Beerdigung statt
Kranz- und Blumen-
spenden an das Zeit-
geschichte Museum
Ebensee geflossen
sind.
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Walter Pilar - Zur Erinnerung

Wolfgang Quatember

Walter Pilar bei einer Lesung im ZME  Foto: ZME
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Karl Marx’ Geburtstag jährt sich 2018 zum zweihun-
dertsten Mal. Aus Anlass dieses Jubiläums entstand in
Zusammenarbeit der Johannes Kepler Universität Linz,
dem Institut für Angewandte Entwicklungspolitik und
der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung
eine umfangreiche Austellung zum Leben und Wirken
des Philosophen und Wirtschaftsgelehrten. Die Ausstel-
lung möchte einen ersten, notwenigen selektiven Ein-
blick in das „Phänomen” Marx, seine Zeit und seine
Theorien bieten. Des Weiteren soll sie zu einer kriti-
schen und vertieften Auseinandersetzung mit den The-
men und Gedanken von Karl Marx anregen. Denn für
viele, so die Ausstellungsgestalter, sind die Gedanken
von Marx schon ein „toter Hund” und für das heutige
Leben nicht mehr relevant, obwohl sie, spätestens seit
der Finanzkrise 2008, mehr denn je an Brisanz gewon-
nen haben. (Atzmüller, Roland u.a.:, 200 Jahre Karl
Marx. Broschüre zur Ausstellung. Linz 2018.)
Die Sonderausstellung „200 Jahre Karl Marx...die Welt
verändern“ ist von 27. Juni bis 19. August 2018 im
Zeitgeschichte Museum zu sehen.

Ausstellung: 200 Jahre Karl Marx

Markus Tiefgraber

Buchempfehlung: Vilma Steindling 

Die erst 16 jährige Vilma Steindling aus Wien politisiert
sich und tritt dem Kommunistischen Jungverband bei.
1937 folgt sie ihrem Freund Arthur Kreindl nach Paris,
denn im Ständestaat sind die KP und der KJV verbo-
ten. 
Nach der Besetzung Frankreichs durch Nazideutsch-
land engagiert sich Steindling in der sogenannten
“Mädlarbeit” der Résistance. Als sie 1942 denunziert
und verhaftet wird, wird sie ins KZ Auschwitz überstellt.
Sie überlebt den Lageralltag und den Todesmarsch ins
Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Dort wird sie
1945 vom schwedischen Roten Kreuz befreit. 
Als sie im Herbst 1945 nach Wien zurückkehrt, erfährt
sie, dass ihr Lebensgefährte in Dachau ermordet wor-
den war. Für sie beginnt nun ein Leben in Arbeits- und
Obdachlosigkeit. Sie sucht Hilfe in der Kommunisti-
schen Partei, wird jedoch enttäuscht und überdenkt da-

raufhin ihre politische Überzeugung. 
Ruth Steindling zeichnet in diesem Buch den Lebens-
weg ihrer Mutter nach, die für ihre Ideale ihr Leben
aufs Spiel setzte und trotz schwerer Traumatisierung zu-
rück ins Leben fand. Mit den Auswirkungen dieser Er-
lebnisse auf die eigene Familie, setzt sich die Autorin in
einem sehr persönlichen Zugang auseinander.

Steindling, Ruth [u.a]: Vilma
Steindling. Eine jüdische Kommu-
nistin im Widerstand. Wien,
Amalthea, 2017.
ISBN:978-3-99050-067-5
223 Seiten
Euro 25,-
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Aufgrund von Änderungen im österreichischen
Datenschutzgesetz, bedingt durch das Inkraft-
treten der europäischen Datenschutz-Grundver-
ordnung am 25. Mai 2018, gibt der Verein
Zeitgeschichte Museum Ebensee gemäß Artikel
13 (Informationspflichten) folgende Informatio-
nen über die Datenverwendung von Vereinsmit-
gliedern bekannt: 

Verantwortlicher für die Datenverwendung: 
Geschäftsführender Obmann- Stellvertreter 
Dr. Wolfgang Quatember 
(Museums- und Gedenkstättenleitung) 

Gespeicherte Daten: 
Aufgrund der bereits erfolgten freiwilligen 
Bekanntgabe von persönlichen Daten zum
Zweck eines Vereinsbeitrittes werden folgende
Daten gespeichert: 

    • Vor- und Nachname
    • Akademische Grade
    • Adresse – Straße, PLZ, Ort

Zweck der Datenverwendung:
    • Registrierung als Vereinsmitglieder
    • Aussendung von Informationsmaterialien 
    des Zeitgeschichte Museums und der 
    KZ- Gedenkstätte

Dauer der Datenspeicherung:
    • bis auf Wiederruf

Betroffenenrechte gemäß Art 12 – 21
Die Vereinsmitglieder haben das Recht:
    • jederzeit schriftlich um Auskunft über ihre
   persönlichen gespeicherten Daten anzusu-

    chen
    • jederzeit eine Berichtigung bzw. 
    Veränderung der Daten zu beantragen 
    • jederzeit die Löschung ihrer Daten zu 
    verlangen 
    • jederzeit die Datenverwendung einzu- 
    schränken
    • jederzeit der Datennutzung zu widerspre-
    chen (gemäß Art 11-12, Art 21, Art 23) 

Sollten Sie eine Anfrage bzgl. Ihrer gespeicher-
ten Daten haben oder wünschen Sie eine Ände-
rung oder Löschung, bitte kontaktieren Sie uns
unter folgender Adresse:

Kontakt: 
Zeitgeschichte Museum und
KZ- Gedenkstätte Ebensee
Kirchengasse 5
4802 Ebensee
Email: museum@utanet.at
Tel.: 06133/5601 
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Europäische Datenschutzgrundverordnung


