
Impressum:

betrifft widerstand
Herausgeber: Verein Zeitgeschichte Museum und 
KZ- Gedenkstätte Ebensee
F.d.I.v.: Dr. Wolfgang Quatember,
Kirchengasse 5, A-4802 Ebensee
Tel.: 06133/5601 Fax: 06133/5601-4
E-mail: museum@utanet.at
Homepage: www.ebensee.org

Die letzten Zeitschriften sind auf unserer Internet
Homepage abrufbar: http://www.ebensee.org

Layout-Konzept: Gerhard Carl Moser
Cover: Fotocollage: Angaben zu den einzelnen Fotos
auf den Seiten 4, 9, 22, 29, 30, 36.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht
mit der Meinung der Herausgeber übereinstimmen.

Die Zeitschrift des Vereines behandelt zeitgeschichtli-
che und gesellschaftspolitische Inhalte und beabsich-
tigt die Förderung demokratischen Bewusstseins.

Jahresabo für 2 Ausgaben, Folder und sonstige
Aussendungen des Vereines: € 15,--
Einzelpreis: € 3,60,--
Kontonummer: OBERBANK EBENSEE 
181-0057/45 BLZ 15061
IBAN AT561506100181005745
BIC OBKLAT2L
Der Verein gehört dem begünstigten Empfängerkreis
gem. §4 Abs. 4Z5 lit e EStG 1988 an.

Leserbriefe und Beiträge senden Sie bitte an oben ste-
hende Redaktionsadresse.

Wilk-Druck Bad Ischl



3 betrifft widerstand

INHALTSÜBERSICHT

Impressum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 2

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 3

Jana Müller
Protektorat Böhmen und Mähren (Lidi-
ce). Teil 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 4

Jana Müller
Österreichische Jugendliche als Opfer
der NS-Verfolgung. Teil 2  . . . . .Seite 18

Wolfgang Quatember
Léon Saliamonas. Opfer eines organi-
sierten Mordes innerhalb der Häftlings-
gesellschaft des KZ Ebensee  . . .Seite 27

Andreas Schmoller
Roberto Castellani. Erinnerungen
anlässlich des ersten Todestages am 3.
Dezember 2005  . . . . . . . . . . . . . .Seite 30

Maria Ecker
Spätes Gedenken - Richard Groher, 1902-
1943 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 34 

Ingrid Moser
Pädagog/inn/en als gedächtnispolitische
Akteure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 37

Rezensionen  . . . . . . . . . . . . . . .Seite 40

Das Jahr 2005 in Zahlen  . . . . .Seite 45

Veranstaltungsrückschau
Herbst 2005  . . . . . . . . . . . . . . . . .Seite 46

„Straße der Erinnerung“ auf dem
Volkertplatz in Wien. 
Ein Denkmalprojekt . . . . . . . . . .Seite 48

Editorial
Zwei Fälle, die öffentlich die Existenz von Gaskammern im NS-
Staat in Frage stellen und somit zweifellos  gegen das NS-Verbots-
gesetz verstoßen, sind derzeit in Österreichs Medien präsent; die
Verhaftung des bekannten britischen Revisionisten David Irving
und die Leserbriefe des pensionierten Leiters der Kärntner Finanz-
landesdirektion Siegfried Lorber. Um noch einmal in Erinnerung
zu rufen, was Irving 1989 postulierte, seien nur 3 Sätze aus dem
rund 60-seitigen Redetranskript zitiert:
„Es existierten keine Gaskammern im Dritten Reich. Ein für alle
Mal muss dem Märchen über die Gaskammern ein Ende gesetzt
werden. Nach dem Krieg stellten die Polen den Gaskammerbeweis
künstlich her, um den Phantasien der Überlebenden Rechnung zu
tragen.“,
Und der ehemalige Kärntner Spitzenbeamte Lorber in einem Leser-
beitrag an die slowenische Kirchenzeitung „Nedelja“, der im
Gegensatz zu einem weiteren in der Kirchenzeitung „Der Sonntag“
nicht publiziert wurde:
“(…) die im KZ Mauthausen gezeigte so genannte Gaskammer zur
angeblichen Menschenvernichtung, an welcher man bisher Millio-
nen von Besuchern vorbeischleuste, wurde dem Vernehmen nach
erst nach 1945 für touristische Zwecke (Placebo-Gaskammer)
errichtet (…).“
Beiden ist gemeinsam, dass sie bewusst falsche Geschichtsbilder
transportieren, die nicht nur dem demokratischen Grundkonsens
der 2. Republik widersprechen, sondern auch gegen das österrei-
chische NS-Verbotsgesetz verstoßen. Der prominente Meinungs-
bildner der rechtsextremen Szene, Irving und der vergleichsweise
unbedeutende Pensionist Lorber publizieren die falschen Bilder
mit eindeutiger Absicht: das verbrecherische NS-Regime seines
verbrecherischen Charakters zu entledigen und den Nationalsozia-
lismus durch Leugnung des Genozids an den europäischen Juden
im Bereich der historischen Normalität einzuordnen. Nun kann
man, wie Christian Fleck im „Standard“, der Ansicht sein, eine
gefestigte demokratische Gesellschaft müsse im Rahmen ihres
Grundrechts auf freie Meinungsäußerung mit diesen falschen Bil-
dern leben können. Das tut sie auch. Nur wird dabei übersehen:
wer eine Diktatur wie die des Nationalsozialismus öffentlich exkul-
piert und damit auch idealisiert, stellt im gleichen Moment die
demokratische Staatsform in Frage. Dass eine demokratische
Gesellschaft jene nicht gewähren lassen kann, die durch öffentli-
che Verherrlichung der NS-Diktatur die Beseitigung der Demokra-
tie im Visier haben, versteht sich von selbst. Wie im derzeit in
Mannheim laufenden Prozess gegen Ernst Zündel, kann das Ver-
harmlosen und Leugnen des Holocaust nicht als bloße Meinungs-
äußerung gewertet werden. Gegen Zündel wird wegen „Volksver-
hetzung“ ermittelt. 
Über Strafausmaße, ob Irving bis zum Prozess in Untersuchungs-
haft bleibt oder inwieweit man in Österreich bei der  Verfolgung
von noch lebenden NS-Verbrechern zu nachlässig vorgegangen ist,
kann man geteilter Meinung sein. Über die gerichtliche Ahndung
der Äußerungen Irvings und Lorbers jedoch nicht. 

Wolfgang Quatember
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1940 – DAS ZWEITE
BESATZUNGSJAHR

Im zweiten Besatzungsjahr unter
Reichsprotektor Konstantin von
Neurath und seinem Staatssekre-
tär Karl Hermann Frank bestand
„...sowohl bei der Staatspolizeileit-
stelle Prag als auch bei der Staats-
polizeileitstelle Brünn ein dringen-
der Bedarf an Gefängnisräumen“,
schrieb Walter Stahlecker, Befehls-
haber der Sicherheitspolizei und
des SD (BdS) in Prag, am 28. März
1940 „an den Chef der Sicherheits-
polizei in Berlin SW 11, Prinz-
Albrecht-Str. 8“, Reinhard Hey-
drich. „Die Schwierigkeiten der
Unterbringung sind bereits so
groß, dass zahlreiche Tschechen,
die als Mitglieder der Militärorga-
nisation oder anderer Vereinigun-
gen bekannt geworden sind, nicht
verhaftet werden konnten. In Prag
handelt es sich hierbei um unge-
fähr 400, in Brünn um mindestens

30 Personen. Auch die Geiselver-
haftungen wegen des Mordan-
schlages in Taus bzw. wegen des
Mordes in Pirk wären fast daran
gescheitert, dass keine Gefängnis-
räume zur Verfügung standen. Erst
durch Verhandlungen mit dem
Konzentrationslager Flossenbürg
bzw. dem Gefängnis in Regensburg
war es möglich, die 145 Geiseln
unterzubringen. 
Die ehemals österreichische und
dann tschechische Militärstrafan-
stalt Theresienstadt steht zur Zeit
völlig leer. Die eingehende Besich-
tigung ergab, dass dort 2000 Häft-
linge in einem gesonderten Vor-
werk untergebracht werden kön-
nen.....Das gesamte Vorwerk ist
von hohen Mauern und tiefen Grä-
ben umgeben, so dass die Bewa-
chung außerordentlich einfach
ist.....“
Bereits im Juni 1940 stand das
neue Gestapo-Gefängnis („Kleine
Festung Theresienstadt“) bereit.1

Walter Stahlecker war ab 1938 Füh-
rer des SD-Oberabschnitts Donau
sowie Inspekteur der SIPO in Wien
(„Regierungsdirektor“ Dr. Stahl-
ecker, Jurist, SS-Gruppenführer);
im Juni 1939 trat er in Prag als
erster Befehlshaber der Sicher-
heitspolizei und des SD des Pro-
tektorats Böhmen und Mähren an.
Im Mai 1940 wechselte er als BdS
nach Norwegen; ab Frühjahr 1941
war er Leiter der Einsatzgruppe A;
1942 wurde er in Riga bei einem
Anschlag von Partisanen getötet.
Für Stahlecker veranstaltete Rein-
hard Heydrich, ab 27./28.9.1941
amtierender Reichsprotektor von
Böhmen und Mähren, am 26.3.1942
eine Trauerfeier in Prag (auf Fotos
mit Lina Heydrich in Trauerklei-
dung und seinen Kindern festge-
halten).2 Beinahe auf den Tag
genau 2 Monate später (27.5.)
wurde Heydrich selbst Opfer eines
aufsehenerregenden Attentats,
dem er am 4.6.1942 erlag. Das Zere-
moniell rund um die Trauerfeiern
in Prag (das Begräbnis Heydrichs
fand in Berlin statt) wurde nach
dem Vorbild der für Stahlecker
organisierten Trauerveranstaltung
zelebriert, allerdings noch pompö-
ser.
Der Nachfolger Stahleckers nach
dessen Abgang aus Prag im Früh-
jahr 1940 wurde sein Stellvertreter
Horst Böhme, ein junger Mann
von 30 Jahren mit der ganzen
Machtfülle dieses NS-Spitzenpo-
stens im Protektorat. Unter ande-
rem unterstanden ihm sämtliche
Gestapo-Dienststellen in Böhmen
und Mähren und die beiden Stapo-
Leitstellen in Prag und Brünn mit
ihren Leitern Dr. Geschke und
Noelle. Zwei Jahre später wurde er
am 9./10. Juni 1942 beim Massaker

18. März 1939: Freiherr Konstantin von Neurath wird bei seiner Ankunft am Wilson-
Bahnhof in Prag willkommen geheißen. Foto: Ministerstvo obrany-AVIS
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von Lidice
zum Haupt-
täter, zum
unbestritte-
nen Leiter
der „Aktion“
(Hinrichtung
der Männer,
Plünderung
und Vernich-
tung des
Dorfes). Ein

Jahr danach war auch er, wie vor
ihm Stahlecker, am Höhepunkt
einer solchen Karriere angelangt:
als Führer der berüchtigten Ein-
satzgruppen (1943-1944 B, C und
wieder B). Im Gegensatz zu seinem
Prager Ex-Chef, dessen Tod
bekannt ist, verschwand SS-Ober-
führer Horst Böhme zu Kriegsen-
de, ohne Spuren zu hinterlassen
und wurde erst 1954 für tot
erklärt.3 Es spricht einiges dafür –
auch seine Kaltblütigkeit und bru-
tale Durchschlagskraft – , dass es
ihm gelungen war, sich abzuset-
zen. Allein die Präsenz dieser bei-
den „BdS“ im Protektorat während
der Neurath-Ära besagt viel über
die „Qualität“ der Gewalt und Will-
kür noch vor Heydrichs Antritt.
(Anmerkung: Häufig wird die
(Mit)Initiative zur Vernichtung
von Lidice und das Kommando an
Ort und Stelle anders zugeordnet;
Aussagen zahlreicher verhafteter
Gestapo-Männer der nahen Indu-
striestadt Kladno mit ihrem Chef
Wiesmann und weiterer NS-Zeu-
gen belegen übereinstimmend den
exakten Ablauf und das Komman-
do Böhmes.)

Die Überfüllung sämtlicher beste-
hender Gefängnisse im März 1940
im Protektorat und die Errichtung
des in der Folge berüchtigten
Gestapo-Gefängnisses in There-
sienstadt (der Historiker Wolfgang
Benz spricht von einer Haftstätte
mit dem Charakter eines KZ) steht
wie vieles andere im Widerspruch

zu der These, dass im Protektorat
bis zur Ablösung Neuraths durch
Heydrich „Ordnung, Ruhe und
Zufriedenheit“ herrschten (mit der
einzigen Ausnahme der so
genannten Studentenunruhen im
Spätherbst 1939).4

„MAßNAHMEN“ UNTER NEU-
RATH UND UNTER HEYDRICH

Zahlreiche höchst negative Maß-
nahmen, die Heydrich zugeschrie-
ben werden, sind bereits unter der
vollen Verantwortung Neuraths
„durchgezogen“ oder zumindest
in Angriff genommen worden,
auch solche, die im wahrsten
Sinne des Wortes vernichtende
Folgen hatten, wie die in Etappen
erfolgende, immer radikalere Vor-
gangsweise gegen die jüdische
Bevölkerung.

Andererseits wird hier aufgezeigt,
dass auch propagandistische, so
genannte positive Maßnahmen für
die Bevölkerung des Protektorats
z.B. im kulturellen oder sozialen
Bereich, die von Heydrich mit gro-
ßem Aufwand präsentiert wurden,
z.T. von Neurath persönlich (und
teilweise wiederum gemeinsam
mit Frank) eingeleitet oder auch
realisiert worden sind.

Allerdings sollte bei dem Vergleich
der beiden Reichsprotektoren
nicht übersehen werden, dass
Himmler und somit auch Heyd-
rich im Protektorat vom ersten
Tag der Besatzung an de facto das
Sagen hatten, jedenfalls in ihrem
weit gespannten Kompetenzbe-
reich; sie verfügten über Eingriffs-
rechte, diktierten den Weg, ob es
um Gestapo-Maßnahmen, die
„jüdische Frage“ oder die „Germa-
nisierung“ der Tschechen ging.
Und sie ließen sich laufend berich-
ten, besonders Heydrich als Chef
des Reichssicherheitsamtes
(RSHA). Als Heydrich schließlich

völlig überraschend am 27. 9. 1941
in der Prager Burg einzog, betrat
er nicht etwa neues Terrain, son-
dern war vielmehr mit der „Mate-
rie“ voll vertraut – ein weiterer
„Kenner“ der Tschechen und des
Protektorats.

Verwaltungsreform
Das bereits vorgestellte Buch von
Miroslav Karny über die Protekto-
ratspolitik Heydrichs zeigt anhand
einer Auswahl von Original-NS-
Dokumenten und einer Analyse
auch die Kontinuitäten von Neu-
rath zu Heydrich auf. Karny weist
auf nicht wenige Autoren hin, für
die Heydrich der perfekte Techno-
krat war, das verkörperte Prinzip
maximaler Leistung nicht nur im
polizeilich-terroristischen Bereich,
sondern auch bei der Lösung posi-
tiver staatlicher Aufgaben, wobei
in diesen Texten die Verwaltungs-
reform als Heydrichs Glanzstück
gilt. Das Ziel formulierte Heydrich
mit „die Autonomie aushöhlen,
ohne die Fassade zu gefährden“.
Nach dem Willen Hitlers sollte
nicht in einer einmaligen Aktion,
sondern in Schritten vorgegangen
werden („langsame und unauffälli-
ge Zerrüttung“). Zweigleisigkeiten
sollten ausgeschaltet und Deut-
sche insbesondere an den Schlüs-
selstellen positioniert werden.5
Heydrich selbst rechnete sich die
Verwaltungsreform als großen per-
sönlichen Erfolg an. In seinem
letzten Lagebericht an Hitler vom
18.5.1942 präsentierte er die vorbe-
reitete und „in Durchführung“
befindliche Reform „mit einer
geringsten Anzahl deutscher Men-
schen“ als seinen Erfolg.6
Vorbereitet und z.T. in Durchfüh-
rung war die Reform jedoch
bereits in der Neurath-Ära. Die
Dissertation der Co-Autorin Kar-
nys, Jaroslava Milotova, beweist
überzeugend, so Karny, dass
sowohl die Hauptgrundsätze, als
auch die praktischen Maßnahmen

Horst Böhme,  die Nr. 3
im Protektorat.

Foto: Stehlik
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zur Realisierung der Reform schon
früher im Amt des Reichsprotek-
tors Neurath „programmiert“ wor-
den waren.7

Wirtschaft
Die Betriebskonzentrationen,
Übernahmen in Reichsdeutsche
Konzerne, die Stilllegung kleiner
und mittlerer tschechischer
Betriebe auch zur Freisetzung wei-
terer Rüstungsarbeiter, die Boden-
reform etc. erfolgten schrittweise
bereits unter Neurath/Frank, die
umfangreichen „Arisierungen“
jüdischer Betriebe, Hotels etc.
waren noch unter Neurath prak-
tisch abgeschlossen (siehe nach-
stehend). 

Die jüdische Bevölkerung im
Protektorat
Am 2. Oktober 1941 wurde Heyd-
rich vom Hauptsturmführer Hans
Günther eine „Bilanz“ vorgelegt.
Hans Günther war Eichmanns
Mann in Prag bzw. sein Stellvertre-
ter in der Prager „Zentralstelle für
jüdische Auswanderung“. Die
Zentralstelle in Wien war am
26.8.1938 gegründet worden; nach
dem Wiener Vorbild veranlasste
Heydrich im Januar 1939 in Berlin

die Errichtung einer Reichsstelle
für jüdische Auswanderung als
einer der Gestapo nachgeordneten
Instanz. Die Prager Zentralstelle
bestand seit Juli 1939, forcierte erst
die Emigration, dann die Deporta-
tion der Juden aus dem Protektorat
Böhmen und Mähren nach There-
sienstadt. Ab 1940 existierte auch
in den besetzten Niederlanden
eine analoge Zentralstelle.8 Der
Bericht Günthers belegt sämtliche
Maßnahmen der Neurath-Ära
gegen die jüdische Bevölkerung im
Protektorat, die es Heydrich erst
ermöglichten, als amtierender
Reichsprotektor beinahe unver-
züglich die bereits entrechteten
Juden zunächst im von ihm neu
geschaffenen „Ghetto Theresien-
stadt“ zu konzentrieren, oder etwa
bereits arisierte Luxushotels mit
pompöser Propaganda in Erho-
lungsheime für „verdiente“ tsche-
chische Arbeiter v.a. aus der Rüs-
tungsindustrie umzufunktionie-
ren. Günther schreibt: „Im öffent-
lichen Leben war die Entfernung
der Juden aus Politik, Presse,
Rundfunk, Kunst und Erziehungs-
wesen eine natürliche Folge des
15.3.1939. ....Es gibt heute kein
jüdisches Berufsleben mehr.... Die

beschäftigungs- und existenzlos
gewordenen Juden werden beson-
ders bei Hoch-, Tief- und Bahnbau,
Regulierungsarbeiten.... in den
Arbeitseinsatz eingegliedert.... Die
Einschränkungen im gesellschaft-
lichen Leben waren vielfältig. Am
einschneidendsten wirkte die Poli-
zeiverordnung vom 14.9.1941 über
die Kennzeichnung der
Juden....Nach zweieinhalbjähri-
gem Bestehen des Protektorats
steht als Erfolg, dass die jüdische
Wirtschaft fast vollständig ver-
nichtet und das jüdische Leben in
allen Beziehungen eingeschränkt
ist.....“ Beigelegt sind Tabellen,
Zahlen: „Gesamtzahlen d. Juden
15.3.1939: 118 310, Todesfälle/Gebur-
ten bis 1.10.1941 4 825/299, Aus-
wanderung vom 15.3.1939 bis
1.10.1941: 25 670, Gesamtzahl d.
Juden 1.10.1941: 88 105.“9 (Anmer-
kung d. Verf.: Es handelt sich
ausschließlich um die jüdische
Bevölkerung innerhalb des Protek-
torats. Die Gesamtzahl der als
Juden geltenden Tschechoslowa-
ken war weitaus höher: die aus den
neuen Nachbargauen ins Ausland
geflohenen (oder dort verbliebe-
nen) Juden, weiters insbesondere
die jüdische Bevölkerung in der
inzwischen auf Seiten Hitler-
Deutschlands stehenden Slowakei
einschließlich der 1938 an Ungarn
abgetretenen Gebiete der Südslo-
wakei sowie  der Karpato-Ukraine
sind dazuzurechnen. Die Zahl
deutscher Juden im Protektorat
belief sich laut Karny auf 30 00010)
Gewiss war die brutale Vorgangs-
weise gegen die jüdische Bevölke-
rung in der Zeit Neuraths von
Himmler/Heydrich vorgegeben
und weitgehend von Eichmanns
Prager Zentralstelle durchgeführt
worden. Doch Neurath, dem beim
Nürnberger Prozess rassistisches
Denken und ausgeprägter Antise-
mitismus nachgewiesen wurde,
hat in „vorauseilender“ Beflissen-
heit auch „Fleißaufgaben“

Von Anfang an im Protektorat mitbestimmend: Reichsführer SS Himmler (li) und Rein-
hard Heydrich (re), Aufnahme vom 16. März 1939 beim Einzug Adolf Hitlers  in Prag.
Foto: Stehlik
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gemacht. Im Krisensommer 1941
drängten leitende NS-Repräsen-
tanten im Protektorat auf eine vor-
zeitige Kennzeichnung der Juden
(in Berlin war diesbezüglich noch
nichts verlautbart worden). Unter-
staatssekretär Burgsdorff erklärte
in einer Notiz an Neurath und
Frank, dass die Einhaltung antijü-
discher Maßnahmen wegen Sym-
pathiekundgebungen und Unter-
stützung aus der Bevölkerung
nicht möglich sei. Daraufhin inter-
venierte Frank beim Leiter der
Reichskanzlei Lammers, um die

Zustimmung zur öffentlichen
Kennzeichnung im Protektorat
früher als im „Reich“ zu erhalten.
Er argumentierte nicht rassistisch,
sondern mit angeblicher antideut-
scher Propaganda der „Protekto-
ratsjuden“ bei der übrigen Bevöl-
kerung. Am 20. August sandte er
ein Fernschreiben an den Herren-
sitz Neuraths. „Die feindselige
Tätigkeit der Juden wächst von
Stunde zu Stunde....Mit tschechi-
schen Kreisen besprechen sie die
Nachrichten des Feindsenders und
hetzen die Bevölkerung auf....“
Frank forderte die Zustimmung
zur sofortigen Kennzeichnung mit
einer Armbinde, Neurath erteilte
sie ihm umgehend in Eigenverant-

wortung. Inzwischen war jedoch
die Einigung über eine Polizeiver-
ordnung betreffend die allgemeine
Kennzeichnung mit dem gelben
Stern bekannt geworden, so dass
es zur „Variante“ Franks und Neu-
raths nicht mehr kam.11 Die
Anordnung Hitlers war schon am
20. August erfolgt, die Polizeiver-
ordnung vom 2. September trat am
19. September 1941 im Reich in
Kraft, im Protektorat laut Hans
Günther bereits am 14.d.M. Es war
auch Neurath persönlich, der zur
allerersten Deportation von „Pro-

tektoratsjuden“
bereits im Oktober
1939 seine Zustim-
mung erteilt
hatte.12 Es handel-
te sich um den
Nisko-Transport.
Insgesamt waren
es 4000 bis 5000
Juden aus Mäh-
risch-Ostrau (Ost-
rava), Wien und
Kattowitz (Katowi-
ce); 6 von Eich-
mann organisierte
Transporte gingen
nach Nisko am
San im besetzten
Polen ab.13

Germanisierung (Eindeut-
schung), „Lösung der tschechi-
schen Frage“
Mehr als 1 Jahr vor Heydrichs
Amtsübernahme befasste sich die
Protektoratsführung bereits aus-
führlich mit der „tschechischen
Frage“. Die radikale Denkschrift
Franks „Zur Behandlung des
Tschechenproblems“ vom
31.8.1940 wurde in Teil 4 zitiert. Sie
wurde mit Begleitbrief Neuraths
an den Leiter der Reichskanzlei
Hans Heinrich Lammers über-
mittelt, mit der Bitte um Vorspra-
che beider Herren bei Hitler, dies
auch zu einem zweiten Thema: die
Bemühungen einiger Nachbargaue

zur „Lostrennung verschiedener
Teile des mir unterstellten Protek-
torats“. Neurath ersuchte, „...dass
ich als zuständiger Reichsprotek-
tor und Kenner des tschechischen
Problems mit meinem Staatssekre-
tär Gelegenheit habe, unsere
Ansicht dem Führer gegenüber zu
vertreten, bevor von anderer Seite
alle möglichen Pläne an ihn heran-
gebracht werden...“ (Anmerkung:
Als „Kenner“ der Tschechen
bezeichneten sich insbesondere
Hitler selbst sowie Frank.)
Neurath legte auch ein von ihm
verfasstes Papier bei: „Aufzeich-
nung über die Frage der zukünfti-
gen Gestaltung des böhmisch-
mährischen Raumes“. Zweifellos
war die Tonart des erfahrenen
Diplomaten weitaus gemäßigter
als in den entsprechenden Texten
und Aussagen Franks und Hey-
drichs, de facto vertrat er die glei-
che Gesinnung, die gleichen For-
derungen. In Rassenfragen galt er
als absolut linientreu; bei der
Abfassung seiner „Aufzeichnung“
war er im Protektorat seit einein-
halb Jahren im Amt, mit dem
„Problem“ voll vertraut und wus-
ste, was er da niederschrieb:
„Staatspolitisch kann das Ziel nur
sein: die restlose Eingliederung in
das Großdeutsche Reich; volkspoli-
tisch: die Füllung dieses Raumes
mit deutschen Menschen... dazu
ist die totale Aussiedlung aller
Tschechen auch nicht notwen-
dig.... Bei genauer Betrachtung der
Bevölkerung ist man erstaunt über
die große Anzahl von blondhaari-
gen Menschen mit intelligenten
Gesichtern und guter Körperbil-
dung....Es wird bei den Tschechen
vielmehr darauf ankommen, einer-
seits durch individuelle Zuchtwahl
die rassenmäßig für die Germani-
sierung geeigneten Tschechen zu
erhalten, andererseits die rassisch
unbrauchbaren oder reichsfeind-
lichen Elemente (die in den letzten
20 Jahren entwickelte Intelligenz-

Der Alte Jüdische Friedhof im Prager Stadtzentrum, im Hinter-
grund die Klausensynagoge

Foto: Staatliches jüdisches Museum Prag
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schicht) abzustoßen. Durch einen
solchen Prozess wird die Germani-
sierung erfolgreich durchgeführt
werden können“. Dann geht er zu
den Spannungen mit den Nach-
bargauen über: Die Leitung müsse
in einer Hand liegen, eine kon-
stante einheitliche Führung des
Raumes Böhmen und Mähren sei
erforderlich; er weist auf den Gau
Niederdonau hin, der Gebietsan-
sprüche an Mähren stellt. „Im
Volkstumskampf ist nichts abträg-
licher als eine schwankende Hal-
tung und eine uneinheitliche
Linie. Nur durch eine zentrale
Führung kann im Protektorat
Reichspolitik getrieben werden....
Die außerhalb des Protektorats
wohnenden Tschechen sind gegen-
über der Masse im Protektorat
bedeutungslose Splitter. Bei ihrer
Eindeutschung oder Ausschei-
dung kann deshalb ein ganz ande-
res Tempo eingehalten werden,
auch können die Methoden sol-
chen Minderheiten gegenüber
andere sein. Das wirkliche Tsche-
chenproblem gibt es nur im Pro-
tektorat...“ Er schreibt von den
„gigantischen Aufgaben des deut-
schen Volkes nach einem siegrei-
chen Krieg“ und der Notwendig-
keit „eines sparsamen und ratio-
nellen Einsatzes der deutschen
Menschen....Das Großdeutsche

Reich wird sich im weiten Umfan-
ge auf allen Gebieten der Hilfsar-
beit volksfremder Menschen
bedienen und sich darauf
beschränken müssen, Schlüssel-
stellungen mit deutschen Men-
schen zu besetzen....“14 Der fein-
sinnige Adelige und Diplomat von
Neurath als Herrenmensch. Wie
wichtig ihm sein Anliegen an Hit-
ler war, Unterstützung bei den
Auseinandersetzungen mit den
Nachbargauen zu bekommen, geht
aus dem Schreiben deutlich her-
vor: Nie waren sich Neurath und
Frank so einig und traten so
geschlossen auf wie dort, wo es
darum ging, den eigenen bzw.
gemeinsamen Machtbereich zu
zementieren. Neben Henlein im
Gau Sudetenland war es besonders
der Österreicher Hugo Jury, der
sich für seinen Gau Niederdonau
kämpferisch gab und sich später
sogar mit Heydrich anlegen
sollte.15
Für den laufenden Kontakt mit
Himmler bzw. Heydrich ist es
bezeichnend, dass auf das für Hit-
ler bestimmte Schreiben Neuraths
vom 31.8.1940 mit seiner „Auf-
zeichnung“ sowie der Nieder-
schrift Franks als Beilage eine
rasche Stellungnahme Heydrichs
direkt an Frank folgte (14.9.1940),
welche wiederum von Himmler

bereits vollinhaltlich gebilligt war,
wie Heydrich vermerkte. „Wohin
mit diesen Rest-Tschechen?“ ist
eine der Fragen, die Heydrich
darin aufwirft.16

Völkische Bestandsaufnahme
In seiner Antrittsrede vom
2.10.1941 (der Originaltext der Rede
ist erhalten geblieben) führte Hey-
drich u.a. aus: „Um zu übersehen,
was von diesen Menschen in die-
sem Raum eindeutschbar ist, muss
ich eine Bestandsaufnahme
machen in rassisch-völkischer
Beziehung. D.h. also, ich muss
durch die verschiedensten Metho-
den, mit den verschiedensten
Hintertürchen die Gelegenheit
haben, diese Gesamtbevölkerung
einmal völkisch und rassisch
abzutasten, ob mit dem Röntgen-
sturmbann, durch Untersuchung
einer Schule oder ob ich die
Jugend bei der Bildung eines ange-
blichen Arbeitsdienstes rassisch
überhole – ich muss ein Gesamt-
bild des Volkes haben...“ In seiner
zweiten programmatischen Rede
vom 4. 2. 1942 spricht er wieder
von der Notwendigkeit, diese
Bestandsaufnahme (nach Abstim-
mung mit Hitler) möglichst
getarnt durchzuführen.17 Auch
hier gab es im Protektorat schon
vor Heydrich erste Maßnahmen. In
einem Brief an Staatssekretär
Frank vom 13. Januar 1941 z.B.
bezieht sich Reichsführer SS
Himmler auf schon länger zurück-
liegende Gespräche betreffend
Schuluntersuchungen. „Ich habe
nunmehr einen solchen Fragebo-
gen für tschechische Schulärzte
entwerfen lassen und darf dessen
Annahme empfehlen. Wichtig
wäre, dass Sie zu gleicher Zeit für
jedes Kind ein Profil- und ein face-
Bild (sic) vorschreiben. Die Tsche-
chen sollen ruhig mit ihren Schul-
ärzten und dem vielen Geld, das
ihnen zur Verfügung steht, diese
Aufnahmen durchführen....Dann

Der älteste und berühmteste Bau des jüdi-
schen Prag: die Altneu-Synagoge

Innenansicht der Ende des 13. Jhts. im
gotischen Stil erbauten Altneu-Synagoge
Fotos: Staatl. Jüd. Museum Prag
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haben wir damit zum ersten Mal
praktisch eine rassische Bestands-
aufnahme des tschechischen Vol-
kes.“ (Abschrift an BdS Horst
Böhme)18

Maßnahmen gegen Schwarz-
händler, Preistreiber etc.
Heydrich kündigte in Prag sofort
nach seinem Amtsantritt einen
groß angelegten Kampf gegen den
Schwarzmarkt an. In seinem Lage-
bericht vom 9.10.1941 an Hitler
spricht er des weiteren vom „sabo-
tierenden Verhalten der Bevölke-
rung in der Ablieferung von Vieh
und in der Meldung der Erntemen-
gen“ und ordnet Nachzählungen
(„Sonderzählung“) an. In einem
weiteren Bericht vom 11. Oktober
stellt er bereits fest: „Die Arbeiter-
schaft ...nimmt insbesondere die
Maßnahmen gegen Schleichhänd-
ler, Hamsterer usw. positiv auf.“
Am 4.2.1942 bilanziert er in seiner
zweiten Geheimrede, man sei „...in
puncto Schwarz- und Schleich-
handel, Schwarzschlachtungen
usw. hier im Protektorat schon
weiter als im Altreich. Wir haben
hier durch brutale Maßnahmen,
die aus psychologischen Gründen
der Bevölkerung des Reiches kaum
angeboten werden können, alle
Dinge ausgeschaltet, abgestellt
und in Ordnung gebracht....“19
Das bedeutete härteste Strafen
und viele Hinrichtungen auch in
diesem Bereich. Es ist sehr frag-
lich, ob es tatsächlich eine nen-
nenswerte Zustimmung von
Arbeitern besonders zu diesen
Hinrichtungen gegeben hat. Es
gab sicherlich auch organisierte,
betrügerische Schwarzhändler im
Protektorat; Karny weist jedoch
auf einen eingespielten „schwar-
zen“ Markt hin, der de facto einer
Selbstversorgung von Familien v.a.
auf dem Lande entsprach und
praktisch einen Markt mit Natura-
lien als Zahlungsmittel darstell-
te.20

Ein Plakat aus dem Jahr 1941, das
schon Heydrich zugeordnet wer-
den kann, zeigt diesen „Kampf“,
mit dem gleich zweierlei erreicht
wird: Mit der Überschrift „Der

tschechische Arbeiter kämpft
gegen die Schwarzhändler“ wird
auf den mit einem Hammer unter
dem Arm abgebildeten Arbeiter
die Rolle des tapferen Kämpfers

und auch des Geschädigten proji-
ziert. Er schiebt einen roten Vor-
hang mit einem Judenstern beisei-
te, dahinter ist ein Mann mit
Zigarre zu sehen – eine gleichzei-
tig massiv antisemitische Bot-
schaft. „Meldet Fälle von Wucher
und Preistreiberei!“ ist noch zu
lesen, unterschrieben von der
Organisation NOUZ, der Protekto-
ratsvariante der Deutschen
Arbeitsfront (DAF).
Ein ganz schlichtes Plakat zum

selben Themenkreis gab es da
unter Neurath schon im Dezember
1939. Zweisprachig wird das
„Anfordern und Abgeben von
Speisen ohne Lebensmittelkarten“
als für alle daran Beteiligten straf-
bar verkündet.21 In dieser ver-
gleichsweise harmlos scheinenden
Kundmachung ist bereits der glei-
che Kampf gegen Schwarzhandel,
gegen „Verheimlichung von Vorrä-
ten“, Weitergabe von Lebensmit-
teln, Schwarzschlachten etc. bein-
haltet. Gastwirte, Köchinnen,
Kaufleute, Lebensmittelhändler,
Fleischhauer und Bauern standen
sehr früh im Visier der NS-Behör-
den im Protektorat: Wenn Tsche-
chen etwa jemandem mit Lebens-
mitteln aushalfen oder für sich
selbst und ihre Familien eine klei-
ne Aufbesserung suchten; wenn
besonders Bauern in Anbetracht
der ungewissen Lage versuchten,
zumindest für ihre Angehörigen
Vorräte anzulegen; wenn ein Gast-
wirt einen Gast nicht meldete, der
ohne Marken zu ihm kam, wenn
ein Fleischhauer jemandem Speck
oder Geselchtes unter der Hand
verkaufte, oder aber wenn ein in
die Illegalität abgetauchter Tsche-
che von couragierten Helfern mit
Lebensmitteln versorgt wurde.
Schon minimale Übertretungen
wurden aufgebauscht und ver-
folgt. Die Kundmachung vom 15.
Dezember 1939 bot weitgehend
einen Vorwand für den allgemei-
nen Zugriff auf missliebige Perso-

Verordnungen unter Neurath mit 
weitreichenden Folgen

Foto: Ministerstvo obrany-AVIS

„Der tschechische Arbeiter kämpft gegen
die Schwarzhändler“ 

Hetzpropaganda unter Heydrich
Foto: Ministerstvo obrany-AVIS
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nen. Denunzianten und Spitzel der
Gestapo waren recht zahlreich im
Protektorat, wie in anderen Län-
dern des NS-Machtbereiches auch.
Die Gestapo griff auch ganz ohne
Konfidenten mit häufig konstru-
ierten Fällen in das Leben der
Menschen ein. In anderen Berei-
chen des Alltags, bei Verwaltungs-
übertretungen wie etwa nur Auto-
fahren ohne Mitführen des Führer-
scheins u.dgl., wurde ebenfalls
schon unter Neurath hart durch-
gegriffen. 

Tschechische Justizhäftlinge,
„Kriminelle“
Neben den politisch und rassisch
Verfolgten, den wahllos ergriffe-
nen Opfern wie Geiseln und
Opfern von Vergeltung und
Abschreckung wie in Lidice und
Lezaky gab es noch andere im Pro-
tektorat: die Opfer radikaler Krimi-
nalisierung verschiedenster Hand-
lungen und Tatbestände. Als Bei-
spiel wird hier das Schicksal des
„Protektoratsangehörigen“
Bedrich Hornik22 ausführlich
geschildert, stellvertretend für
zahllose andere vergleichbare
Fälle, die während der gesamten
Besatzungszeit auftraten: Opfer
der Willkür bei kleinsten Verge-
hen, bei oft konstruierten Tatbe-
ständen. Bei tatsächlichen, „mitt-
leren“ Vergehen oder Delikten gab
es unangemessen harte Strafen,
wobei es wiederum häufig um
Handlungen ging, die nur in der
NS-Zeit strafbar waren. Die Rede
ist von der großen, unauffälligen
„Opferkategorie“, die in Berichten
über die Protektoratszeit kaum
wahrgenommen und somit auch
nicht gewürdigt wird: Strafgefan-
gene, kriminalisierte Häftlinge,
die „Zuchthäusler“ des NS-Regi-
mes im Protektorat (tatsächliche
(Schwer)Kriminelle sind hier nicht
gemeint.) Sie wurden als Kriminel-
le abgeurteilt und in Strafanstal-
ten bzw. Zuchthäuser eingewiesen,

wo sie Zwangsarbeit leisten mus-
sten; ein Teil von ihnen kam in ein
KZ. Die meisten waren von den
Bedingungen der Haft und der
Zwangsarbeit sowie von der Nicht-
beachtung oder Geringschätzung
nach 1945 als Nicht-Politische, als
Strafgefangene des NS-Protekto-
rats für ihr ganzes Leben geprägt. 

Am Beispiel der Strafanstalt
Garsten und der Kraftwerksbau-
stelle Ternberg

Die Verfasserin hat Bedrich Hornik
im April 2000 aufgesucht, in
einem idyllischen Ort an der Elbe
in der Nähe seines Geburtsortes.
Auch zu seiner Familie hatte er bis
dahin bis auf den Ort seiner Haft
(Garsten bei Steyr in Oberöster-
reich) und die Art seines Zwangs-
einsatzes (beim Bau eines Wasser-
kraftwerks) nichts erzählt. Bedrich
Hornik war deutlich gezeichnet
von seiner Vergangenheit sowie
offenbar von seiner Einordnung
auch nach 1945 als „Zuchthäusler“
des NS-Regimes; er wirkte phy-
sisch wie psychisch leidend und
schwer verbittert. Für die Verfasse-
rin war es das schwierigste von
allen Zeitzeugengesprächen.
Bedrich Hornik, Jahrgang 1918,
war im Sommer 1941 mit seinem
Motorrad unterwegs und hatte sei-
nen Führerschein vergessen. Er
wurde von einer Gendarmerie-
Kontrolle aufgehalten; es waren
Angehörige der tschechischen so
genannten Protektoratspolizei und
Gendarmerie23, die je nach Fall,

besser gesagt je nach Charakter
und Mut, der Bevölkerung behilf-
lich waren – nicht wenige waren
direkt in den Widerstand einge-
bunden – oder aber Anzeigen und
Verhaftungen auslösten, auch
dort, wo es vermeidbar gewesen
wäre. Bedrich Hornik geriet an den
Falschen: Der Gendarm, den er
kannte und eindringlich bat, ihn
nicht anzuzeigen, meldete ihn
wegen des nicht mitgeführten
Scheines; ein Bestechungsversuch
wurde unter Mitwirkung der
Gestapo auch noch konstruiert.
Nach der Gestapo-Haft kam
Bedrich Hornik in das Pankrac-
Gefängnis in Prag. In der heutigen
Justizanstalt Garsten liegen die
Bücher mit Aufzeichnungen der
NS-Zeit noch auf: Bedrich Hornik
ist am 15.9.1941 im Landesgericht
Prag nach einer Untersuchungs-

haft von 6 Wochen verurteilt wor-
den. Es war demnach noch die Zeit
Neuraths, die Verurteilung und die
Haftstrafe hatten nichts mit Hey-
drichs weiter verschärften Maß-
nahmen im Protektorat zu tun
(Antritt Heydrichs: 27., offiziell 28.
September 1941, 11 Uhr). Strafaus-
maß: 3 Jahre Zuchthaus. Sein
Transport mit zahlreichen Mitge-
fangenen führte über das Gefäng-
nis in Nürnberg; von dort wurden
sie aneinandergekettet mit der
Eisenbahn nach Garsten in der
„Ostmark“, Gau Oberdonau,
weiterdeportiert. Er ist am
4.10.1941 um 20 Uhr in der NS-
Strafanstalt Garsten eingelangt; in

Justizanstalt Garsten, Ansicht Westseite
mit Anbau aus dem Jahr 2000

Haupttrakt der Justizanstalt (ehemaliges
Benediktinerstift)   
Fotos: Justizanstalt Garsten



PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHREN

11 betrifft widerstand

Bedrich Horniks Massenzelle
waren 46 Häftlinge aus dem Pro-
tektorat untergebracht. Er erinner-
te sich u.a. an zwei deutsche Kri-
minelle, „Lebenslange“, oder an
die Flucht eines Deutschen und
eines Friseurs aus Pardubice in
Ostböhmen. Insgesamt waren
zahlreiche andere Nationen in Gar-
sten vertreten, auch Österreicher;
darunter waren Geistliche, die aus
politischen Gründen („Kanzel-
missbrauch“, Heimtücke), in
anderen Fällen jedoch wegen ange-
blicher Sittlichkeitsdelikte in das
Zuchthaus eingewiesen worden
waren. Ein krasses Beispiel für die
gezielte Diskriminierung und Kri-
minalisierung von politischen
Gefangenen.24 Bedrich Hornik
wurde beim Kraftwerksbau im
nahen Ternberg eingesetzt. Es
handelte sich um ein Flusskraft-
werk (Laufkraftwerk) an der Enns;
täglich fuhr er in einer Gruppe von
45 Häftlingen – überwiegend
waren es Tschechen aus dem Pro-
tektorat – mit der Bahn nach Tern-
berg und retour. Jedes Mal wurde
der letzte Waggon zur Hälfte für
die „Zuchthäusler“ freigemacht;
die Fahrt dauerte etwa 10 Minuten.
In den Büchern in Garsten ist bei
seiner Tätigkeit „Bahnbau“ einge-
tragen. Sie legten Schienen für die
Loren an bzw. für die Schmalspur-
bahn, die später auch über die so
genannte Rüstbrücke führte.
Andere von Bedrich Hornik
geschilderte Einsätze sind vermut-
lich als Abraum-Arbeiten sowie
Uferbefestigungen einzuordnen.
Eine längere Zeit hindurch wurde
er von der Mutter des Aufsehers
bzw. Justizwachebeamten D. auch
an den freien Sonntagen zur
Arbeit herangezogen (sie hatte
eine eigene Wirtschaft in oder bei
Garsten), was seine Kräfte weiter
schwächte. Einen Palmsonntag
hatte er besonders in Erinnerung.
Die Lebensbedingungen in der
Strafanstalt Garsten und auf der

Baustelle waren elend, Holzpanti-
nen und keine Strümpfe, im Was-
ser stehen usw., es war für die
Masse der Zwangseingesetzten bei
allen Baustellen dasselbe; die Kost
war völlig unzureichend, es gab
Fußtritte, Misshandlungen und
Gemeinheiten. Noch Jahrzehnte
später hatte B. Hornik Dellen, Flek-
ken und Narben am Körper, Spu-
ren von Erfrierungen an den Bei-
nen und eine bleibende Ausbuch-
tung der Bauchdecke nach einem
Fußtritt in den Bauch. Auf der Bau-
stelle arbeitete seine Gruppe in
Sichtweite von KZ-Häftlingen aus
dem relativ nahen KZ Mauthausen;
bei der Baustelle Ternberg war für
sie das KZ-Nebenlager Ternberg
errichtet worden. Es war eine
geschlossene Gruppe von
Spaniern25. Aus den Kopien der
Eintragungen B. Hornik betreffend
sind auch drei weitere tschechi-
sche Häftlinge ersichtlich, die am
selben Tag in Prag vor Gericht

gestanden sind. Bei den Berufen
fällt auf, dass zwei Fleischergehilfe
bzw. Fleischer waren, der dritte
war Kaufmann. B. Hornik selbst
war auch Fleischergehilfe, sein
Vater Fleischhauer. Welche Rolle
dies bei seiner Verhaftung gespielt
hat, ob er möglicherweise schon
länger unter Beobachtung gestan-
den war, um ihn der Schwarz-
schlachtung u. dgl. überführen zu
können, kann nicht mehr eruiert
werden. Ein vergessener Führer-
schein reichte letztlich auch.

B. Hornik erzählte auch vom „alten
Kurka aus Sazava“, dessen töd-
lichen Arbeitsunfall er miterlebt
hat. Die Unfallsmeldung liegt dem
Archiv der Ennskraftwerke vor, in
der von Gerhard Petzl/Ennskraft
erstellten Archiv-Dokumentation
über das Kraftwerk Ternberg. Der
Historiker Adolf Brunnthaler
schreibt in seinem Buch „Strom
für den Führer“ in der Liste der
Toten: „Josef Kurka, Böhmen, 60
Jahre alt, Strafhausgefangener Nr.
457/41 (Garsten), Waldheger, auf
der Baustelle tödlich verunglückt,
Zertrümmerung des Schädels.
10.6.1944, 10 Uhr“.26 Josef Kurka
hat den tschechischen Mithäftlin-
gen seinen Leidensweg erzählt: Als
Waldheger verfügte er über
Hirschgeweihe und schenkte eines
davon einem Freund; dieser wurde
unter der Anschuldigung verhaf-
tet, selbst einen Hirsch geschossen
zu haben, um sich ein Geweih zu
besorgen; der Waldheger soll ihm
dazu sein (zugelassenes) Jagdge-
wehr mit Munition zur Verfügung
gestellt haben. Eine rundherum
erfundene, erlogene Geschichte,
die das Leben von zwei völlig
unschuldigen Menschen und ihrer
Familien schlagartig veränderte.
Über das weitere Schicksal des
Freundes ist nichts bekannt. Dem
Waldheger aus den Wäldern am
Fluss Sazava in Mittelböhmen
brachte die Lüge Schwerstarbeit

Baugrube des Ennskraftwerkes 
Ternberg 1942

Bauabschnitt 1943, im Vordergrund Häft-
linge des KZ Ternberg (Nebenlager des KZ
Mauthausen) Fotos: Brunnthaler
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und mit 60 Jahren den Tod. Ein
markantes Beispiel für die grausa-
men Schikanen und Willkürakte,
wie sie auch vor Heydrich im Pro-
tektorat unter der obersten Verant-
wortung seines Vorgängers, des
Reichsprotektors Neurath stattfan-
den. (Eine Form der Arbeitskräfte-
beschaffung kann man es auch
nennen.) Bei Josef Kurka steht
ebenfalls fest, dass seine Verhaf-
tung und Anklage noch in der
Neurath-Ära erfolgt war. Bedrich
Hornik wurde im Sommer 1944
überraschend in die Küche ver-
setzt, augenscheinlich um „aufge-
päppelt“ zu werden, stand ihm
doch seine Entlassung und ein
Fußmarsch in die Heimat bevor.
Am 4.8.1944 gab es vor seinem
Abgang noch letzte Fußtritte,
dann verließ Bedrich Hornik
gemeinsam mit einem zweiten
Tschechen, dem Zimmermann
Nacovsky, die Strafanstalt.

Der Historiker Florian Freund
weist in „NS-Zwangsarbeit in der
Elektrizitätswirtschaft der „Ost-
mark“, 1938 – 1945“ unter der
Überschrift „Justizhäftlinge“ da-
rauf hin, dass es bedauerlicher-
weise keine Forschungsarbeit über
den Arbeitseinsatz von NS-Justiz-
häftlingen in der „Ostmark“
gibt.27 Ein konkreter Hinweis auf
einen Einsatz von Justizhäftlingen
bzw. Strafgefangenen aus der
Strafanstalt Garsten beim Kraft-
werk Ternberg war seit langem die
Unfallmeldung betreffend Josef
Kurka aus dem Protektorat. Bei
Brunnthaler ist der Bericht Bedrich
Horniks über den täglichen Bahn-
transport von Garsten zur Baustel-
le Ternberg bereits berücksich-
tigt.28 Bedrich Hornik selbst war
von Oktober 1941 bis etwa Mitte
Juli 1944 ohne Unterbrechung dort
eingesetzt. Auf Grund obiger Aus-
sagen Bedrich Horniks ist somit
der kontinuierliche Arbeitseinsatz
beim Kraftwerk Ternberg von etwa

40 tschechischen Justizhäftlingen
der Strafanstalt Garsten als gesi-
chert anzusehen bzw. ist insbeson-
dere die persönliche Geschichte
von zwei dieser „Protektoratsange-
hörigen“ nunmehr bekannt.29
(Zu den beim Kraftwerk Ternberg
eingesetzten „zivilen Ausländern/
Fremdarbeitern“ aus dem Protek-
torat laut Statistik von Florian
Freund in „NS-Zwangsarbeit....“30
siehe in der Fortsetzung. 

Propagandistische, so genannte
positive Maßnahmen am Bei-
spiel des Rudolfinums und der
„Fett-Aktion“

Rudolfinum
Es gab auch nicht wenige „positi-
ve“ Maßnahmen, die Heydrich bis
heute zugeschrieben werden, die
aber auf Neurath zurückgehen.
Z.B. auf kulturellem Gebiet, wo
sich beide Machthaber als beson-
dere Kunst- und Kulturkenner
gaben. Neurath als Adeliger und
Diplomat war große kulturelle
Auftritte gewöhnt, Heydrich
wiederum stammte aus einem
musikalisch-künstlerischen Haus,
der Vater komponierte, er selbst
spielte sehr gut Geige. In einem
relativ neuen deutschsprachigen
Buch über die NS-Zeit kommt
mehr am Rande auch Heydrich
vor, bei dessen „positiver“ Bilanz
im Protektorat neben anderem zu
lesen ist: „Heydrich ließ auch das
Prager „Rudolfinum“ renovieren
und als musikalisches Zentrum
wieder erstehen“. Das allerdings
hat vor ihm Reichsprotektor Neu-
rath besorgt, was Heydrich selbst
in einem erhalten gebliebenen
Bericht festhielt. Das Rudolfinum
war den Tschechen beinahe so
wichtig wie ihr Nationaltheater.
Der Pracht-Bau im Neurenaissan-
ce-Stil wurde von der Tschechi-
schen Sparkasse in Auftrag gege-
ben und im Jahre 1884 fertigge-
stellt. Das Rudolfinum umfasste
Räume für eine Bildergalerie und

einen Konzertsaal. In der Ersten
Republik kaufte der tschechoslo-
wakische Staat das Gebäude auf
und bis 1939 diente es als Parla-
ment der CSR. 1940 entschied
Reichsprotektor Neurath, das
Gebäude wieder dem ursprüngli-
che Zweck zuzuführen. Heute gilt
der Dvorak-Saal des Rudolfinums
neben dem Smetana-Saal im Obec-
ni Dum als bedeutendster Prager
Konzertsaal.
Als Heydrich am 16. Oktober 1941
das Rudolfinum feierlich einweih-
te, war er gerade 19 Tage im Amt.
In seinem Lagebericht vom
11.10.1941 an Bormann zur Weiter-

leitung an Hitler schreibt er über
die allgemeine Stimmung, die
Standgerichte, die Beschlagnahme
von Rundfunkgeräten, Schul-
schließungen, das Beamtentum,
die „Judenfrage“, die Widerstands-
bewegungen, von ihm angeordne-
te Betriebsappelle und zum
Abschluss unter „Rudolfinum“:
„Am 16. Oktober wird die vom
erkrankten Reichsprotektor
geplante und vorbereitete Einwei-
hung des Rudolfinums in der von
diesem beabsichtigten Form als
Staatsakt und abendliches Fest-
konzert in einer kurzen Rede von

Wehrmachtsoldaten vor dem Jan Hus-
Denkmal am Altstädter Ring im Prager
Stadtzentrum
Foto: Ministerstvo obrany-AVIS
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mir erfolgen.“31 Fertiggestellt war
der Umbau allerdings erst im Jahre
1943. In den 8 Monaten Heydrichs
in Prag ging der Umbau weiter,
musikalische Veranstaltungen gab
es im Rudolfinum und anderswo,
z.B. am 26. Mai 1942 im Wallen-
stein-Palais: Es war der letzte
öffentliche Auftritt Heydrichs am
Vorabend des Attentats. Beide, erst
Neurath und nach seiner Abset-
zung Heydrich, wollten sich
bereits im Herbst 1941 mit dem
noch im Umbau befindlichen Kon-
zerthaus als Kulturgönner in Szene
setzen.

Die „Fett-Aktion“
In seiner langen Antrittsrede vom
2.10.1941 fand Heydrich neben
aggressiven Auslassungen und
pathetischen Zukunftsvisionen
auch Zeit, die Kampagne „Fettzu-
lagen für die Arbeiter“ vorzustel-
len. Ruhe im Raum sei erforder-
lich, damit „der tschechische
Arbeiter für die deutsche Kriegs-
leistung hier vollgültig seine
Arbeitskraft einsetzt. Dazu gehört,
dass man den tschechischen
Arbeitern natürlich das an Fressen
geben muss – wenn ich es so deut-
lich sagen darf, dass er seine
Arbeit erfüllen kann....und wir
werden voraussichtlich, ich bitte
dies alles für sich zu behalten
bevor es herauskommt, weil es
propagandistisch entsprechend
aufgemacht werden muss, wir
werden....zu einer Erhöhung der
Fettrationen bei den tschechischen
Arbeitern kommen...“32 In der
angekündigten Propaganda-
Aktion ließ sich dann Heydrich als
Initiator und Gönner dieser Maß-
nahmen feiern. Tatsächlich haben
vor ihm Neurath und Frank zahl-
reiche Lageberichte nach Berlin
gesandt und sich gemeinsam
schon länger intensiv bemüht, für
Neurath einen Termin bei Hitler
zu bekommen. Einer der Gründe
war die immer schlechtere Lebens-

mittelversorgung, darin waren
sich Neurath und Frank einig.
Dabei galt ihre eigentliche Sorge
der „Ruhe in diesem Raum“ als
Garantie einer störungsfreien
Rüstungsproduktion. Laut Karny
ist es mit diversen Schriftstücken,
Lageberichten etc. belegt, dass die
Erhöhung der Fettzuteilung das
Verdienst des „Doppelgespanns“
Neurath/Frank war. Am 23. 9.1941
wurde schließlich in Anwesenheit
Franks und des Staatssekretärs für
Ernährung und Landwirtschaft
Backe von Hitler positiv darüber
entschieden.33 Nach seinem
Antritt in Prag übernahm Hey-
drich sofort diese Aktion für sich.
Auf den großen Bluff rund um die
angeblich verbesserte allgemeine
Lebensmittelversorgung (bei
gleichzeitiger starker Reduzierung
wesentlicher Waren wie besonders
Milch und Fleisch)34, die aus-
schließlich, aber nicht allen Arbei-
tern zugeteilten Fettzulagen (But-
ter, Öl, Kunstfette) und weitere
häufig ins Treffen geführte „Sozi-
alaktionen“ in Heydrichs Amtszeit
kann hier nicht näher eingegangen
werden. Zumindest soll aber
abschließend auf einen besonde-
ren, zusätzlichen Propaganda-
Effekt bei der Erhöhung der Fettra-
tionen hingewiesen werden: Die
aufgebauschte Berichterstattung
in den Medien führte zweifellos
auch dazu, dass gleichzeitig der
Eindruck erzielt wurde, die Bevöl-
kerung im Protektorat und
besonders die Arbeiter hätten (im
Vergleich zu anderen Ländern des
NS-Machtbereichs) offenbar keine
anderen Sorgen als ihre „Fettkar-
tei“ und dergleichen. Die enorme
NS-Propaganda mit diesen Zula-
gen und anderen höchst kurzlebi-
gen Vergünstigungen Heydrichs
wie die „Suppenauskocherei in
den Werkskantinen“35 findet bis
heute in Berichten über das Leben
im Protektorat ihren Niederschlag.

DER „HEIßE SOMMER“ 1941
VOR DER ABLÖSE NEURATHS

Im „heißen Sommer“ 1941 traten
Neurath und Frank geschlossen
auf, sie hatten auch gemeinsame
Probleme. Von der Lebensmittel-
versorgung abgesehen, lag der
Hauptgrund der Krise anderswo:
in der Reaktion der Mehrheit der
Bevölkerung – nicht nur der Kom-
munisten – auf den Überfall auf
die Sowjetunion vom 22. 6. 1941.
Der kommunistische Widerstand
im Protektorat wurde wieder nach
außen aktiv, es kam verstärkt zu
Widerstandshandlungen aller
Gruppen, zu Sabotageakten, Flug-
blattaktionen und besonders
Streiks, die am unmittelbarsten
die Rüstungsproduktion störten.
Es gab auch intern eine Krise um
den so genannten Volkstumsfonds.
Dieser Fonds zur Unterstützung
und Förderung der deutschen ein-
heimische Bevölkerung im Protek-
torat sollte in Zukunft von den 4
Nachbargauen aus der NSDAP-
Reichskasse verteilt werden, bis
dahin war er direkt im Budget des
Reichsprotektors. Wie schon frü-
her, ließen Spannungen mit den
Nachbargauen Neurath und Frank
enger zusammenrücken.36 Der
einwöchige Zeitungsboykott ab
dem 14. September, zu dem vom
Londoner BBC-Sender aufgerufen
worden war37, überschattete
zusätzlich die letzten Amtstage
Neuraths, der am 23. 9. 1941 von
Hitler persönlich von seiner
Absetzung (offiziell Krankenur-
laub) erfuhr. Auch vor Heydrich
war die tschechische Protektorat-
spresse bereits nach NS-Richtli-
nien ausgerichtet. Es gab eine
gewisse Anzahl so genannter akti-
vistischer tschechischer Journali-
sten, die sich völlig anpassten,
sich eifrig der NS-Diktion bedien-
ten, die Politik des Ministerpräsi-
denten der tschechischen Protek-
toratsregierung Elias offen kriti-
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sierten etc. Dennoch war die
Bevölkerung auf die Zeitungen
angewiesen; man musste über
neue Vorschriften, regionale Nach-
richten, Meldungen über Verhaf-
tungen etc. informiert sein. Aus
dieser Sicht konnte ein prozentuell
bedeutender Kaufboykott von 7
Tagen tatsächlich als großer Erfolg
gewertet werden. Der Chefredak-
teur der Zeitung „Ceske slovo“
Karel Laznovsky war ein begeister-
ter Anhänger der NS-Ideologie
und galt als Kopf der aktivisti-
schen Journalisten im Protektorat.
Am 18.9.1941 – dem vierten Tag des
Zeitungsboykotts – war er mit Kol-
legen aus diesen Kreisen bei Mini-
sterpräsident Elias zur Audienz.
Bei Laznovsky und einigen ande-
ren Teilnehmern zeigten sich Ver-
giftungserscheinungen, offenbar
war in den dort gereichten Bröt-
chen Gift enthalten. Die so ge-
nannte Brötchenaffäre war ein
letzter Schatten über Neuraths
bevorstehendem Abgang. Am 11.
Oktober 1942 erlag Laznovsky den
Folgen der Vergiftung. Er galt als
einer der Schöpfer der Kollabora-
tionsideologie im Protektorat, sein
Begräbnis am 15.10.1941 war dem-
entsprechend: Neuraths Nachfol-
ger Reinhard Heydrich mit Reich-

spressechef Otto Dietrich zur Seite
und weitere Repräsentanten des
Protektorats erwiesen ihm die letz-
te Ehre.38

KONSTANTIN FREIHERR VON
NEURATH IN NÜRNBERG –

EINE BILANZ

Der Nürnberger Prozess fand vom
20.11.1945 bis 1.10.1946 vor dem
Internationalen Militärtribunal
(IMT) der vier Siegermächte gegen
die Hauptkriegsverbrecher statt.
Durch Kontrollratsgesetz Nr. 10
wurden in den vier Besatzungszo-
nen von den Besatzungsbehörden
„geeignete Gerichtshöfe“ zur wei-
teren Aburteilung von Kriegsver-
brechern geschaffen. In der ameri-
kanischen Zone wurden in Nürn-
berg von 1946 bis 1948 12 weitere
Verfahren, die so genannten Nürn-
berger Nachfolgeprozesse gegen
insgesamt 177 Angeklagte abgehal-
ten: Generalfeldmarschälle, Gene-
räle, Minister (u.a. Lammers, Lei-
ter der Reichskanzlei), Staatssekre-
täre, Angehörige der SS und Gesta-
po, Juristen, Ärzte, Industrielle
wie Flick etc. Parallel dazu liefen
zahlreiche weitere Kriegsverbre-
cherprozesse vor Militärgerichten

der anderen Besatzungszonen,
ebenso noch weitere US-Verfah-
ren, z.B. in Dachau. Die Gesamt-
zahl der in den westlichen Besat-
zungszonen von Militärgerichten
einschließlich Nürnberg Verurteil-
ten beträgt 502539(was einer noch
höheren Zahl von Angeklagten
entspricht). Davon galten als
Hauptkriegsverbrecher lediglich
24 im ersten Nürnberger Prozess
angeklagte NS-Repräsentanten;
Konstantin Freiherr von Neurath
war einer von ihnen.

Kein Freispruch für Neurath in
Nürnberg
Telford Taylor – Assistent des
amerikanischen Hauptanklägers
Robert Jackson in Nürnberg und
ab Oktober 1946 sein Nachfolger –
beschreibt in seinem Buch „die
Nürnberger Prozesse“ das lange
Ringen der Ankläger, bis die Liste
der Hauptkriegsverbrecher defini-
tiv feststand.40 Das Verfahren
beruhte auf den Grundsätzen des
Londoner Abkommens (Charta)
vom 8.8.1945. Die Anklageschrift
enthielt vier Anklagepunkte: 1. Der
gemeinsame Plan oder die Ver-
schwörung, 2. Verbrechen gegen
den Frieden, 3. Kriegsverbrechen,
4. Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, wobei Punkt 1 grundsätz-
lich auch Verbrechen gegen den
Frieden (Punkt 2) bedeutete.41 Von
den 19 schließlich Verurteilten
wurden nur 6 nach allen vier
Anklagepunkten schuldig gespro-
chen, darunter Neurath. Zu Beginn
des Prozesses fehlten von den 24
Angeklagten 3 vor Gericht: Ley
(Selbstmord), Krupp (Krankheit)
und Bormann (unauffindbar);
gegen Bormann wurde jedoch in
Abwesenheit verhandelt. 3 wurden
schließlich freigesprochen
(Schacht, Fritzsche und von
Papen), 12 zum Tode verurteilt, 10
Urteile wurden vollstreckt: Göring
gelang Selbstmord durch Gift,
Bormann blieb verschollen. Der

Aufmarsch deutscher Studenten auf der Karlsbrücke
Foto: Rybar
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damals wie heute vielfach als
gemäßigt geltende Neurath gehör-
te nicht etwa zu den Freigespro-
chenen, er bekam mit 15 Jahren
Freiheitsstrafe 5 Jahre mehr als
Großadmiral Dönitz, nach Hitlers
Tod Nachfolger als Reichspräsi-
dent, und nur 5 Jahre weniger als
solche „Größen“ wie Schirach und
ganz besonders Speer. Noch am 10.
September 1946, 21 Tage vor der
Urteilsverkündung, votierten wäh-
rend der Urteilsfindung von den
Richtern der 4 Siegerstaaten der
Russe Nikitschenko und der Ame-
rikaner Biddle für Tod durch den
Strang für Speer.42

Der Mitwisser und Mittäter
Neurath
Neurath war mit 73 Jahren der älte-
ste Angeklagte. Bewertet wurde
bei allen die gesamte Zeit von 1933
bis 1945. Neurath hat, so Telford
Taylor, die entscheidenden Taten
Hitlers gebilligt; als Außenmini-
ster verteidigte er den Austritt
Deutschlands aus dem Völkerbund
(Oktober 1933), akzeptierte Hitlers
Erklärung über die Morde beim
„Röhm-Putsch“, verurteilte den
Versailler Vertrag und begrüßte die
Wiederaufrüstung, damit
Deutschland wieder die „Gleichbe-
rechtigung“ erreichte; er war an
der Besetzung des Rheinlandes im
Jahre 1936 beteiligt.43 Neurath
wurde vergleichsweise spät Partei-
mitglied (1937), was oft ins Treffen
geführt wird, an seiner Bilanz aber
nichts ändert; dafür erhielt er
gleich das goldene Parteiabzeichen
und wurde aus dem Stand zum SS-
Gruppenführer (seine Zugehörig-
keit zur SS wird von manchen
Autoren gar nicht wahrgenom-
men). Im Februar 1938 wurde er als
Reichsaußenminister entlassen
und wurde Minister ohne Ge-
schäftsbereich. Vom 16.3.1939 bis
26.9.1941 war Neurath Reichspro-
tektor von Böhmen und Mähren,
wurde auf „Krankenurlaub“

geschickt und von Heydrich abge-
löst. Nach seiner definitiven
Absetzung als Reichsprotektor von
Böhmen und Mähren im August
1943 (die Nachfolger Heydrich und
Daluege waren formell nur Reichs-
protektor-Stellvertreter) wurde er
von Hitler noch zum SS-Ober-
gruppenführer ernannt und mit
einer Hitler-Dotation von 250 000
Reichsmark definitiv verabschie-
det.

Das Gericht wies Neurath seine
rassistische Haltung nach, etwa
anhand eines Interviews im Völki-
schen Beobachter vom September
1933, wo er sich als Außenminister
zuversichtlich zeigte, dass das
„unsinnige Gerede des Auslandes
über rein innerdeutsche Dinge,
wie z.B. die Judenfrage, schnell
verstummen wird“ und sprach von
der „notwendigen Säuberung des
öffentlichen Lebens“ etc. Ebenso
wurde vor Gericht festgehalten,
dass Neurath sich an der Abfas-
sung der Grundsätze und der Vor-
gangsweise bei der so genannten
Germanisierung der Tschechen im
Jahre 1940 aktiv beteiligt hat (ver-
gleiche weiter oben).44 Besonderes
Gewicht hatte die „Hossbach-
Niederschrift“, die dem Gericht in
Nürnberg vorlag und als Beweis-
mittel der Anklage für den Nach-
weis der planmäßigen Vorberei-
tung eines Angriffskrieges diente.
Am 5.11.1937 verkündete Hitler vor
den Spitzen der Wehrmacht sowie
Außenminister Neurath seine
Pläne u.a. betreffend die. „Liqui-
dierung“ bzw. Annexion Öster-
reichs und der Tschechoslowakei.
Hitlers Wehrmachtsadjutant Hoß-
bach verfasste danach ohne Auf-
trag eine Niederschrift (die häufige
Bezeichnung Protokoll ist nicht
zutreffend) über die Besprechung
und die Einwände seitens der Teil-
nehmer, auch Neuraths. Bald da-
rauf folgte Neuraths Abberufung
(4.2.1938). In jedem Fall war für das

Gericht das Wissen Neuraths um
Hitlers aggressive Pläne auf Grund
der Besprechung vom November
1937 erwiesen und bei der Bewer-
tung seiner weiteren Handlungen
mit maßgebend. Angelastet wur-
den Neurath ebenfalls seine diplo-
matische Tätigkeit während des
Anschlusses Österreichs und seine
Verhandlungen für das Münchner
Abkommen im Herbst 1938. Der
Nachfolger Neuraths als Außenmi-
nister, Ribbentrop, befand sich zur
Zeit des Anschlusses in London,
Hitler berief Neurath zu sich; er
sollte eine Protestnote des briti-
schen Außenministeriums beant-
worten. Vor Gericht gab Neurath
falsche Angaben in seiner Ant-
wortnote zu. Im Herbst 1938 nahm
er auch inoffiziell an den Verhand-
lungen teil, die zum Münchner
Abkommen und zur Abtretung
des Sudetenlandes an Deutschland
führten.45 Nur 6 Monate später,
am 15.3.1939, besetzten deutsche
Truppen die so genannte Rest-
tschechei. Die „Androhung militä-
rischer Gewalt“ bzw. die Drohung
an Präsident Hacha (seitens Rib-
bentrops und Görings in Anwesen-
heit Hitlers), „dass jeder Wider-
stand zur Zerstörung von Prag
durch die Luftwaffe führen
würde“, wurde vor Gericht mehr-
mals festgehalten.  Der Erlass Hit-
lers über die Errichtung des Pro-
tektorats vom 16.3.1939 war von
den Angeklagten Ribbentrop und
Frick unterzeichnet worden.46 Der
mächtige Reichsinnenminister
Wilhelm Frick wurde am 24.8.1943
von Himmler abgelöst und wurde
stattdessen neuer Reichsprotektor
von Böhmen und Mähren. Die
Anklage beschrieb ihn als „Kopf
der Verwaltung, der den für den
Nazismus geeigneten Staatsappa-
rat ersann und die Staatsmaschine
auf den Angriffskrieg hin einrich-
tete“. Er verfügte im Reich und
später in den von den Deutschen
besetzten Ländern über umfassen-
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de Machtbefugnisse.47 Das Inter-
nationale Militärtribunal in Nürn-
berg verurteilte Frick zum Tode. 

Der Wille zur Rückkehr an die
Macht
Neurath versuchte vor Gericht, so
Taylor, die Verantwortung für
sämtliche Vorgänge im Protektorat
Frank und Himmler zuzuschieben.
Im Kreuzverhör wurde mehrmals
seine Glaubwürdigkeit erschüttert,
so z.B. bewertete er während der
Befragungen die Ausführungen
Hitlers vom 5.11.1937 („Hoßbach-
Niederschrift“) je nach Bedarf völ-

lig unterschiedlich. Abschließend
wurde ihm zur milderen Beurtei-
lung zugebilligt, dass er „für die
Freilassung vieler am 1.September
1939 verhafteter Tschechoslowaken
(Aktion „Albrecht I“, Anmerkung
d.Verf.) und für die Freilassung
später im Herbst verhafteter Stu-
denten eintrat“.48 Sein kurzes
Schlusswort strotzte vor Eigenlob.
Am aufschlussreichsten bei der
Bewertung Neuraths ist wahr-
scheinlich sein Versuch, den dik-
tierten Krankenurlaub zu beenden

und Reinhard Heydrich wieder
abzulösen. Er offenbarte seine
Unfähigkeit zur Einsicht und sei-
nen brennenden Ehrgeiz und
Willen, eine hohe Machtposition
(wieder) innezuhaben. „Er eröffne-
te mir, ich sei zu milde gegen die
Tschechen, das könne so nicht
weitergehen...“ sagte Neurath
wörtlich vor Gericht über die Aus-
sprache mit Hitler vor seiner
Absetzung.49 Er wusste ohne
jeden Zweifel, dass der im Protek-
torat von Heydrich eingeschlage-
ne, brutalisierte Weg unumkehr-
bar war, dass im Falle seiner Rück-

kehr ins Amt Hitler auch von ihm
eine (noch) härtere Gangart erwar-
ten würde. Es stellt sich demnach
die Frage, inwieweit Neuraths
offen bekundete Bereitschaft zur
Rückkehr nicht gleichzeitig auch
schon die Bereitschaft zu radikaler
Härte signalisierte. Das Bestreben
Neuraths ist in einem Aktenver-
merk Heydrichs vom 6.11.1941 fest-
gehalten50, noch deutlicher geht
es aus Eintragungen in Goebbels’
Tagebuch vom 15.4.1942 hervor.
„...Er kommt sich ziemlich ausge-

schaltet vor und befindet sich
dabei bei bester Gesundheit. Seine
Stellung zum Führer ist eine denk-
bar positive....ein Gentleman, der
sich niemals eine Unkorrektheit
oder Illoyalität dem Führer gegen-
über hat zuschulden kommen las-
sen. Ich werde bei meinem näch-
sten Vortrag auch dem Führer über
diesen Besuch berichten....“ Zum
Glück für Neurath, schreibt Anklä-
ger Telford Taylor, ist diese Eintra-
gung Goebbels’ zu spät bekannt
geworden, um noch berücksich-
tigt zu werden.51

Fortsetzung in der nächsten
Ausgabe

QUELLEN:
Gespräche mit Zeitzeugen – ich
danke sehr herzlich für die
Gesprächsbereitschaft!

Gespräche mit Dr.Stehlik– Ich
danke Herrn Oberstleutnant Dr.
Eduard Stehlik sehr herzlich für
seine Unterstützung. Dr. Stehlik
ist am Heeresgeschichtlichen
Institut Prag tätig; er ist Historiker
und lehrt an der Karlsuniversität
Prag.

Herzlichen Dank an Herrn
Bez.Insp. Georg Wiesner von der
Justizanstalt Garsten für Informa-
tionen und die Zurverfügungstel-
lung von Fotos.

Miroslav Karny, Jaroslava Miloto-
va, in Zusammenarbeit mit Margi-
ta Karna, Protektoratni politika
Reinharda Heydricha, Tiskova,
edicni a propagacni sluzba, Prag
1991

Vaclav Kral, Die Vergangenheit
warnt – Dokumente, Orbis, Prag
1960

Miroslava Benesova, Vojtech Blo-
dig, Marek Poloncarz (Petr Liebl),

Die Angeklagten vor dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg (20.11.45-01.10.46);
Konstantin von Neurath in der hinteren Reihe, zweiter von rechts,  links von ihm Albert
Speer.  Foto: Stehlik
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Michal Burian, Ales Knizek, Jiri
Rajlich, Eduard Stehlik, Mini-
sterstvo Obrany CR – AVIS (Hrsg.),
Atentat – Operace Anthropoid
1941-1942, Prag 2002

Eduard Stehlik, Lidice – pribeh
ceske vsi, Verlag V RAJI, Gedenk-
stätte Lidice, 2004 (liegt auch in
Deutsch und Englisch vor)

Jaroslav Cvancara – Akce atentat,
Magnet-Press, Prag 1991

Telford Taylor, Die Nürnberger
Prozesse, Hintergründe, Analysen
und Erkenntnisse aus heutiger
Sicht, Verlag Knopf, New York
1992, deutsche Ausgabe Lizenzaus-
gabe der Bertelsmann GmbH der
Buchg. Donauland Kremayr &
Scheriau, Wien 1994 

Adolf Brunnthaler, Strom für den
Führer, Der Bau der Ennskraftwer-
ke und die KZ-Lager Ternberg,
Großraming und Dipoldsau,
Richard Pils (Hrsg.) Verlag publi-
kation PN 1, Bibliothek der Pro-
vinz, Weitra 2000

Oliver Rathkolb, Florian Freund
(Hrsg.), mit Beiträgen von Christi-
ne Oertel, Markus Purkhart, Mar-
git Reiter, NS-Zwangsarbeit in der
Elektrizitätswirtschaft der „Ost-
mark“, 1938-1945. Ennskraftwerke,
Kaprun, Draukraftwerke, Ybbs-
Persenbeug, Ernsthofen, Böhlau
Verlag, Wien-Köln-Weimar 2002

Wolfgang Benz, Hermann Graml,
Hermann Weiß (Hrsg.), Enzyklo-
pädie des Nationalsozialismus,
Klett-Cotta, Stuttgart 1997

Fotos:
Ctibor Rybar (Hrsg.), das Jüdische
Prag, Glossen zur Geschichte und

Kultur, printed in Czechoslovakia,
1991
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DAS JUGEND-KONZENTRA-
TIONSLAGER MORINGEN

LEOPOLD DIETRICH, 
geb. 22. 5. 1924

„Ich wollt immer ein freierer
Mensch sein, im Unterbewusst-

sein...“

Die Familie, der „große“ Bruder

Leopold Dietrich stammt aus einer
gutbürgerlichen Wiener Familie. Nach
dem frühen Tod des Vaters (1928) hei-
ratete seine Mutter nochmals und die
3 Kinder bekamen einen sehr liebevol-
len Stiefvater und noch eine Schwe-
ster aus dieser Verbindung. Vor der
Übersiedlung in den Goethehof in Kai-
sermühlen1 wohnte die Familie provi-
sorisch bei der Großmuter im 2. Bezirk
nahe der Donau.
„Die Reichsbrücke war nur ein
paar Minuten entfernt; im Februar
1934 war da das Bundesheer am
Stadtufer aufgestellt mit Kanonen,
mit Haubitzen. Wir Buben sind
hingegangen, weil wir neugierig
waren. Wir mussten noch einige
Monate auf die Wohnung warten.
Das Kabinettfenster, das auf die
Schüttaustraße gegangen ist, ist
im Februar beschossen worden
und das Kabinett war nicht
bewohnbar. Im Sommer 1934 sind
wir in dem Gemeindebau eingezo-
gen.“ Leopold Dietrich hatte eine sehr
glückliche Kindheit, wie er sagt. Der
Stiefvater, der längere Zeit in einer
Molkerei Schwerarbeit verrichtete,
fand nach dem Anschluss eine gute
Stellung in der Spedition Schenker, er
war gelernter Bankkaufmann. Er ten-
dierte zu den Sozialdemokraten, hielt
sich und seine Familie aber strikt aus
politischen Debatten heraus. „Daheim
brauchen wir nicht politisieren“,

sagte er immer wieder. Dabei gab es
einen „Politischen“ in der Familie,
und das bereits unter Schuschnigg:
Franz Dietrich, der Halbbruder von
Leopold Dietrich aus der ersten Ehe
des verstorbenen Vaters, Jahrgang
1915. Er war bereits in den 30er-Jahren
im legitimistischen Reichsbund der
Österreicher politisch tätig. Er war
Funker bei der Stabskompanie des
Ministeriums für Landesverteidigung.
1937 wurde er verhaftet und noch am
7. März 1938, 6 Tage vor dem „An-

schluss“, vom Ständestaat wegen
Ausspähung militärischer Geheim-
nisse verurteilt. Im Sommer 1938
wurde er nach angerechneter Untersu-
chungshaft entlassen. Danach schloss
er sich einer von Dr. Zemljak geführ-
ten legitimistischen Widerstands-
gruppe an, wurde im März 1939 von
den NS-Behörden verhaftet und kam
erst im Sommer 1944 nach einer Ver-
handlung wegen Vorbereitung zum
Hochverrat und Landesverrat frei. (Da

befand sich sein Bruder Leopold
bereits seit 2 Jahren im Jugend-KZ.)
Knapp zwei Jahre der mehr als vier-
jährigen Haft verbrachte Franz Die-
trich im Gefängnis Regensburg, die
andere Zeit im Wiener Polizeigefäng-
nis, am Mittersteig im fünften Bezirk
und im Landesgericht; Mithäftlinge
waren u.a. der Prälat Jakob Fried zu
St. Stephan in Wien  und der spätere
Wiener Bürgermeister, Felix Slavik.
Zwischen dem Ende seiner Haft im
Sommer 1938 und der Verhaftung im
Frühjahr 1939 kam er zeitweise am
Sonntag zur Familie zum Essen. Der
Stiefvater ließ keine politischen
Gespräche mit Franz zu. Leopold Die-
trich schaute zum „großen“ Bruder
auf, war aber selbst politisch völlig
desinteressiert.

Erziehungsanstalt
Kaiser-Ebersdorf

Es sollte die einzige Zeit bis Kriegsende
bleiben, wo beide manchmal zusam-
mentrafen; Leopold Dietrich befand
sich seit Anfang 1938 in der Erzie-
hungsanstalt Kaiser-Ebersdorf im 11.
Wiener Gemeindebezirk und hatte nur
an Sonntagen (keinesfalls jeden Sonn-
tag) Ausgang2. Dazu musste er von
einem Familienmitglied abgeholt und
am Abend zurückgebracht werden.
Knapp vor Weihnachten 1937 war er
in das Polizeijugendheim Juchgasse
eingewiesen worden und per 7.1.1938
in die entlegene Erziehungsanstalt am
östlichen Rand Wiens. Die Anstalt
war in einem düsteren alten Schloss
(Schloss Ebersdorf ) untergebracht.
Der 13jährige war ein paar Mal über
Nacht ausgeblieben. „Wie ich hinge-
kommen bin, bin ich noch in die
Schule gegangen, da war ja nicht
einmal noch der Hitler da. Meine
Eltern sind vorher mit mir in das

Februar 1934: Der zerschossene Goethehof
in Wien-Kaisermühlen (Teilansicht)
Foto: Zeitgeschichte Museum Ebensee
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Jugendgericht in der
Rüdengasse gefahren,
zum dortigen Vor-
mundschaftsgericht.
Die haben dort am
Amt vorgegeben, ich
soll mich bei der
Mutter und dem
Vater entschuldigen,
die nehmen dich
dann gleich wieder
mit. Was soll ich
sagen, ich war ja
noch ein Kind, man
hat mir gedroht mit
dem Heim, ich war
bockbeinig. Später
habe ich mir selbst Vorwürfe ge-
macht, ich hätt’ mich ja nur zu
entschuldigen brauchen; da war
ich zu stolz, bin deppert gewesen.
Ich war aber schon vergrämt, dass
mich die Mutter so einfach wegge-
geben hat. Dort war eine Sonder-
schule mit Öffentlichkeitsrecht,
ich war ein guter Schüler. An den
Direktor Seyss-Inquart kann ich
mich erinnern, der war ja so ein
netter Mensch, ich habe dort sogar
ministriert3. Es hat schon Strafen
gegeben, das „Patzen“ in der Schu-
le – mit dem Rohrstaberl über die
Handfläche drüberhauen, aber das
war selten. Wenn man was Gröbe-
res gemacht hat, Flucht z.B., ist
man in einen hinteren Trakt weg-
gesperrt worden.“ JM: „Hat man
nach dem Anschluss eine Veränderung
bemerken können in der Anstalt?“
„Es ist dann später schon militäri-
scher geworden, es hat einen Ap-
pell gegeben bei uns, wir haben
antreten müssen und die Fahne ist
aufgezogen worden.“

„Dienst“ bei der Hitler-Jugend
im Goethehof

Einige Monate nach der Verhaftung
seines Halbbruders wurde Leopold
Dietrich ohne Kommentar aus der
Erziehungsanstalt nach Hause entlas-
sen (27.9.1939). Eine anfangs schöne
Zeit folgte: er konnte Fußball spielen

und sein erstes Geld verdienen. Es war
sein Entschluss, die in Kaiserebersdorf
begonnene Bäckerlehre nicht fortzu-
setzen, sondern als Hilfsarbeiter in
einer Spinnerei in Floridsdorf zu
arbeiten. „Ich musste dann notge-
drungen zur Hitler-Jugend. Ich
war nämlich bei einem Fußballver-
ein, Wolfrum hat er geheißen, in
Stadlau4, hab’ dort trainiert in der
Schülermannschaft und später in
der Jugend. Wenn ich nicht zur HJ
gegangen wäre – da musste man
einreichen, wäre ich nicht Meister-
schaft-berechtigt gewesen und
hätte nicht trainieren dürfen.“ JM:
„Wie haben Sie die HJ erlebt?“ „Es ist
mir schon sehr auf die Nerven
gegangen. Es war eine gewisse Ein-
engung der persönlichen Freiheit
von Anfang an. Ich musste zum
„Dienst“ kommen in eine „Dienst-
stelle“, das war in Kaisermühlen
bei mir im Gemeindebau im 3.
Hof, dort musste man zu
bestimmten Zeiten am Abend
pünktlich erscheinen. Es war
schon eine vormilitärische Erzie-
hung bei der HJ, Übungen mit
einem Kleinkalibergewehr usw.
Kaisermühlen war zu dieser Zeit
noch ein Dorf. Da waren Gärten,
leere Gründe, dazwischen wie man
so sagte Keuschen, die Leute
waren dort alle arm. Das Exerzie-
ren hat sich bei uns abgespielt hin-
ter dem Goethehof im Freien, die
ist ja groß gewesen die Wiesen.

Von 10 Burschen waren 8 oder 9
ganz begeistert. Nach dem
Anschluss und noch später war ich
selbst auch beeindruckt von der
Wehrmacht; die Paraden, die Auf-
märsche, die haben mir schon
gefallen. Die Massenkundgebun-
gen, alles war voller Uniformen,
das hat mich ein bisschen faszi-
niert. Nein, HJ-Uniform habe ich
nie gehabt, die musste man sich
selbst kaufen. Man ist politisch
vorgeschult worden; was Hitler

und die NSDAP alles Gute gemacht
haben für Österreich, dass sie uns
den Anschluss ermöglicht haben,
wir sollten uns eines Deutschen
für würdig erweisen, den helden-
haften Soldaten nacheifern, so war
sinngemäß der Refrain von den
Vorträgen. Gegen die Polen hat
man gewettert und dass die jüdi-
sche Rasse nichts wert ist, sowie
auch die Neger.“ JM: „Haben Sie das
selbst geglaubt?“ Möchte ich fast
sagen: ja, das ist einem so einge-
trichtert worden. Ein Jugendlicher
in meinem Alter, der Wedeles Ossi,
das war ein Freund, er war Jude.
Da war dann ein tagelanges
Tuscheln bei uns im Bau „die
Juden sind alle weg“. Der Havel
daneben ist auch weggekommen,
der Schneider – ich weiß nicht, wie
er geheißen hat, und der Dr.
Frosch. Die Einschuler bei der HJ,
das waren alles Österreicher, oft
waren die Eltern frühere illegale
Nazis. Diese HJ-Führer waren 18
oder 19, sie konnten mit uns
anschaffen, konnten uns hunzen

Werbefahrt der Wiener Straßenbahn für
die Hitler-Jugend. 

Foto: Inst. f. Zeitgeschichte

„Die Paraden, die Aufmärsche, die haben mir schon gefal-
len...“  - Wiener Ringstraße 15. März 1938. 
Foto: Österreichische Nationalbibliothek
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und schikanieren. Ich hab nicht
gewusst, was die eigentlich wol-
len. Man konnte keine eigene Mei-
nung haben, in der Regel haben
fast alle „ja“ gesagt und haben sich
angepasst, was eigentlich nie mei-
nes war, ich wollt immer ein bis-
schen ein freierer Mensch sein, im
Unterbewusstsein... Man hat mich
ermahnt, ich habe oft widerspro-
chen und war aufmüpfig, bin vom
Fußball zu spät gekommen usw.;
beim Auf-und-Nieder bin ich ein-
fach liegen geblieben und habe
gesagt, ich bin müde – also, ich
war nicht unbedingt ein Vorbild.
Zum Schluss wurde mir gesagt,
ich bin der HJ nicht würdig, ich
brauche nicht mehr zum Dienst
erscheinen.“ 

Landdienst in St. Florian

Das war Anfang Mai 1940. Leopold
Dietrich wurde unverzüglich zum so
genannten Landdienst verpflichtet. Es
war ein ziemlicher Einschnitt, das zei-
gen auch die alten Meldedaten der
MA8,5 im Wiener Stadt- und Landes-
archiv: Er wurde sofort von der elter-
lichen Wohnung in der Schüttaustra-
ße abgemeldet (3.5.1940), mit dem
Vermerk: abgemeldet nach Linz Land-
dienst. Seine Arbeitsstelle in der Spin-
nerei wurde gekündigt. „Das habe
ich bekommen wie eine Einberu-
fung, so auf die Art, da habe ich
noch in der HJ unterschreiben
müssen. Wir sind hinausgekom-
men auf St. Florian; wir waren
bestimmt 50 oder 60 versammelt.
Hingekommen ist jeder allein, mit

einer Fahrkarte. Unterkunft war
im Stift, wir haben in so einem
Trumm6 Saal geschlafen. Ich war
nie ein Landmensch, war nie kräf-
tig oder was; es waren Feldarbei-
ten, Kellerarbeiten, Stallausmisten
– je nachdem. In der Früh beim
ersten Mal hat dich der Bauer
geholt, das war ohnehin nicht
weit, und hat dich wieder am
Abend zurückgeführt. Gleich am
zweiten Tag haben ein paar
gefehlt. Ich habe mich dort mit
einem Wiener angefreundet, Durst
hat er geheißen, zu 80 Prozent
waren wir Wiener. In der Nacht
haben wir Gedanken ausge-
tauscht....Wir haben uns dann
zusammengeredet und sind halt in
der Früh statt zum Bauern Rich-
tung Wien gegangen, bis Wien zu
Fuß. Geschlafen haben wir in
Scheunen unterwegs. Ein paar
Kreuzer haben wir beide gehabt
fürs Essen.“

Rückkehr nach
Kaiser-Ebersdorf

Die Mutter brachte ihn schließlich
wieder zum Vormundschaftsgericht in
der Rüdengasse. Es wurde entschie-
den, Leopold Dietrich wieder in die
Erziehungsanstalt Kaiser-Ebersdorf
einzuweisen; der Mutter wurde
erlaubt, ihn selbst hinzubringen. Das
war am 27. Mai 1940.  JM: „Es war
inzwischen schon das Jahr 1940;
haben Sie eine weitere Verschärfung
in der Anstalt festgestellt?“ „Das ist
ganz unbestritten, aber nichts,
was irgendwie ausgeartet wäre.“
Der Anstaltsdirektor Richard Seyss-
Inquart verstarb im Juni 1941. Bereits
1940 wurde von den NS-Behörden in
der Anstalt ein in der Folge gefürchte-
tes Jugendgefängnis für „kriminelle“
sowie getrennt untergebrachte politi-
sche Jugendliche eingerichtet. Entge-
gen manchen Texten oder Berichten
steht jedoch fest, dass bis 1945 gleich-
zeitig auch eine Abteilung der Erzie-
hungsanstalt mit ihren „Zöglingen“
weiter aufrechterhalten wurde.

Besonders präzise wird das z.B. von Dr.
Ludwig Igálffy-Igály geschildert, der
in diesem Gefängnis als jugendlicher
politischer Häftling bis zum Kriegsen-
de inhaftiert war.7 Leopold Dietrich
war vom 27. Mai 1940 bis 3. April 1941
mit Sicherheit Zögling der Erzie-
hungsanstalt und nicht Häftling der
Jugendstrafanstalt Kaiser-Ebersdorf.
„Ich habe in der Anstalt eine Bä-
ckerlehre gemacht. Dadurch waren
wir von den anderen Zöglingen ein
wenig abgesondert, weil wir ande-
re Arbeitszeiten gehabt haben und
weil die Bäckerei woanders, im 1.
Hof war. Einer, der war ein Jahr
älter, der Golubich, den habe ich in
der Backstube kennen gelernt, in
Moringen habe ich ihn wiederge-
troffen.“ Über Golubich – der Vorna-
me ist der Verfasserin bekannt –
wurde Jahrzehnte später ein Buch her-
ausgegeben, verfasst von seinem
Bewährungshelfer, ohne Nennung des
Namens.8 Das Buch zeigt beispielhaft,
wie schwierig und häufig unmöglich
es war, nach der grausamen Erfah-
rung eines Jugend-Konzentrationsla-
gers (oder anderer Jugend-Haftstät-
ten), mit oft schweren psychischen
Schäden bei allgemeiner gesellschaft-
licher Ächtung im „normalen,“ gere-
gelten Leben wieder Boden unter den
Füßen zu bekommen und nicht ins
Kriminelle abzugleiten. „Da war ein
Lehrer und so genannter Erzieher,
Peters hat er geheißen, der ist auf
einmal „resch“ geworden, früher
hat er nicht den Mund aufge-
macht; dann hat es gegeben den
Erzieher Pascha, der im Strafblock
im hinteren Trakt zuständig war.
Die Zöglinge sind dort streng
gehalten worden, haben exerzieren
müssen. Es hat „Gruppen“ gege-
ben in Kaiserebersdorf, ich war
dort sogar Gruppenführer.“

Wie wird es weitergehen?

Anfang Februar 1941 wurde Leopold
Dietrich für kurze Zeit zum Bäcker
Viktorin in Wien-Schwechat über-
stellt und kehrte wieder in die Anstalt

Reichsschießwettkampf der Hitler-Jugend
Foto: Weltbild Verlag, 

Copyright Chronik Verlag
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zurück. Im April 1941 wurde er von
der Anstalt Kaiser-Ebersdorf schließ-
lich entlassen und beim Bäcker Vikto-
rin ordnungsgemäß als Lehrling ange-
meldet. Er wohnte in der Himberger-
straße in einem Einzelraum und freu-
te sich über seine Freiheit und Selb-
ständigkeit. JM: „Ich versuche noch
immer, von Ihnen zu erfahren: Wie
waren Ihre Gedanken und Vorstellun-
gen  bis zur Verhaftung im März 1942,
wie haben Sie diese Zeit erlebt?“ „Die
Zeit ist an mir vorübergegangen,
ich habe geschaut, dass ich meine
Ruhe habe. Ich war mit 16, 17, 18
noch ein Bua, wir waren alle
damals depperte Buben; heute ist
ein 14jähriger gescheiter. Ich war
an Politik völlig desinteressiert,
habe mir nichts dabei gedacht. Ja,
ich wollte es gar nicht wissen. Ich
habe ans Militär gedacht, da
komm ich unter einen Drill, zum
Schluss passiert mir was.“„Ich habe
mir nichts dabei gedacht“ ist ein oft
wiederkehrender Ausspruch bei Leo-
pold Dietrich. Ein starker Drang nach
Unabhängigkeit, gepaart mit einem
unverdrossenen, oft kindlich-naiven
Leichtsinn zieht sich wie ein roter
Faden durch die Schilderungen seiner
Jugendzeit. Auffallend ist sein phäno-
menales Gedächtnis besonders für
Namen und seine farbige Sprache. „Ja,
über den Kriegsverlauf war ich
informiert, in den Wochenschauen
und im Radio, die Blitzsiege, wie
tüchtig die deutschen Soldaten
sind. Von Dachau und anderen KZ
habe ich nichts gewusst. Die Pla-
kate auf der Straße – da habe ich
mir nichts dabei gedacht, die habe
ich höchstens überflogen; es
stimmt, in der Wochenschau hat
man die Massen der Kriegsgefan-
genen gesehen.“ JM: „Haben Sie sich
denn nie gefragt, wie wird das alles
weiter gehen?“ „Doch, sicher: Jetzt
hat er Russland schon halb einge-
nommen, im Winter haben sie
dort Stellung bezogen, und es hat
so ausgeschaut, als ob Hitler im
Frühjahr 1942 ganz Russland über-
rennt; er wird heute oder morgen

die ganze Welt beherrschen...“ JM:
„Hat Ihnen das gefallen, ehrlich?“
„Gefallen nicht, meine Aspekte,
meine Zukunftsaspekte waren:
Was wird da aus mir einmal wer-
den? Wie geht es mit dir weiter....“

Die Brotmarken

Von der Bäckerei fuhr Leopold Dietrich
täglich frisches Gebäck aus, zu den
Greißlern, den Geschäften, und in die
große NOVA, die heutige Raffinerie
Schwechat (OMV). Dort waren auch
viele ausländische Arbeiter, darunter
Slowaken, die freie Zivilarbeiter des
NS-treuen Nachbarstaates waren. Mit
einem von ihnen kam er in Kontakt
und begann, von den eingenommenen
Brotmarken sowie von den in einem
Karton in der Bäckerei deponierten
Marken eine gewisse Anzahl abzu-
zweigen. Die Brotmarken bekam der
Slowake, er bekam vor allem Zigaret-
ten dafür. Das ging eine ganze Weile so
dahin. Am 21. März 1942 tauchten
zwei Kriminalbeamte in Zivil auf und
nahmen Leopold Dietrich in das Amts-
gericht Schwechat mit.

Von der „Rüdenburg“9 auf
Transport

Das Jugendgefängnis beim Jugendge-
richt im 3. Bezirk in der Rüdengasse
war die nächste Station. In Erinne-
rung geblieben ist u.a. „Stockchef “
Moravec, ein Justizwachebeamte, der
viel herumgeschrieen, aber nicht
geschlagen hat. Die Verhandlung war
kurz, der Angeklagte unbescholten

und geständig. Er wurde zu 4 Mona-
ten Haft verurteilt. Das Strafausmaß
war nach NS-Maßstäben gering, die
Strafe unter Anrechnung der Untersu-
chungshaft bereits verbüßt. Der
Direktor entließ ihn einigermaßen 
freundlich.  Es war der 21. Juli 1942.
Unten beim Ausgang wurde er jedoch
von 2 Männer der KRIPO abgefangen
und in das Polizeigefängnis auf der
Rossauer Lände gebracht. Dort sprach
man von einer Umschulung in einem
Lager und stellte ihm bei Bewährung
eine Rückkehr nach maximal 6 Mona-
ten in Aussicht. Mit einem anderen
Wiener, Werner Christ, ging er „auf
Transport“ (25.7.1942). Es zeigte sich,
daß auch bei diesem so vorgegangen
worden war, die gleichen Verspre-
chungen, der gleiche Druck. Bis sie am
Zielbahnhof ankamen, waren sie auf
eine Gruppe von 7 Jugendlichen ange-
wachsen (5.8.1942).  Die Stationen der
Reise ins Ungewisse waren Linz, Prag
(Pankrac-Gefängnis), Halle, Kassel
mit der Endstation KZ Moringen.

KZ Moringen – die Blöcke, die
SS-Blockführer, Arbeitseinsatz,

Strafen

„Ich habe 38 kg gehabt bei der Be-
freiung, habe eine Glatze gehabt,
eingehaute Zähne, ich war ein
Fragment, kein Mensch mehr. Ich
habe gebüßt für nichts....“ Leopold
Dietrich, der 18jährig in Moringen
eingewiesen wurde, sollte 33 Monate
in diesem Jugend-KZ verbringen. Die
neu Ankommenden wurden zunächst
im Block B1 (später gab es auch B2 und
B3) untergebracht, dem so genannten
Beobachtungsblock. Die Einteilung in

Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige
Kaiser-Ebersdorf 
Foto: Bezirksmuseum Wien-Simmering

Bahnhof Moringen; der Empfang erfolgte
durch Teile der Moringer SS-Totenkopf-
Kompanie . Foto: Rundbrief Nr. 19 
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verschiedene Blöcke bzw. in die darin
inhaftierten Gruppen wurde wie vie-
les andere im Jugend-KZ Moringen
vom „Kriminalbiologen“ Dr.Dr. Robert
Ritter bestimmt (vergleiche Teil 1). Es
gab weiters den U-Block der „Untaug-
lichen“, den S-Block der „Störer“, den
D-Block der „Dauerversager“, den F-
Block der “fraglich Erziehungsfähi-
gen“, den G-Block der „Gelegenheits-
versager“, den E-Block der „Erzie-
hungsfähigen“.10 In zahlreichen offi-
ziellen Schriftstücken wurden die
Häftlinge als „Lagerzöglinge“ bezeich-
net. Ritter war nicht oft anwesend, er
reiste viel und besuchte weitere An-
stalten und Gefängnisse für Jugendli-
che, wie z.B. am 2.9.1941 die Anstalt
Kaiser-Ebersdorf in Wien, ihm zur
Seite seine Assistentin Dr. Eva Ju-
stin.11 Beide konnten nach 1945 nicht
nur ihre „Karriere“ fortsetzen, son-
dern sogar weiter gemeinsam tätig
sein. Der Vorgesetzte der „Kriminal-
psychologin“ Justin bei der Stadt
Frankfurt a. Main hieß im Jahre 1948
wieder Dr.Dr. Ritter.12
Werner Christ bekam die Lager-Num-
mer 700, Leopold Dietrich 701. Nach
der gemeinsamen Zeit auf Block B1
(unter Blockführer Oberscharführer
Ellerbruck) trennten sich ihre Wege.
Christ kam über Block F1 schließlich
in den E-Block und wurde einer der
wenigen privilegierten „Freigänger“,
Leopold Dietrich kam hingegen nach
einem Fluchtversuch über F2 (SS-
Blockführer Fuck) nach zahlreichen
weiteren „Auffälligkeiten“ schließlich
in den Strafblock SG2, wo er bis zum
Ende blieb. Die Angaben über die
Unterbringung von Leopold Dietrich
in den Blöcken B1, F2 und SG2 liegen
auch beim Internationalen Suchdienst
Arolsen auf.
Eine besondere Schikane für die ent-
kräfteten Jugendlichen bestand in SG2
darin, dass sie sich niemals hinsetzen
durften, auch nicht beim Essen. „Ich
habe viele Hiebe bekommen im
Lager, weil ich goschert13 war und
bei jeder Bücherei14 dabei. Wenn
ich wo gespürt habe, hallo, da
kann ich 2 Erdäpfel stehlen oder 2

Briketts im Winter, wann wer
dabei war, dann war ich dabei. Ich
bin nie „neben den Planken gegan-
gen“15 und habe viele Meldungen
gehabt: Spind, Bett, fällt auf, fre-
ches Reden, Strafsport, Stockhie-
be, Essenentzug, Postentzug. Ich
habe Pakete von zu Hause bekom-
men, aber oft als Strafe Postentzug
bekommen. Da ist dann das Paket
aufgeteilt worden am Tisch, und
die anderen haben vor dem SS-
Blockführer und vor mir alles
gleich aufessen müssen, damit sie
mir nichts davon geben.“ Der E-
Block, auch als „Entlassungsblock“
bezeichnet, brachte für Werner Christ
keineswegs die Entlassung, aber doch
weitaus bessere Bedingungen. Mit
einer Armschleife und einem Ausweis
begab er sich täglich von Lager II als
„Freigänger“ durch eine Art Gasse in
die etwas abseits stehende Wohn- und
Küchenbaracke der SS, um Essen aus-
zuführen, aufzuräumen u. dgl; er
bekam Essensreste vom Koch und an-
dere Vergünstigungen.
„Ich habe ganz am Anfang in der
Sattlerei gearbeitet, Koppeln und
Tornister waren zum Nähen.
Nachdem ich das Pensum nicht er-
reicht hätte, hätte ich ja eine Stra-
fe bekommen; es war günstig, ich

habe das ausspioniert, und beim
Abgeben habe ich gleich von den
fertigen wieder welche gestohlen.
Ein Mithäftling, der Riedl, hat
mich zur Meldung gebracht (alle
drei Brüder Riedl waren im Lager,
sie waren Deutsche). Und das Ende
vom Lied: kommt der Sturmmann
Samson zu mir, ein Volksdeut-
scher und sagt zu mir leise: ‚Du be-
kommst 5 Stockhiebe, aber schrei!’
‚Warum soll ich schreien, ich habe
nie dabei geschrieen’, das war
mein Stolz, mein falscher. ‚Ich
schlage dich nicht stark’ sagte er,
und ich habe geschrieen...“. Es gab
auch den legendären „Papa Römer“,
der den meisten Häftlingen in Erinne-
rung geblieben ist. „Nun schrei aber
schön laut!“ sagte er immer und  si-
mulierte ein festes Zuschlagen. Für Le-
opold Dietrich war auch Blockführer
Ring relativ menschlich und sein
Blockführer von SG2. „Der Blech, das
war ein Wiener, der hat eine Wat-
schen verpasst oder vielleicht
zwei, und dann war der Fall war er-
ledigt; aber bei anderen hast du
Schläge bekommen und eine Mel-
dung auch noch; das bedeutete
dann Strafsport, Essensentzug,
Stockschläge. Dadurch war er für
mich menschlicher, und genau das
habe ich später als Zeuge bei sei-
ner Verhandlung ausgesagt.
‚Schützen Sie den Angeklagten?’
hat der Richter gefragt und ich
habe geantwortet: ‚Ich sage hier
die Wahrheit und Sie brauchen
mir nichts unterstellen, Herr Rat.’
Der Blech hat uns auf dem Straf-
block auch zwischendurch nieder-
setzen lassen, ein paar Züge mit
der Zigarette habe ich machen
dürfen usw.“ Die hier genannten
Blockführer handelten, heißt es, nicht
erst gegen Kriegsende so. Selbstver-
ständlich war jedoch das SS-Personal,
ob Bewacher (SS-Totenkopf-Kompa-
nie, etwa 120 Mann) oder
„Erzieher“/Blockführer (Waffen-SS)
mehrheitlich ganz anders, primitiv
und roh bis extrem sadistisch. 

Leopold Dietrich vor seiner Verhaftung im
März 1942 Foto: privat



VERFOLGUNG VON ÖSTERREICHISCHEN JUGENDLICHEN

23 betrifft widerstand

Lagerarzt und „Sanitäter“,
Kranke und Sterilisierte

Eine Besonderheit war der Sanitäter
Schönemann. Der Justizbeamte war
vom „Männerhaus“16 des Moringer
Landwerkhauses vom KZ übernom-
men worden. Er ging immer im wei-
ßen Mantel umher und war die rechte
Hand des Lagerarztes Dr. Wolter-Pek-
ksen, der gleichzeitig auch Gemeinde-
arzt in Moringen war. Schönemann
war gemäßigt und korrekt; als im
Lager die Ruhr ausbrach und im Lager
II eine leerstehende Baracke zur Ruhr-
baracke wurde, war er der einzige, der
nach den Kranken sah. Leopold Die-
trich war unter ihnen; er hatte bei
Feldarbeiten auf dem Rittergut Busch,
das noch heute besteht, rohe, ungewa-
schene Kartoffeln gegessen und war
auch an der Ruhr erkrankt. Ganz an-
ders agierten zwei weitere „Sanitä-
ter“, die jedoch  aus den Reihen der
Waffen-SS kamen, der eine hieß Adler.
Sie ließen die kranken Häftlinge oft
nicht bis zum Arzt durch, wiesen sie
ab und vermerkten „o.B“ – ohne Be-
fund. Das hatte eine der gefürchteten
„Meldungen“ zur Folge, und die Kran-
ken wurden wegen „Marodierens“ be-
straft. Dr. Wolter-Pecksen wird so-
wohl besonders von Alfred Grasel
(siehe Teil 1), als auch von Leopold
Dietrich und vielen anderen positiv
beschrieben. Ein Brief vom 17.8.1942
an den Lagerkommandanten Dieter
zeigt, dass er sich für die Häftlinge
einsetzte, und das nicht etwa erst
gegen Kriegsende, wie es bei vielen an-
deren der Fall war. Es ging um die völ-
lig unzureichende Ernährung, um Ar-
beitsunfähige, um Darmerkrankun-
gen als Mangelerscheinung mit bereits
4 Toten usw. Die Rationen wurden in
der Folge noch weiter gekürzt. Ein an-
derer Brief ist auch erhalten geblieben,
der beweist, dass der Kommandant
selbst bereits 3 Monate davor zwecks
Aufrechterhaltung des Arbeitskräfte-
potentials um Erhöhung der „Speise-
kartoffelversorgung“ für das KZ ange-
sucht hatte und vom Kartoffelwirt-

schaftsverband abgewiesen worden
war.17 Eine Examenarbeit an der Uni-
versität Hannover befasst sich mit
dem KZ-Arzt und beschreibt seinen
ambivalenten Charakter; er war ein
guter, leidenschaftlicher Mediziner;
als Gemeindearzt behandelte er Regi-
megegner (auch eine jüdische Familie)
und verzichtete bei ihnen auf den
„Deutschen Gruß“. Andererseits war
er SS-Sturmbannführer und Kreisbe-
auftragter des Rassenpolitischen
Amtes. Manche ehemalige Häftlinge
beschrieben ihn als aggressiv und her-
risch. Schließlich war er es, der ge-
meinsam mit dem Lagerkommandan-
ten Dieter Sterilisationen bei be-
stimmten jugendlichen KZ-Häftlingen
beantragte, die in der Folge an der
Göttinger Universitätsklinik durchge-
führt wurden.18

Fluchtversuch vom Steinbruch,
4 Wochen „Bau“

Leopold Dietrich wurde zur Arbeit im
Steinbruch verlegt. „Da war ein
Fluchtversuch im Steinbruch,
gemeinsam mit einem Wiener,
Ecke Leopold; ich habe einen
leichten Streifschuss bekommen
und bin liegen geblieben, aus
Angst. Ich wurde dann total
zusammengeschlagen und mit der
Scheibtruhe aus dem Steinbruch
hinaustransportiert und mit
einem LKW ins Lazarett. Dann
habe ich 4 Wochen „Bau“ bekom-

men, das war die ärgste Strafe, die
es gegeben hat, in einer Einzelzel-
le.“ Dabei gab es drei „schlechte“ Tage
nur mit Kaffee-Brühe in der Früh und
einem Stück Brot und einen „guten“,
den vierten, mit Normalkost. Der SS-
Führer aus dem Wachzimmer, der das
Essen brachte, war ein besonderer
Sadist: Vor Ausgabe des Essens am
„guten“ Tag musste sich Leopold Die-
trich jedes Mal über eine Schemel
legen und bekam Stockhiebe. Das war
ein persönlicher Willkürakt, denn
diese extreme Strafverschärfung war
nicht vorgesehen. Danach kam Leo-
pold Dietrich vom Lager I in das
Barackenlager II, Block F2 und wurde
in der MUNA (Heeresmunitionsan-
stalt) in einem aufgelassenen Kalisalz-
bergwerk bei Transportarbeiten einge-
setzt. Weil er weiter stark „auffällig“
war, kam er in die Strafgruppe SG2
zurück ins Lager I. Dort gab es keine
Baracken, anstatt eines Blocks mit sei-
nen 4 Stuben gab es einen Tagraum
und einen Nachtraum, welcher am
Abend nach dem Einschluss versperrt
wurde, mit einem starken Querbalken
davor. Im Winter gab es für die Barak-
ken 8 Briketts für alle vier Stuben, es
wurde nie warm. In den Sälen des
gemauerten Gebäudes von Lager 1
wurde überhaupt nicht geheizt. 

Bis Kriegsende bei Firma Piller

Inzwischen war Leopold Dietrich bei
der Firma Piller eingesetzt, wo er bis
zum Schluss blieb. Dazu musste die
Kolonne der jugendlichen Häftlinge
mit ihren Bewachern täglich durch
den Ort marschieren. Dabei und bei
anderen Einsätzen wie Landarbeiten
auf dem Rittergut Busch konnte er die
gleichgültige bis feindselige Haltung
der Bevölkerung feststellen. „Dass es
uns nicht gut gegangen ist, haben
ja alle gesehen, weil nach einer
ganz kurzen Zeit sind wir alle
abgemagert. Aber nicht nur das:
Mit der Lagerleitung haben sie
zusammengearbeitet, die hat ja
Häftlinge zur Verfügung gestellt
für verschiedene Arbeiten, oder

Totenkopfverbände der SS
Foto: Zentner/ Bedürftig
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wenn einer ein Haus gebaut hat.“
Eine nicht geringe Anzahl der Morin-
ger lebte von der Existenz des Lagers;
Handwerker erledigten Aufträge, Bäk-
ker lieferten Brot usw.
1943 oder 1944 kam Leopold Dietrichs
Mutter aus Wien angereist, der Kom-
mandant ließ sie nicht durch zu ihrem
Sohn. Sie sollte, so hieß es, ein Gesuch
nach Berlin schreiben. Das Gesuch
wurde später abgelehnt. Das alles
erfuhr er erst nach seiner Rückkehr. 
Die Firma Piller war sehr groß, in den
Hallen patrouillierten die SS-Bewa-
cher. Viele Zivilarbeiter waren da,
ebenso Kriegsgefangene. Kriegwichtige

Bestandteile für die Luftwaffe wurden
hier gefertigt. (Im Jahre 2000 ist das
Mutterunternehmen der heutigen Pil-
ler Industrieventilatoren GmbH in
Moringen der Stiftungsinitiative der
Deutschen Wirtschaft beigetreten,
welche für die Entschädigungen an
Zwangsarbeiter der NS-Zeit zuständig
ist. Eine Zusammenarbeit mit der La-
gergemeinschaft und Gedenkstätte KZ
Moringen e.V. wurde vereinbart.)19
Leopold Dietrich hat dort schweißen
gelernt, war dann in der Farbspritze-
rei, an der Bohrmaschine, zum
Schluss kam er zum Meister Nolte, der
ihn an der Drehbank anlernte. Dieser

Meister war menschlich, fallweise gab
er dem ausgehungerten „Lagerzög-
ling“ einen Apfel oder ein Stück Brot.
Ein Mithäftling aus Bruck an der Mur,
Alfons Irgl, arbeitete auch bei Piller,
bei den Schweißern. Sein ziviler Vor-
arbeiter Albin Schweiger war bereit,
für Leopold Dietrich einen Brief an die
Muter heraus zu schmuggeln, mit der
Bitte um eine Geldsendung an Schwei-
ger. Nicht direkt, sondern über Alfons
Irgl bekam Leopold Dietrich später
Brot und Tabak von Albin Schweiger,
der sich dann aber aus Vorsicht zu-
rückzog. 

Fliegeralarm und Marmelade-
diebstahl

Der schon angesprochene „unverdros-
sene“ Leichtsinn Leopold Dietrichs
zeigt sich besonders in einer Episode,
welche sich nach einem Fliegeralarm
im Lager abspielte; dabei mussten sich
die Häftlinge immer in 2 Kellern ver-
sammeln. Leopold Dietrich schilderte
diese Szene im Jahre 2002 im Gespräch
mit einem anderen Interviewer: „Wie
es aus war, sind wir raus, und der
Ruzicka Karl, auch ein Wiener, ist
so eine Treppe raufgegangen und
dort ist hergerichtet gewesen fürs
Frühstück die Marmelade (wir
haben immer einen Tupfer Mar-
melade aufs Brot bekommen), in
einem vergitterten Fenster. Der
Ruzicka und ich sind mit der Hand
durch die Gitterstäbe hinein und
haben halt so viel gegessen, wie
wir vertragen haben, bis – Zähl-
appell, antreten –die SS wieder
herumgegangen ist und gezählt
hat. Auf einmal ist da eine
Tuschlerei gewesen bei der SS
vorne und der Führer vom Dienst,
Barhaupt hat er geheißen, hat
gesagt: ‚Der da gestohlen hat, der
soll vortreten’. Wir sind nebenein-
ander gestanden, der Ruzicka und
ich, wir waren vom selben Block,
haben uns nicht gerührt. Da ist die
SS die Reihen durchgegangen und
hat einem jeden ins Gesicht ge-
schaut. Auf einmal seh’  ich, wie’s

der Teufel will, habe ich mich
bekleckert, weil in der Gier habe
ich das so hineingeschaufelt, prak-
tisch. Dadurch hat dann der SSler
alles gewusst, und dasselbe war
bei meinem Kameraden. Im Wach-
zimmer der SS haben wir Hiebe
bekommen....“20

Das Ende des Lagers

Am 4.4.1945 wurde das Lager evaku-
iert. 201 Jugendliche mussten vortre-
ten, sie waren zum Einsatz in der
Wehrmacht bestimmt, wozu es aber
nicht mehr kommen sollte. Kranke,
„Fußmarode“, blieben im Lager
zurück. Eine andere Gruppe, an die
400 Häftlinge, unter ihnen Leopold
Dietrich, wurde am selben Abend auf
einen Nachtmarsch losgeschickt, in
den darauffolgenden 3 Nächten eben-
so. Es gab stärkste SS-Bewachung,
Schussbefehl bei Zurückbleiben oder
Flucht. Bei Tag wurden sie in requi-
rierten Scheunen eingeschlossen und
vor dem Marsch mit Lebensmitteln
aus den Dörfern verköstigt. Nach 4
Tagen war es still; die SS hatte sich
davongemacht, die ersten Helfer aus
der Bevölkerung, Frauen und alte
Männer, kamen den Jugendlichen ent-
gegen. Nach Begegnungen mit US-Sol-
daten machten sich drei Wiener und
ein Leipziger auf den Weg: Helmut
Fischer, aus Wien-Kaisermühlen wie
Leopold Dietrich sowie der Golubich.
Der Leipziger Max Saro nahm die 3
Wiener bis zu sich nach Hause mit;
unterwegs wurden sie noch vom
Volkssturm für einen Einsatz beim
„Endkampf “  festgehalten, konnten
aber in der Nacht flüchten.
Zahlreiche Österreicher haben das KZ
Moringen erlebt; neben den schon
genannten soll hier noch erinnert wer-
den an: Otto Gruber, geboren in Fulp-
mes in Tirol, Fritz Klicka aus Graz, die
Brüder Binder (Franz, Rudi und
Poldi), die Brüder Kodutzka, Walter
Herder, Fritz Laska (Kohn), Rudolf
Galka, alle aus Wien.

Quelle: DÖW
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Die vielfältigen Einweisungs-
gründe und Schicksale

Wenn der Vater etwa als Trinker galt
oder die Mutter angeblich einen „lie-
derlichen Lebenswandel“ führte,
konnte ein Jugendlicher bereits als
Träger „minderwertiger Erbanlagen“
gelten und  in das Jugend-KZ einge-
wiesen werden, andere wegen
„Schwererziehbarkeit“, „Rassen-
schande“, auch als Juden oder „Zigeu-
ner“; weiters Jugendliche, die ihre
Auflehnung gegen die NS-Ideologie
nur auf ihre persönliche Art zu arti-
kulieren vermochten oder die unter
der NS-Bezeichnung „Swing-Jugend“
geführte Gruppierung, die ihre Vorlie-
be für die verbotene, „entartete“
anglo-amerikanische Musik zum Aus-
druck brachte. 
Entgegen der Annahme von Häftlin-

gen des Jugend-KZ Moringen lagen im
Lager bzw. bei Dr. Ritter ihre Akten
oder Kopien davon nicht auf. Laut
Martin Guse gab es lediglich ein
Schriftstück im A4-Format (1 Blatt),
die „Einweisungsverfügung“, sie ging
von der einweisenden Behörde
(KRIPO, Fürsorge) mit dem Jugend-
lichen mit. Nach Häftlingsberichten
wurden kurz vor dem Evakuierungs-
marsch vor dem Heizhaus im Hof von
Lager I Dokumente, Schriftverkehr
etc. verbrannt; die Häftlinge mussten
das Papier ins Feuer werfen, es dauer-
te einen ganzen Tag (Bericht auch von
Leopold Dietrich). Eine gewisse
Anzahl solcher Einweisungsverfügun-
gen ist dennoch erhalten geblieben: An
TBC erkrankte Häftlinge wurden aus
Moringen in das „TBC-Asylierheim
Benninghausen“ bei Paderborn ver-
legt, um die Ausbreitung der Krank-
heit im Lager zu verhindern. Zahlrei-
che Jugendliche starben dort. Ihre
jeweilige „Verfügung“ war ihnen nach
Benninghausen mitgegeben worden
und ist zum wertvollen Dokument der
Geschichte des Lagers und ihrer Insas-
sen geworden. In einer solchen Ein-
weisungsverfügung waren in Stich-
worten Angaben über das Elternhaus

und allfällig das Umfeld, Stationen
wie Waisenhaus, Lehre, Diebstahl
usw. vermerkt sowie Eigenschaften
wie frech, auffällig usw., und schließ-
lich wurde „wegen Aussichtslosigkeit
einer Fürsorgeerziehung Antrag auf
Unterbringung in einem polizeilichen
Jugendschutzlager“ gestellt. Laufend
ergänzt wurden diese Angaben durch
die halbjährlichen Führungsberichte
der SS-Blockführer im Jugend-KZ. 21
Bei Leopold Dietrich kann davon aus-
gegangen werden, dass in seiner „Ver-
fügung“ auch sein Halbbruder, der
politische Untersuchungshäftling
Franz Dietrich, als Legitimist/Monar-
chist vermerkt war; Leopold Dietrich
war in Wien zu seinem Bruder befragt
worden. Zwei Mithäftlinge aus Wien
waren dabei, als Leopold Dietrich
wegen seiner angeblichen Kaisertreue
verspottet und bei einer Bestrafung als
Monarchistenschwein beschimpft
wurde. Erhalten gebliebenen Schrift-
stücken, u.a. Meldungen an das Zen-
tralmeldeamt Wien, ist zu entneh-
men, dass Leopold Dietrich nach Ver-
büßung seiner Jugendstrafe gemäß
Meldung der KRIPO-Leitstelle Wien
(Staatliche Kriminalpolizei, Inspek-
tion IA KPL-IA 227/42) als „kriminel-
ler Minderjähriger zwecks Einweisung
in das Jugendschutzlager Moringen /
Solling im hiesigen Pol.Gef. seit
21.7.1942 einsitzt“, Datum:
22.7.1942.22 Laut Martin Guse gab es
auch politische Häftlinge im KZ
Moringen. Ausschließlich die Politi-
schen  wurden mit einem Schutzhaft-
befehl eingeliefert; sie wurden aus-
nahmslos im STAPO-Block ST (ab ca.
Sommer 1942) gesondert unterge-
bracht.23

Das bittere Unrecht danach

Das bittere Unrecht gegenüber den
ehemaligen Häftlingen der Jugend-KZ
Moringen und Uckermark und ande-
rer Jugend-Haftstätten wurde bereits
in Teil 1 angesprochen.  Jahrzehnte-
lang waren sie als „Asoziale“, „Krimi-
nelle“ usw. abgestempelt. Bei Nicht-
vorliegen anderer Anerkennungsgrün-

de (Verfolgung aus religiösen Grün-
den, als Juden oder „Zigeuner“) sahen
sich nicht wenige von ihnen in die
Argumentation einer letztlich politi-
schen Verfolgung gedrängt. Nach den
schweren Nachkriegsjahren hätte
irgendwann später doch eine
erweiterte, neue Definition der NS-
Verfolgung stattfinden müssen. Darin
war  1945/46 der Nürnberger Prozess
beispielgebend: Neben Verbrechen
gegen den Frieden und Kriegsverbre-
chen waren auch Verbrechen gegen die
Menschlichkeit angeklagt und klar
definiert. So galten sämtliche Maß-
nahmen im Zusammenhang mit den

Zwangsarbeitern, schon die Tatsache,
dass sie  ihrem Lebensbereich und dem
Kreis ihrer Familien entrissen wurden,
als Verbrechen gegen die Menschlich-
keit. Nichts rechtfertigte die Verbrin-
gung in ein Jugend-KZ, den Terror, die
Zwangsarbeit. Das gilt selbstver-
ständlich auch für die Gruppe der
Jugendlichen, die zum Großteil so
genannte einfache Eigentumsdelikte
begangen und ihre Strafen bereits in
einem Jugendgefängnis verbüßt hat-
ten. Es war ganz entschieden ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit, das
an allen diesen Jugendlichen und ver-
gleichbaren anderen Opfern begangen

Leopold Dietrich ungefähr 1948
Foto: privat
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wurde; das hätte längst gesellschaft-
lich anerkannt und festgeschrieben
werden sollen, auch ganz unabhängig
von Fragen der Entschädigung.  Nicht
zu entschuldigen oder zu argumentie-
ren ist die Tatsache, dass diesen Häft-
lingen ihre KZ-Haftzeiten dem Pen-
sionsanspruch nicht  zugerechnet
wurden; bekanntlich wurde selbst  SS-
Angehörigen, z.T. sogar aus dem KZ-
Dienst, eine solche Anrechnung zuer-
kannt.  Leopold Dietrich bekam die
Anrechnung seiner 33-monatigen KZ-
Haft und Zwangsarbeit erst nach lan-
gem Ringen im Jahre 1998 von der
Pensionsversicherungsanstalt zuge-
standen. Viele hatten nicht den Mut,
die Kraft und die Ausdauer, darum zu
kämpfen. 

Die Vorgeschichte von Leopold Die-
trich, seine Zeit in Wien bis zur Ein-
weisung in das Jugend-KZ Morin-
gen, wurde hier bewusst ausführ-
lich geschildert, da sie in sämt-
lichen bisherigen Interviews,
Berichten und Artikeln über Leo-
pold Dietrich kaum oder gar nicht
zur Sprache kam.

Fortsetzung in der nächsten
Ausgabe

QUELLEN

Tonbandaufzeichnungen von
Gesprächen mit Leopold Dietrich
vom 23.7.1999, 13.8.1999, 25.11.2004,
13.12.2004, 1.4.2005. Ich danke
Herrn Leopold Dietrich sehr
herzlich für seine Gesprächsbe-
reitschaft!

Gespräch mit Dr. Ludwig Igálffy-
Igály vom 12.3.2005

Gespräche mit Martin Guse vom
17., 18. und 21. März 2005

Martin Guse, Wir hatten noch gar
nicht angefangen zu leben, Kata-
log zur gleichnamigen Wanderaus-
stellung, Liebenau/Moringen 1997

Rundbrief der Lagergemeinschaft
und Gedenkstätte KZ Moringen
e.V., Nr. 19, Moringen 2000 (siehe
auch Foto von S. 17, Bahnhof )

Eduard Watzke, Sucht mich nicht,
ich bin im Hotel Siller. Schlüssels-
zenen aus dem Leben eines Einbre-
chers. Picus-Verlag, Wien 1991

Herbert Exenberger, Gefängnis
statt Erziehung, Jugendgefängnis
Kaiser-Ebersdorf 1940-1945 in Sim-
meringer Museumsblätter, Heft
71/72 Dez.2003/Juli 2004

Dokumente, Belege (Zentralmelde-
amt etc.) zu Leopold Dietrich aus
den Jahren 1937 – 1945 von MA 8,
Wiener Stadt- und Landesarchiv

Dokumente, Belege zu Franz Die-
trich laut Akt F.D. im Dokumenta-
tionsarchiv des Österreichischen
Widerstandes (DÖW)

Fotos
Fotos S. 19, S. 24 aus: Historisches
Museum d. Stadt Wien (Hg.),
Wien 1938, Sonderausstellung.
wiss. Arbeit DÖW. Öst. Bundesver-
lag u. Verl. Jugend und Volk, Wien
1988.
Foto S. 23 aus: Zentner/ Bedürftig,
Großes Lexikon des Dritten Rei-
ches, Südwest Verlag, Augsburg
1993.
Foto S. 20 aus: Esser/ Venhoff (Hg),
Die Chronik des Zweiten Welt-
kriegs, Bechtermünz Verl. im Welt-
bild Verl. 1997. (Copyright Chronik
Verlag)

ANMERKUNGEN

1 Kaisermühlen ist Teil des 22. Wiener
Gemeindebezirks Donaustadt; in der „Ost-
mark“ gehörte K. zum 2. Bez.
2 Kaiserebersdorf ist Teil des 11. Bezirks
Simmering. Die Anstalt hieß Bundesan-
stalt für Erziehungsbedürftige Kaiser-
Ebersdorf. (getrennte Schreibweise bis

1954)
3 Dr. Richard Seyss-Inquart galt als guter,
gemäßigter Pädagoge; sein Bruder Arthur
war nach dem Anschluss bis Frühjahr 1939
Reichstatthalter der Ostmark und später
Reichskommissar für die besetzten
Niederlande. 1946 wurde er in Nürnberg
hingerichtet.
4 Ein Teil des 22. Bezirkes
5 Magistratsabteilung 
6 ein sehr großer  Saal
7 Gespräch der Verfasserin mit Dr.Ludwig
Igálffy-Igály vom 12.3.2005
8 Eduard Watzke, Sucht mich nicht, ich
bin im Hotel Siller. Schlüsselszenen aus
dem Leben eines Einbrechers
Picus-Verlag, Wien 1991
9 gängige Bezeichnung für das Jugendge-
fängnis in der Rüdengasse
10 Martin Guse, Wir hatte noch gar nicht
angefangen zu leben, Katalog zur gleich-
namigen Wanderausstellung,
Liebenau/Moringen 1997, Seite 30
11 Herbert Exenberger, Gefängnis statt
Erziehung. Jugendgefängnis Kaiser-Ebers-
dorf 1940-1945 in: Simmeringer Museums-
blätter, Heft 71/72 Dez. 2003/Juli 2004
sowie Gespräche mit Martin Guse im März
2005
12 Guse, Wir hatten..“, Seite 42
13 frech
14 Lausbubenstreich, auch: Gaunerei
(kommt von: Pülcher)
15Ausdruck für vorsichtiges, feiges Verhal-
ten 
16 dort waren die „alten Penner“ unterge-
bracht, Obdachlose, „Vagabunden“ etc.
17 Guse, Wir hatten..., Seite 36
18 Silke Scholz, Dr. Wolter- Pecksen –
Lagerarzt in Moringen, in: Rundbrief Nr.
19 der Lagergemeinschaft und KZ-Gedenk-
stätte Moringen e.V. – Dokumente, Morin-
gen 2000, Seite 16
19 Rundbrief. Nr. 19, Seite 5
20 Zeitzeugen-Interview mit Leopold Die-
trich des Zeitgeschichte Museums und der
KZ-Gedenkstätte Ebensee vom 4.12.2002
(Gespräch mit Wolfgang Quatember,
Video-Aufnahme)
21 Gespräche mit Martin Guse im März
2005 sowie Guse, Wir hatten..., Seite 37
22Kopie von  MA 8, Wiener Stadt- und
Landesarchiv
23 Gespräche mit Martin Guse im März
2005 sowie Guse, Wir hatten...., Seite 30
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LÉON SALIAMONAS
Opfer eines organisierten Mordes innerhalb der Häftlingsgesellschaft des KZ Ebensee

von Wolfgang Quatember

Der im Folgenden beschriebene
und mehrfach dokumentierte Vor-
fall im KZ Ebensee soll am exem-
plarischen Beispiel des französi-
schen Häftlings Léon Saliamonas
zeigen, dass es in den Konzentra-
tionslagern bedingt durch das
System der „Häftlingsselbstver-
waltung“ zu erbitterten Kämpfen
zwischen Lagercliquen um ein-
flussreiche Positionen kam.
Zumeist spielten sich die Rivalitä-
ten zwischen den so genannten
„Kriminellen“ (BV-Häftlinge –
„Befristete Vorbeugehäftlinge“
oder im Lagerjargon auch „Berufs-
verbrecher“ genannt), die vielfach
auch exzellente Beziehungen zur
Lager SS unterhielten und den
„Roten“ (Politische Häftlinge oder
Schutzhäftlinge) um die Vorherr-
schaft in den KZ Lagern ab. Wäh-
rend ein Großteil der „Grünen“
skrupellos und auf ihren Vorteil
bedacht agierten, konnte von poli-
tisch bewussten Häftlingen in ein-
flussreichen Positionen durchaus
Solidarität und Hilfestellung
zugunsten ihrer Mithäftlinge
erwartet werden. Darüber darf
jedoch nicht vergessen werden,
dass die SS durch die Etablierung
des Systems der „Lagerselbstver-
waltung“ bewusst diese Rivalitäten
schürte und somit die Bildung von
Häftlingssolidarität zu verhindern
trachtete.

VON LITAUEN NACH
FRANKREICH

Léon Saliamonas wurde am
17.Februar 1908 in Mariampol in
Litauen geboren. Seine Familie
war jüdischer Herkunft.
In Mariampol bestand eine große

Jüdische Gemeinde mit Schulen
und kulturellen Einrichtungen.
1931 hatte Mariampol 13.000 Ein-
wohner, davon waren 35% jüdi-
scher Herkunft. 
Im Juni 1940 wurde Litauen an die
Sowjetunion annektiert, ein Jahr
später im Juni 1941 besetzten deut-
sche Truppen das Land. Am 1. Sep-
tember 1941 verübten litauische
Freiwillige ein furchtbares Massa-
ker an rund 8.000 Juden von Mari-
ampol.
Léon Saliamonas emigrierte im
Alter von 16 Jahren nach Frank-
reich, seine Familie blieb zurück
und wurde ermordet. Nur sein
Bruder David konnte Litauen
ebenfalls rechtzeitig verlassen.
Nach dem Krieg lebte er in Est-
land. 
Léon Saliamonas blieb in Frank-
reich und heiratete Jahre später
Anna Gina Hershowitz, die aus
Estland ausgewandert war. Sie leb-
ten in Paris und in LeHavre. Beide

waren nach ihrer Emigration
wegen des in ihren Heimatländern
erfahrenen Antisemitismus zum
Katholizismus konvertiert. Salia-
monas ging in die französische
Armee als Marinesoldat. Undatier-
te Privatfotos1 zeigen Léon Salia-
monas in Le Havre in Uniform auf
dem Passagierschiff „Champlain“,
das nach Kriegsbeginn als Trup-
pentransporter diente und am 18.
Juni 1940 durch einen deutschen
Minentreffer auf Grund lief und
drei Tage später zerstört wurde.
Aufgrund seiner fließenden Fran-
zösischkenntnisse und Beherr-
schung weiterer Sprachen dürfte
Saliamonas als französischer
Spion gearbeitet haben. Immer
wieder verschwand er für längere
Zeiträume, ohne dass seine Frau
von ihm wusste. Zum Zeitpunkt
der Besetzung Frankreichs durch
die Nationalsozialisten war seine
Frau Gina im 8. Monat schwanger
(Jacques - geboren am 8.Juni 1940)
und hatte bereits ein 16 Monate
altes Baby (Francis). Sie flüchtete
mit dem letzten Zug aus LeHavre
und lebte nun im 3.000 Einwohner
zählenden Ort Meymac –Départe-
ment Correze (zwischen Limoges
und Clermont-Ferrand). In der
waldreichen Umgebung von Mey-
mac befanden sich Gruppen des
Maquis, französische Untergrund-
kämpfer, denen sich in der
Zwischenzeit auch Léon Saliamo-
nas angeschlossen hatte.
Die Zahl der jungen Franzosen
wuchs stetig, die sich der Zwangs-
arbeit (Service du Travail
Obligatoire) verweigerten und sich
vorwiegend in den südfranzösi-
schen Wäldern, dem so genannten
Maquis2 verbargen. 1944 waren es

Léon Saliamonas
Foto Personalausweis.
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bis zu 40 000 maquisards, die
einen erbitterten Kampf gegen die
SS und die Milizen des Vichy-Regi-
mes führten. Von Seiten der Rési-
stance entstanden ab 1943 in allen
Teilen der von der deutschen
Wehrmacht kontrollierten Zonen
so genannte Maquiszonen.3 Zu
nennen sind insbesondere die
Gruppen im Jura, im Departement
L´Ain, im Drôme und im Hoch-
Savoyen. 
Saliamonas wurde schließlich von
den Nationalsozialisten verhaftet.
Seine jüdische Herkunft konnte er
jedoch vor den Nazis verbergen. 
Gina und die beiden Söhne aber
wurden wegen ihrer jüdischen
Herkunft von den Nationalsoziali-
sten registriert. Der Bauer, auf des-
sen Anwesen Gina lebte, durfte
laut Verordnung keine Miete von
einer Frau einheben, deren Gatte
als Widerstandskämpfer verhaftet
worden war und so forderte dieser
kurzerhand die Deportation der
Familie. Gina und die Kinder wur-
den jedoch unmittelbar vor der
geplanten Verhaftung von Geist-
lichen der katholischen Pfarre in
Meymac versteckt und überlebten
die Verfolgung.
1948 emigrierte Gina mit beiden
Söhnen in die USA. Die Nachfah-
ren leben heute in St. Augustine
und Miami in Florida, in Brooklyn
(New York) und in Paris.

DEPORTATION NACH
MAUTHAUSEN UND EBENSEE

Über das Durchgangslager Com-
piegne4 (ca. 75 Kilometer nördlich
von Paris an der Oise) kam Léon
Saliamonas mit dem 1. Transport
(994 Häftlinge) am 16.April 1943 in
das Konzentrationslager Mauthau-
sen (Ankunft 18.April 1943) in
Block 20 und wurde Übersetzer am
Block. Saliamonas erhielt die
Nummer 26305 und den Status
eines „Französischen Schutzhäft-
lings“. Zwei Monate später erfolgte
der Weitertransport in das Außen-

lager Wiener Neustadt. Er wurde
dort Stubenältester in Block 1
(Stube B). Nach der Bombardie-
rung von Wiener Neustadt im Okt-
ober und Anfang November 1943
kam Saliamonas mit dem 2. Trans-
port in das neu zu errichtende KZ-
Außenlager Ebensee. In diesem
Transport waren auch seine späte-
ren Kontrahenten um Machtposi-
tionen im Lager, der BV-Häftling
und spätere Lagerälteste II Lorenz
Dähler und der Luxemburger
Lagerschreiber Albert Schockwei-
ler sowie sein französischer Häft-
lingskamerad und Freund Marcel
Gazelle. 
Saliamonas avancierte im Lager
Ebensee zum Kapo des Reviers.
Seine umfangreichen Sprach-
kenntnisse, insbesondere sprach
er Deutsch und Russisch, ver-
schafften ihm Ansehen bei den
polnischen und russischen Häft-
lingskameraden. Laut Aussage des
französischen Überlebenden Alain
Lelouedec (KLM 28259)5 agierte er
im Lager sehr selbstbewusst und
unabhängig und scharte eine
Gruppe von Vertrauten um sich. Er
ignorierte die zunehmende Zahl
von Eifersüchtigen, die ihm seine
Position nicht gönnten. Saliamo-
nas nahm, so Lelouedec, offen-

sichtlich die von Schockweiler und
Dähler ausgehende Konspiration
gegen ihn anfangs nicht ernst. Um
Saliamonas zu schützen, organi-
sierten Freunde für ihn, dass er am
1. März 1944 mit einem Kranken-
transport zurück in das Hauptla-
ger nach Mauthausen kam.
Obwohl er hoffte in Mauthausen
bleiben zu können, wurde er
Anfang Juni 1944 wieder nach
Ebensee rücküberstellt und lebte
ab jetzt in Block 19. Der französi-
sche Häftling Jean Biondi (KLM
61964) gibt an6, der erste Lager-
schreiber Schockweiler habe in der
Folge veranlasst, Saliamonas in ein
Kommando des Stollenbaus einzu-
teilen. In diesem Kommando war
er aufgrund seiner guten Bezie-
hung wiederum als Dolmetscher
tätig und wurde von den Russen
und Polen geschützt.
Ab Juli 1944 wurde Léon Saliamo-
nas als Übersetzer für die „Politi-
sche Abteilung“ des Lagers Eben-
see (Gestapo) eingesetzt. 

MACHTKÄMPFE IM LAGER

Möglicherweise war es dieser
Posten, der ihn für die führende
Clique des Lagers gefährlich
erscheinen ließ.

Léon Saliamonas auf dem Passagierschiff
„Champlain“. Foto: privat 

Gina Saliamonas mit ihren Kindern Jac-
ques und Francis, ca. 1942. Foto: privat
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Am 16. November 1944 dürfte der
Kampf um die Vormachtstellung
im Häftlingslager eskaliert sein.
Die Ermordung an den Häftlingen
Hermann Kelchner, Deutscher
Schutzhäftling und Blockältester
von Block 5 und Franjo Sluga
sowie Léon Saliamonas konnte nie
restlos aufgeklärt werden, obwohl
diese in drei Nachkriegsprozessen
unter anderem Gegenstand der
Verhandlungen waren.7
Die Aussagen überlebender Mit-
häftlinge sprechen einerseits von
einer Widerstandsgruppe, die die
drei zu bilden versuchten, andere
meinen, der „Politische Blockälte-
ste“ Hermann Kelchner hätte
Lorenz Dähler den Posten als
Lagerältester II streitig zu machen
versucht und wieder andere geben
an, es sei in diesem Fall um den
Besitz von Wertgegenständen
gegangen.8
Jean Laffite, führendes Mitglied
der französischen und der interna-
tionalen Widerstandsgruppe im
Lager Ebensee charakterisiert Leon
Saliamonas in seinem Roman „Die
Lebenden“ wie folgt: „Ich kenne
Leon nur flüchtig, er ist Franzose
fremdländischer Abstammung; er
spricht fünf oder sechs Sprachen
und hat im Lager eine Sonderstel-
lung. Im Steinbruch ist man der
Meinung, dass er eine sehr gute
Stellung als Kapo hat. Wir wissen,
dass er im Zivilbüro der Gestapo
arbeitet. Er kam ganz am Anfang
nach Ebensee und war zu jener
Zeit ein intimer Freund des Lager-
schreibers Albert (Schockweiler,
d.Verf.), wodurch er, (…) Kapo des
Reviers werden konnte. Dann war
Leon ins Krankenhaus nach Maut-
hausen geschickt worden. Im Som-
mer kam er wieder zurück. Es ist
hier allen bekannt, dass er seit sei-
ner Rückkehr mit Albert tödlich
verkracht ist. Trotzdem erfreut er
sich einer bevorzugten Stellung,
die ihm das Ansehen und den
Respekt der großen Herren des
Lagers einbringt.“ 9 (…) Léon Sali-

amonas soll zusammen mit einem
Jugoslawen aus dem Steinbruch
(Franjo Sluga), der im Büro der
Gestapo als Stubendienst beschäf-
tigt ist, eine Verschwörung gegen
einige aus der Lagerprominenz
geplant haben. Die Morde, so Laf-
fite, habe Lorenz (Dähler) began-
gen; bei der Hetze nach den späte-
ren Mordopfern sollen sich sogar
die SS-Blockführer Johann Vinzenz
Gogl und Max Krämer beteiligt
haben.10 Der überlebende Luxem-
burger Häftling Robert Steichen
gibt zu Protokoll, dass nicht Däh-
ler sondern Gogl Hermann Kelch-
ner eigenhändig ermordet habe,
nachdem er ihn aus einer Lagerba-
racke gezerrt hatte.11
Léon Saliamonas sei anschließend
gezwungen worden, sich selbst zu
erhängen.

Eintragung im Lagerstandsbuch:
„Saliemonas Leon, Franzose,
26305, Freitod durch Erhängen“
Lorenz Dähler wurde laut Angabe
des überlebenden Häftlings Her-
bert Melching wenige Tage nach
der Befreiung in Ebensee tot aufge-
funden. SS-Unterscharführer Max
Krämer wurde im August 1947 im
Rahmen der Dachauer Mauthaus-
enprozesse zu 20 Jahren Haft ver-
urteilt. Johann Vinzenz Gogls Pro-
zess endete im November 1975 mit
einem Freispruch.

ANMERKUNGEN:
1 Freundlicherweise von Jack und Linda
Saliamonas (USA) zur Verfügung gestellt
2 Maquis bedeutet Buschwerk, Dickicht
3 Zur Tätigkeit der Résistance siehe auch
die autobiographischen Aufzeichnungen
des deutschen Juden Gerhard Leo: Früh-
zug nach Toulouse, Verlag der Nation,
Berlin 1988.
4 Vom Transitlager Compiègne (Juni 1941
– August 1944) wurden zwischen Juli 1942
und August 1944 37285 Häftlinge in Kon-
zentrationslager überstellt, davon 4698
nach Mauthausen(Quelle: Fondation pour
la Mémoire de la Déportation.  Livre-
Memorial des déportés de France 1940-

1945, Tome I, Éditions Tirésias, Paris
2004, S. 71ff.) Insgesamt waren in Compi-
ègne rund 54.000 politische und jüdische
Häftlinge interniert. Das Lager stand als
einziges im besetzten Frankreich immer
unter deutscher Verwaltung (Quelle:
www.mairie-compiegne.fr)
5 Brief Alain Lelouedec an Anna Saliamo-
nas, 6. Jänner 1946
6 Brief von Jean Biondi an Anna Saliamo-
nas, 28.Dezember 1945
7 USA vs Geiger et.alt. (1946), Landesge-
richt Wien gegen JohannVinzenz Gogl,
(1975),  Sta. München gegen Anton Ganz
(1966)
8 Florian Freund, Arbeitslager Zement.
Das KZ Ebensee und die Raketenrüstung,
Wien 1989, S. 187ff.
9 Jean Laffite, Die Lebenden, Berlin 1950,
S. 303ff  (Kapitel XXVII - Epilog einer Ver-
schwörung)
10 Aussage Hrovje Macanovic, 20.8.1945
In: Freund, S. 190f.
11 LG Linz 18Vr 485/67 u. LG Wien 20 Vr
3625/75, Strafakt Joh. V. Gogl. Aussage
Robert Steichen vom 18.4.1972

Léon Saliamonas (rechts) mit seiner 
Gattin Gina. Foto: privat
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ROBERTO CASTELLANI
Erinnerungen anlässlich des ersten Todestages am 3. Dezember 2005

von Andreas Schmoller

„Adieu Roberto - Symbol des Friedens“
titelte am 5. Dezember vergange-
nen Jahres die Regionalausgabe der
italienischen Tageszeitung „La
Nazione“ anlässlich des Todes von
Roberto Castellani.1 Ihm wurden
bereits Zeit seines Lebens viele
Bezeichnungen, man könnte sagen
Titel, zuteil: Ex-Deportierter, Über-
lebender des Konzentrationslagers
Ebensee, Initiator der Städtepart-
nerschaft Prato-Ebensee, Ehren-
bürger der Marktgemeinde Eben-
see, Vorsitzender der ANED, Prato,
Zeitzeuge etc. Dass er nach seinem
Ableben als Symbolfigur des Frie-

dens erinnert wird, ist die größte
Auszeichnung die ihm erwiesen
werden kann. Sein Engagement für
Friede und Versöhnung fand Aus-
druck in einem besonderen
Modell, das Gegenstand von inter-
nationalem Interesse ist und ande-
renorts Nachahmung gefunden
hat: der Städtepartnerschaft. Der
seit 18 Jahren bestehende gemellagio
zwischen den beiden Gemeinden
Prato und Ebensee stellt, wie Bgm.
Herwart Loidl in seiner Grabrede
zum Ausdruck brachte, das Erbe
Castellanis dar, dem sich beide Sei-
ten verpflichtet fühlen. Als

Gedächtnisspeicher dient seit dem
6. Mai dieses Jahres ein Gedenk-
stein am Eingang des KZ-Friedho-
fes mit einer zweisprachigen
Inschrift. Mit dem Monument
prägt Roberto die Erinnerungskul-
tur der KZ-Gedenkstätte Ebensee
noch stärker, als er es bereits über
Jahre mit seinen vielen berühren-
den Reden anlässlich der Befrei-
ungsfeiern vor großem Publikum,
oder als Begleiter von Schulklassen
ohnehin tat. Seine letzte Rede im
Mai 2004 ist als Hördokument
erhalten.2 Bereits gezeichnet von
seiner Krankheit hob er eines

Die Seite 2 der Tageszeitung „La Nazione“ vom 5. Dezember 2004. Seite 1-5 stand im Zeichen des Ablebens von Roberto Castellani. Das
Bild zeigt eine Aufnahme von der Aufbahrungshalle. Archiv Zeitgeschichte Museum
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besonders hervor: Die Aufmerk-
samkeit und Resonanz der Jugend
in Prato und Ebensee war ihm
mehr Auszeichnung als jede
Ehrenmedaille. „Ihr seid meine
Medaille!“

Roberto Castellani wurde am 23.
Juli 1926 in Prato geboren. Seine
Schulzeit war gekennzeichnet von
einer starken Beeinflussung durch
die faschistische Erziehung und
Propaganda, deren Anziehungs-
kraft auf Jugendliche und ihn
selbst er stets betonte. Am 10. Juni
1940 trat Italien an der Seite
Deutschlands in den Krieg ein.
Zunehmende Kriegsverluste und
große wirtschaftliche Not führten
am 25. Juli 1943 zum Zusammen-
bruch des faschistischen Systems.
Mussolini wurde auf Anordnung
des Königs verhaftet, die Regie-
rung Marshall Pietro Badoglio
übertragen. Nach dem Waffenstill-
stand mit den Alliierten am 8. Sep-
tember zerfiel Italien in das König-
reich im Süden (regno del Sul) unter
der Militärregierung Badoglio auf
Seiten der Alliierten und der von
Mussolini ins Leben gerufenen
Republik von Salò am Gardasee in
Nord- und Mittelitalien (Repubblica
Sociale Italiana), die zwar unter
Mussolini als Regierungschef, aber
unter deutscher Befehlsgewalt als
„besetzter Verbündeter“ stand.3

STREIK - VERHAFTUNG -
DEPORTATION

Die Industriestadt Prato in der
besetzten Toskana war am 4. März
1944 Schauplatz eines Streiks von
480 Textilarbeitern. Castellani
wurde als einer von ihnen drei
Tage später auf Anordnung der
Besatzungsmacht verhaftet,
zunächst in die Festung von Prato,
dann nach Florenz in die Scuole
delle Leopoldine an der Piazza
Santa Maria Novella gebracht. Am
8. März verließ ein 597 Personen
zählender Transport den Bahnhof

Florenz in Richtung Mauthausen.
Darunter der 17-jährige Roberto
Castellani und 116 weitere Prate-
ser.4 „Noi abbiamo fatto tre giorni di
viaggio e quattro notti e abbiamo pati-
to la sete, che è una cosa da nemmeno
paragonarla a nulla, né alla fama, né
a nulla.”5 Nach der Ankunft am 11.
März verbrachte er nur 14 Tage im
Hauptlager (Häftlingsnummer
57027), bevor er mit einem Großteil
des Transports nach Ebensee ver-
legt wurde.6 Die Häftlinge italieni-
scher Nationalität verzeichneten
im Lager Ebensee die höchste Mor-
talität, ihre Lebensbedingungen
waren besonders schlecht. 512 der
955 Italiener überlebten nicht.
Hinzu kam, dass die Italiener auch
innerhalb der Lagergesellschaft
angefeindet wurden. Roberto
begründet diesen Umstand folgen-
der Maßen: „Eine andere große Tra-
gödie für uns Italiener war, dass wir
nicht gut angesehen waren, da wir
gegen alle Krieg geführt hatten.“7
Castellani war zunächst als Gärtner
im SS-Lager eingesetzt und konnte
sich durch Brotabfälle der SS und
dem für die Wachhunde vorgese-
henen Futter ausreichend Nah-
rungsmittel verschaffen. Eines
Tages jedoch ging er nicht zur
Arbeit, da er aus Mitlied bei sei-
nem Freund Mario Nanni blieb,
dem eine Tbc-Diagnose drei Tage
Aufenthalt im Revier ermöglichte.
Ein Blockkapo erwischte ihn dort
und noch am selben Nachmittag
wurde Castellani in die Stollen
geschickt, wo er bis zur Befreiung
eingesetzt blieb. Doch ein zweites
Mal hatte er insofern Glück, da sei-
nem Kommando ein russischer
Kapo vorstand, der sich als Kame-
rad erwies und zudem italienisch
sprach. Von diesem erfuhr er auch
vom illegalen internationalen
Lagerkomitee und wurde zusam-
men mit einem tschechischen und
einem polnischen Häftling mit
Auskunftsdiensten innerhalb der
Lagerorganisation betraut.8
Zu einem Vorfall im KZ Ebensee,

der gut dokumentiert ist, hatte
Roberto eine besondere Verbin-
dung. Er hat diese traumatische
Erinnerung bei vielen Anlässen
erzählt. Am 14. Mai 1944 wird sein
Freund, Danielo Veronesi, ein 18
jähriger Italiener, der mit ihm den
Schlafplatz teilte, nach erfolglo-
sem Fluchtversuch auf besonders
grausame Weise exekutiert. Der
tschechische Lagerschreiber Dra-
homír Bárta notierte in seinem
Tagebuch: „Verhör, Lagerführer Otto
Riemer und Blockführer Hans Büchner.
Er wurde gefoltert und geschlagen.
Schließlich ließen sie eine Dogge, Lord
genannt, der Schrecken aller Häftlin-
ge, auf ihn los. Lord wurde von Riemer
angetrieben, er griff ihn fast eine Stun-
de an, bis er ihn tot biss.“9
Kurze Zeit bevor das KZ Ebensee
am 6. Mai 1945 von amerikani-
schen Truppen befreit wurde,
ereignete sich eine kleine Szene,
deren Bedeutsamkeit erst Jahr-
zehnte später zu Tage treten
würde. Der tägliche Arbeitsweg
führte Roberto in der Nähe des so
genannten großen Steinbruchs an
mehreren Wohnhäuser vorbei. Ein-
mal kam dort ein kleines Mädchen
auf den entkräfteten Häftling zu
und überreichte ihm entlang des
Weges ein kleines Zuckerl. Die
Geste des Kindes blieb Teil Rober-
tos Erinnerungen an Ebensee.
Nach der Befreiung machte er sich
zusammen mit Vincenzo Marang-
hi, Gino Fioravanti und einem
gewissen Gianni aus Udine zu Fuß
auf nach Italien. Die Heimreise
barg viele Beschwerlichkeiten in
sich, nahe der italienischen Grenze
gelangten sie z.B. in einen Schnee-
sturm. Mit letzter Kraft trafen sie
auf eine Hütte, die Schutz bot.10
Die Rückkehr in ein Leben nach
der Deportation gestaltete sich
schwierig. Zunächst hinderten ihn
wie viele andere auch die gesund-
heitlichen Folgen an der Wieder-
aufnahme des Berufslebens. Eine
Zeit lang war er als Laufbursche
tätig. Roberto gründete eine Fami-
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lie. Seit 1949 (oder 1950) war er mit
Sestilia verheiratet, mit der er eine
Tochter, Stefania, hatte. Ende der
50er Jahre erhielt er eine Anstel-
lung bei der Commune von Prato.
Als Kleinbusfahrer kam er vor
allem mit Kindern und Jugend-
lichen in Kontakt, die er täglich
zur Schule brachte. Außerdem ent-
wickelte Roberto in dieser Zeit ein
starkes politisches Engagement,
das auf sozialer Ebene Ausdruck
fand. Sein Anliegen war insbeson-
dere die Verbesserung der Bil-
dungschancen für sozial Benach-
teiligte.11
Darüber hinaus ist Castellani das
Gedenken von Beginn an eine
besondere Pflicht. Nachweislich
kam er bereits 1948 wieder nach
Ebensee. Die Teilnehmerliste einer
Reise nach Österreich anlässlich
der Einweihung eines Denkmals in

Ebensee enthält seinen Namen.12
Die Mailänderin Hilda Lepetit
hatte für ihren im Lager verstorbe-
nen Mann Roberto ein Denkmal
über dem Massengrab bauen las-
sen, das die sterblichen Überreste
ihres Gatten enthielt. Seither fuhr
Castellani, wie viele italienische
und andere Überlebendenverbände
regelmäßig nach Ebensee, um am
ehemaligen KZ-Gelände der toten
Kameraden zu gedenken. Die
Erinnerungsfahrten der ehemali-
gen Häftlinge waren umso bedeut-
samer, als das Lager abgetragen
und mit Wohnhäusern verbaut
wurde. Die Spuren des Ortes waren
weitgehend verschwunden. Alles
Anzeichen dafür, dass Ebensee sich
seiner Geschichte zu entziehen ver-
suchte. Unverständnis und Ärger
seitens der ausländischen Vertreter
der KZ-Opfer waren die Folge.

Abseits von der öffentlichen Wahr-
nehmung widmeten sie sich jahr-
zehntelang der Erinnerung. Die
beiden Prateser Überlebenden
Roberto Castellani und Dorval
Vanini, die eine enge Freundschaft
verband, regten in Prato schon
früh an, eine Städtepartnerschaft
mit Ebensee zu gründen.
1987, die österreichische Erinne-
rungskultur befand sich ausgelöst
durch die Waldheim-Affäre an
einer Bruchstelle, ging der lang ge-
hegte Wunsch in Erfüllung. Unter
dem jungen Ebenseer Bürgermei-
ster Rudolf Graf wurde zwischen
den beiden Gemeinden Prato und
Ebensee ein Städtepartnerschafts-
vertrag geschlossen, der sich der
historischen Verbindung der bei-
den Orte verpflichtet fühlt und
ihre Aktivitäten besonders in der
Friedensarbeit verorten will. Der
gemellagio entwickelte sich im Lauf
der Jahre zu einem bilateralen Mo-
dell der Vergangenheitsbewälti-
gung. Es bot vor allem Ebensee die
Möglichkeit, bei großer Akzeptanz
die örtliche Erinnerungskultur
substantiell zu modifizieren. In
diesem Prozess war die offenherzi-
ge und versöhnliche Persönlichkeit
Roberto Castellanis stets von
grundlegender Bedeutung. Nicht
dass dabei keine Reibungsflächen
entstanden wären. Die Gedenktra-
ditionen der beiden Länder weisen
jeweils verschiedene Hintergründe
auf. Die Suche nach städtepartner-
schaftlichen Erinnerungsritualen
war auch von Schwierigkeiten und
Lernprozessen begleitet.13 Doch
entsprachen die Initiativen um ge-
meinsame Gedenkformeln immer
Robertos vordergründigem Bedürf-
nis, Gesten der Versöhnung zu set-
zen. Mit seiner persönlichen Auto-
rität gelang es ihm nun auch, die
Gemeinde Ebensee zu einer Ant-
wort auf ihr geschichtliches Erbe
herauszufordern. Eine junge Gene-
ration, die Rudolf Graf repräsen-
tierte, wagte den Schritt. Zehn
Jahre nach Gründung der Partner-

Roberto Castellani im Mai 1998 in Ebensee
Foto: R. Hörmandinger
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schaft dokumentierte ein 70-minü-
tiger Film von Massimo Sani14 die
Geschichte und den Erfolg der
Städteverbindung und Ebensee
verlieh Roberto Castellani die Eh-
renbürgerschaft. Die Städtepart-
nerschaft wurde eine Selbstver-
ständlichkeit im Leben der Ge-
meinde und weitete sich auf
immer mehr Bereiche aus. Die
Kontakte brachten es mit sich, dass
Roberto die 750 km lange Strecke
zwischen der Toskana und dem
Salzkammergut ungezählte Male
zurücklegte, um Tausende von
jungen Pratesern in die Gedenk-
stätten Mauthausen und Ebensee
zu führen. Mit dem Zeitgeschichte
Museum in Ebensee (eröffnet 2001)
und dem Museo della Deportazio-
ne in Figline bei Prato, dessen Er-
richtung vor allem dem uner-
schöpflichen Einsatz Castellanis zu
verdanken ist (eröffnet 2002), ent-
standen zwei Partnerinstitutionen,
die die Aufgabe der geschicht-
lichen Vermittlung erfüllen. Die
Leiterin des Museums Camilla Bru-
nelli stand vom ersten Tag an Ca-
stellani nicht nur als Dolmetsche-
rin zur Seite, sondern wurde selbst
zu einer der tragenden Säulen. 2001
fand in Berlin eine internationale
Gedenkstättenkonferenz statt. Teil
des Tagungsprogramms war die
Frage, wie es in Zukunft möglich
sein würde, gesponnene Verbin-
dungen zwischen Lagerorten und
Herkunftsorten von Opfern nach
dem Schwinden der Zeitzeugen
weiterzuführen. Prato und Ebensee
wurden eingeladen, ihren Weg vor-
zustellen.15 Die Städtepartner-
schaft hat die erforderlichen Struk-
turen hervorgebracht, mit den
Partnerschaftsvereinen und Mu-
seen auf institutioneller und den
vielen Freundschaften auf persön-
licher Ebene. 
Bei den vielen Zusammentreffen
mit Roberto kehrte auch die Erzäh-
lung von dem Mädchen mit dem
Zuckerl und der Wunsch es zu fin-
den des Öfteren wieder. Über die

Ausforschung von Theresia Huber
und der Begegnung mit Castellani
wenige Monate vor seinem Tod ist
viel berichtet worden. Es ist eine
ergreifende Geschichte, die nach
59 Jahren zu Ende geschrieben
werden konnte und somit auch als
Stoff für die Medien taugte. Sie
wird im Rückblick auch zu einem
entscheidenden Moment des Städ-
tebündnisses. Die Begebenheit
nahe dem Steinbruch im Jahr 1945
zählte zu den Motiven für die 
Rückkehr Castellanis nach Ebensee
und dem hoffnungsvollen Bemü-
hen, Kontakt zur ehemaligen Stätte
seiner Deportation aufzubauen.
Für die Städtepartnerschaft hat
sich auf diese Weise gewisserma-
ßen ihr eigener historischer Ur-
sprung erschlossen. „Tutto cominci-
ava con una caramella!“16
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SPÄTES GEDENKEN: RICHARD GROHER, 1902 – 1943.1

von Maria Ecker

Zell am Pettenfirst. Im heurigen
Gedenkjahr formierte sich eine
kleine Gruppe von Gemeindebür-
gern, die die Errichtung einer Ge-
denktafel für Richard Groher an-
regte. Groher war 1943 wegen – wie
es im damaligen Sprachgebrauch
hieß - „Wehrkraftzersetzung“ und
„Feindbegünstigung“ hingerichtet
worden. Sein Schicksal wurde über
Jahrzehnte weitgehend verschwie-
gen, verdrängt und vergessen. 

GROHERS LEBEN 

Richard Groher wurde 1902 in 
Vöcklamarkt geboren. Nach Absol-
vierung seiner Lehrzeit war er ab
1918 in verschiedensten Orten
Oberösterreichs als Kaminfeger, ab
1922 als Bergmann tätig. Die Suche
nach Arbeit führte ihn in diesen
Jahren auch nach Frankreich und
Deutschland. In Penzberg, einer
kleinen Kohlenbergbau-Stadt im
bayerischen Oberland, ließ Groher
sich schließlich Ende der 1920er
vorübergehend nieder. 1928 heira-
tete er dort Theresia Kirchgatterer,
die ihm von Thomasroith2 nach
Deutschland gefolgt war, zwei
Jahre später wurde ihre Tochter El-
friede geboren. Die ‚Penzberger
Jahre’ waren aber nicht nur privat
für ihn prägend. Im Februar 1921
war Groher der sozialdemokrati-
schen Partei Österreichs beigetre-
ten. In den wirtschaftlich und po-

litisch turbulenten Jahren der Wei-
marer Republik wechselte er nun -
1931 - zur Kommunistischen Partei
Deutschlands 3. 1932 kehrte Groher
samt Familie nach Oberösterreich
zurück und meldete sich bei der
KPÖ, Ortsgrupppe Wolfsegg 4, wo
seine Tätigkeit als Sprengelleiter
bis 1933 dokumentiert ist.5
Die Jungfamilie Groher ließ sich in
Zell am Pettenfirst, einem kleinen
Dorf im Hausruckwald, nieder.
Am Rande eines Kohlenbergbauge-
bietes gelegen, zog die 900-Seelen-
Gemeinde in diesen Jahren zuneh-
mend Bergleute an. Von der ein-
heimischen, überwiegend bäuer-
lichen Bevölkerung wurden die
Bergmänner im Allgemeinen als
soziale Außenseiter betrachtet.
Auf Richard Groher, der von 1932
bis 1938 arbeitslos und schon bald
als „Kommunist“ bekannt war, traf
das in besonderem Maß zu. Dass
jemand wie er sich ausgerechnet
mit dem hiesigen Pfarrer August
Einsiedl anfreundete, der ihm
noch dazu wiederholt aus finan-
zieller Not half, wurde von den
Kirchgängern nicht immer gern
gesehen.6 Noch Jahre später er-
innerte sich Einsiedl vor allem an
jene gespannte Atmosphäre zwi-
schen Bergleuten und Bauern, die
es für ihn schwierig machte, in der
Pfarre als ausgleichender Pol zu
wirken 7. 

WIDERSTAND UND
DENUNZIATION

Der damalige Bürgermeister der
Gemeinde sah das übrigens
pflichtgemäß anders. In einem
Schreiben an die „Staatliche Volks-
büchereistelle Oberdonau“ von
November 1939 betonte er die
Atmosphäre des „gemütlichen Zu-
sammenlebens“, die in Zell, ganz
„im Sinne einer richtigen Volksge-
meinschaft“, vorherrsche.8 Ri-
chard Groher hat das „gemütliche
Zusammenleben“ wohl weniger als
solches empfunden. 1938 fand er
zwar Arbeit als Bergmann bei der
Wolfsegg-Traunthaler AG, wurde
dort aber 1940 wegen „Aufwiege-
lung“ entlassen -  er hatte sich für
gerechtere Löhne der Arbeiter-
schaft eingesetzt. Danach wurde er
zur Wehrmacht einberufen, und
war für zwei Jahre in Linz bei der
Flugabwehr stationiert, bevor er
aus gesundheitlichen Gründen
vom Wehrdienst wieder freige-
stellt wurde9.  Aus diesen Jahren
sind etwa zwei Dutzend Briefe an
seine Frau erhalten, aus denen
nicht nur ein liebender Ehemann
und Vater spricht, sondern darü-
ber hinaus ein überzeugter Gegner
der nationalsozialistischen Ideolo-
gie, der den Kriegsverlauf auf-
merksam verfolgte, und fest an das
Scheitern des Regimes glaubte. Im

„Was nicht auf Gedenktafeln steht, wozu die Dokumente fehlen oder vernichtet
wurden, was die Opfer oder ihre Angehörigen verzweifelt zu beweisen suchen,
es löst sich langsam auf, fängt an, nie existiert zu haben.“  
Ludwig Laher, Herzfleischentartung
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August 1942 etwa schrieb Groher
an seine Frau Theresia: „Die Welt ist
heute nichts mehr als eine Quelle des
Leidens und des Todes, trostlos darauf
zu leben, und trotzdem sagt einen ein
inneres Gefühl, ich muss Leben um der
Gerechtigkeit willen, um gutes zu
thun, um die Wahrheit hoch zu hal-
ten... Lüge und Ungerechtigkeit wird
an dem Eckstein der da heißt Wahr-
heit und Gerechtigkeit, zerschellen.“10
Grohers Abneigung gegen das na-
tionalsozialistische Regime war
kein Geheimnis. Er äußerte
wiederholt öffentlich seinen
Unmut, was Freunde und Bekann-
te dazu veranlasste, ihn vor den
möglichen Folgen zu warnen11.   
Als wahrhaft folgenschwer sollte
sich für Groher eine Zugfahrt nach
Lenzing im Juli 1943 herausstellen.
Auf dem Weg zur Arbeit, Groher
war wieder als Kaminfeger tätig,
berichtete ihm ein Bekannter im
Zug von Gräueltaten der SS in
Polen. Groher erzählte einer Kun-
din von dem Gehörten. Die Frau,
Maria Lobisser, betonte später in
ihrer Aussage, dass ihr Groher
schon bei früheren Gelegenheiten
„durch staatsfeindliche Reden aufge-
fallen“ sei, und dieser im Laufe des
Gespräches wortwörtlich erklärte,
„wir müssen den Krieg verlieren, weil
wir ansonsten so und so verloren
sind.“12 Sie jedenfalls berichtete
ihrem Mann von dem Vorfall. Die-
ser, ein bekennender Nationalsozi-
alist, erstattete Anzeige13. Die Be-
hörden handelten umgehend.  An-
fang September wurde Richard
Groher am Bahnhof in Vöckla-
bruck verhaftet, am nächsten Tag
nach Linz gebracht, dort am 2.10.
von der Gestapo – in den Worten
Grohers -  „gequält“ und „zur Unter-
schrift einer unwahren Angabe ge-
zwungen.“ Am 17.10. überstellten
ihn die nationalsozialistischen Be-
hörden zum Volksgerichtshof nach
Berlin, wo es am 8.11. zur Verhand-
lung wegen „Wehrkraftzersetzung“
und „Feindbegünstigung“ kam.14

VERURTEILUNG UND
HINRICHTUNG

Die Urteilsschrift gibt in beklem-
mender Weise den Zynismus des
nationalsozialistischen Systems
wieder. „Im Namen des Deutschen
Volkes“ wird da verlautbart, Ri-
chard Groher, „ein alter Marxist“
habe sich als „Zersetzungspropagan-
dist […] für immer ehrlos gemacht“
und werde deshalb „mit dem Tode
bestraft.“ Es bedürfe keiner nähe-
ren Begründung, „dass derjenige,
der, wie es der Angeklagte getan hat,
(…) das überall als vorbildlich be-
kannte Verhalten der deutschen Sol-
daten“ in Frage stelle, die „deutsche
Waffenehre besudele.“15 Groher habe
sich durch sein Handeln „selbst aus
der kämpfenden Gemeinschaft des
Großdeutschen Reiches ausgeschlos-
sen, so dass die Verhängung der Todes-
strafe lediglich die Vollziehung des be-
reits von ihm selbst gesprochenen Ur-
teils darstellt.“
Dank der Briefe von Groher an
seine Frau ist nicht nur die nüch-
terne Sprache der Täter erhalten,
sondern auch seine eigenen Worte.
Kurz nach der Verhandlung
schrieb er an seine Frau: „…deinen
lieben Brief hab ich erhalten, hoffent-

lich hast du auch meine zwei folgen-
den erhalten und weißt, wie es um
mich steht. Dass dies alles auf meinen
Kopf sich auswirkt, kannst dir ja den-
ken. Ich brauche nicht mehr viel, dann
bin ich ein Narr. … Was hab ich jetzt
davon, dass ich tag und nachts, und
auch sonntags gearbeitet habe und
nichts schlechtes tat…Von der Ver-
handlung kann ich nichts sagen, denn
ich weiß kaum was war, da ich ganz
zerstreut war. Das eine weiß ich noch,
dass ich zum Tode verurteilt bin.“16

Am 20. Dezember 1943 wurde Ri-
chard Groher in Berlin hingerich-
tet. Seiner Frau Theresia wurden
die von ihm hinterlassenen Sachen
nach Zell am Pettenfirst über-
sandt, darunter ein Abschieds-
brief, in dem er der Familie die
letzten Grüße übermittelt. Die
Witwe Groher erhielt kurz darauf
Besuch von örtlichen Nazi-Funk-
tionären, die nicht nur ihr Radio
beschlagnahmten, sondern sie
auch davor warnten, öffentlich zu
trauern. Außerdem wurde ge-
droht, dass nach dem „Endsieg“
sie und ihre Tochter die nächsten
seien, die „dran glauben müssten.“
Die Drohung zeigte ihre beabsich-
tigte Wirkung. Noch Jahrzehnte
später lehnte Theresia Groher das
Angebot, den Namen ihres Man-
nes auf einer öffentlichen Gedenk-
tafel für Widerstandskämpfer in
Wien zu inkludieren, ab -  aus
Angst vor möglichen Repressionen
gegen ihre Familie, sollte je wieder
ein faschistisches Regime an der
Macht sein.17

(K)EIN GEDENKEN AN RI-
CHARD GROHER

Abgesehen von der privaten Trau-
er und Ängsten der Angehörigen -
das Schicksal Richard Grohers
bleibt in seiner Wahlheimat Zell
am Pettenfirst für Jahrzehnte ein
Tabu. Als wegen „Wehrkraftzerset-
zung“ Hingerichteter hat Groher
keinen Platz am Kriegerdenkmal,

Richard Groher mit Tochter Elfriede und
Gattin Theresia in Linz, 1940-42

Foto: privat
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auf dem sich Anfang der 1950er
Jahre - in Stein gemeißelt - das öf-
fentliche Gedächtnis manifestiert.
Wird über Groher geredet, dann
im privaten Rahmen und im Flü-
sterton. Lauter – und damit öffent-
licher - werden die Stimmen erst
seit Anfang der 1990er. Josef Friedl
etwa, seit 1986 Pfarrer in Zell, fügt
den Namen Richard Groher der all-
jährlichen Allerheiligenlitanei bei.
Die Provokation gelingt, die Reak-
tionen sind heftig, verpuffen aber
bald wieder. Die Kulturgruppe 
Zell E, bekannt für die Aufführung
von Theaterstücken, die sich kri-
tisch mit Österreichs Nazi-Vergan-
genheit befassen, regt die Umge-
staltung des Kriegerdenkmales in
ein „Antikriegerdenkmal“ an, das
alle Opfer inkludieren soll. Auch
hier wird kontrovers diskutiert,
vor allem innerhalb der Gruppe
selbst.18 Erst mit der Veröffentli-
chung des Zeller „Heimatbuches“
im Jahr 1999 wird die Geschichte
Grohers erstmals ausführlich do-
kumentiert und erzählt. Im heuri-
gen „Gedenkjahr“ formiert sich
eine kleine Gruppe von ZellerIn-
nen, die erneut die Errichtung
einer Gedenktafel für Richard Gro-
her einfordert. Im Sommer 2005

bekennen sich schließlich die Ge-
meinde und die Pfarrgemeinde
Zell am Pettenfirst zu einem öf-
fentlichen Gedenken an Groher –
an einem ebenso öffentlichen Ort:
dem Dorfplatz. Wegen der un-
mittelbaren Nähe zum Krieger-
denkmal werden auch Vertreter
des Kameradschaftsbundes in den
Diskussionsprozess miteinbezo-
gen. Anfang Oktober einigen sich
die beteiligten Parteien (Gemein-
de, Pfarre, Kameradschaftsbund)
auf einen für alle vertretbaren
Konsens. Das Ergebnis dokumen-
tiert auch, dass die Erinnerung an
das Schicksal eines Regimegegners
selbst nach 62 Jahren auf einen
noch immer wunden Punkt trifft
und sprachlicher Kompromisse
bedarf: 
Ende Oktober 2005 wurde die Tafel
im Rahmen der so genannten
„Friedensmesse“ von Vertretern
der Pfarre und der Gemeinde „ein-
geweiht“. Der Ort soll für die An-
gehörigen eine Stätte der Trauer,
für die Zellerinnen und Zeller eine
Stätte des Gedenkens und Mah-
nens bieten. Richard Groher hat
spät aber doch einen festen Platz
im öffentlichen Gedächtnis erhal-
ten. 

Kontaktadresse: gedenken.gro-
her@gmx.at
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bruck. 
5 Anklageschrift gegen Richard Groher.
Akt 2 J 621/43, Volksgerichtshof Berlin. Do-
kumentationsarchiv des Österreichischen
Widerstandes, 17125. 
6 Dannbauer, Johann: Zell am Pettenfirst.
Heimatbuch. Ried, 1999, Seite 138. 
7 Böttinger, Paul A.: Geschichte der Pfarre
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siedl, S. 38-39. 
8 Schreiben Bürgermeister Hochrainer an
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Akt 2 J 621/43. Dokumentationsarchiv des
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Österreichischen Widerstandes, 17125. 
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16 Brief Richard Groher an Theresia Gro-
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Die Gedenktafel für Richard Groher in Zell am Pettenfürst
Foto: M. Ecker
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4.Zentrales Seminar, 21.-24. Okt.2005 im Musil Haus, Klagenfurt

Ein Bericht von Ingrid Moser

Das Projekt „Nationalsozialismus
und Holocaust: Gedächtnis und
Gegenwart“ ist ein Vermittlungs-
projekt des Bundesministeriums
für Bildung, Wissenschaft und
Kultur für Lehrende an österrei-
chischen Schulen. Seit Herbst
2000 werden  Seminare in Yad
Vashem (Jerusalem) angeboten,
außerdem arbeiten engagierte
Lehrer/innen in dezentralen Netz-
werken. Im Rahmen der Zentralen
Seminare sorgen wis-
senschaftliche Beiträge für ver-
tiefende Debatten über den
geeigneten Umgang mit dem
Thema an unseren Schulen. Unter
www.erinnern.at können weitere
Informationen nachgelesen wer-
den.

Der Tagungsort der Zentralen
Seminare bestimmt jeweils den
thematischen Schwerpunkt. Im
Eröffnungsreferat wies Klaus
Amann, Leiter des Robert Musil

Instituts der Universität Klagen-
furt, auf die „destruktive Kraft
politischer Mythen“ hin. Als
Beispiel dienten ihm u.a. die im
Jahr 1930 ergänzte 4. Strophe des
Kärnter Heimatlieds („Wo man mit
Blut die Grenze schrieb . . . „) und
die Kontinuitäten in der Bild-
sprache J.F. Perkonigs. Stimmen
des „anderen Kärnten“ (von Gut-
tenbrunner bis Haderlap) be-
weisen die Vielfalt der liter-
arischen Landschaft.
Heidemarie Uhl  referierte über
„Geschichtspolitik - Gedächt-
niskultur - Jubiläumsgeschichte“
und den wissenschaftlichen
Diskurs zu diesem Thema. Der
Vergleich der zu den „Gedenk-
jahren“ 1978 und 1988 vom Minis-
terium zur Verfügung gestellten
Unterrichtsbehelfe beweist den
Paradigmenwechsel in der Erin-
nerungskultur.  Die Formen des
Erinnerns sagen „mehr über die
Gegenwart aus als über die Vergan-

genheit, auf die man sich bezieht.“ 
Der Samstag stand unter dem
Motto: Lernen über den Holocaust:
Sozialpsychologische Dimension.
Klaus Ottomeyer von der Univer-
sität Klagenfurt erläuterte anhand
von zwei in ihrer Kindheit (1943)
von ihren Höfen deportierten
Slowenen, wie lange Traumata
wirken. Wie auch an anderen
Opfergruppen untersucht, identi-
fizierten sich einige der Opfer mit
den „Tätern“ und forderten z.B.
deutschsprachige Therapeuten. Es
fällt auf, wie stark die individu-
ellen Erinnerungen sich von den
Darstellungen unterscheiden, die
von den Traditionsvereinen
vertreten werden.
Natan Kellermann, den viele  Se-
minarteilnehmerInnen bereits von
Workshops  in Yad Vashem kann-
ten, erörterte an Beispielen aus
drei Generationen, wie wenig über
individuelle Familiengeschichten
auf  psychologischer Ebene gear-
beitet wurde. Gruppentherapien
machen deutlich, wie sehr die
Spuren der Traumata bei den
„Erben des Schmerzes“, den
Enkeln, vorhanden sind.  Die „Last
des Schweigens“ abzulegen und
einen gesellschaftlichen Diskurs
zu beginnen, wurde besonders in
Österreich lange verabsäumt.
Diese Einsichten haben große
Bedeutung für die Arbeit mit
SchülerInnen. Die anschließenden
Workshops wurden  nach dem
Modell des Psychodramas
(Moreno) äußerst kompetent
durchgeführt. Allen Teil-
nehmenden wurde klar, wie
wertvoll die traditionelle Vermitt-
lung des Themas mit dieser Me-
thode ergänzt werden kann.
Die Brücke zum Themenschwer-

Thomas Ogris, Landesschulinspektor für das Minderheitenschulwesen und 
Zeit-Historiker Karl Stuhlpfarrer, Univ. Klagenfurt
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punkt des folgenden Tages stellte
der Abend im slowenischen Kul-
turzentrum „Cingelc“  in Tratten
bei Ferlach dar. Das Kulturhaus
wurde 1908 - 1912 erbaut, der ein-
drucksvolle Saal vor ca. 10 Jahren
renoviert und bietet ca. 150 Leuten
Platz. Zunächst präsentierten
SchülerInnen des slowenischen
Gymnasiums in
Klagenfurt/Celovec  eine szenische
Collage (www.bgslo.at). Sie wurde
im Rahmen eines Projekts zum
„Gedankenjahr 2005“ gestaltet. Die
Grundlage bilden Interviews mit
Menschen, die in den letzten bei-
den Kriegsjahren ausgesiedelt
wurden, ein KZ überlebten, bei
den Partisanen kämpften oder
diese unterstützten. Die Lyrikerin
und Dramaturgin am Klagenfurter
Stadttheater Maja Haderlap half
bei der Umsetzung in eine the-
atralische Darbietung.
Anschließend las Maja Haderlap
einen äußerst eindrucksvollen
autobiografischen Text. Der
musikalische Teil bewies die
Vielfalt dieser Kunstform im
südlichen Kärnten; das köstliche
Buffet und der ausgezeichnete
Wein aus Slowenien brachten
Gäste und Gastgeber einander
näher. 
Das Referat von Karl Stuhlpfarrer
widmete sich verschiedenen
Beispielen der „Gedächtnisland-
schaft Kärnten“. Am Beispiel von
Grenzsteinen, Landkarten,
archäologischen Grabungen
Tourismusprospekten, Festzügen
und unterschiedlichsten
Denkmälern wurden die Aspekte
von „Gedächtnispolitik“ veran-
schaulicht. Die junge Wissen-
schaftlerin Lisa Rettl  stellte ausge-
hend vom Artikel 19 des Staatsver-
trages1 die Geschichte eines Parti-
sanendenkmals vor. Es war
zunächst am 17. Nov.1946 in
St.Ruprecht bei Völkermarkt
enthüllt worden. Der Beginn der
Staatsvertragsverhandlungen 1947
machte klar, dass der nach den

Erfahrungen der letzten 10 Jahre
von einigen Verbänden ehemaliger
Partisanen erhoffte Anschluss
Südkärntens an Tito-Jugoslawien
nicht stattfinden werde. Es folgten
zahlreiche Zusammenstöße, die
Anzeigen wurden von den Briten
meist als Propaganda abgetan. Die
Sowjetunion forderte stärkere
Minderheitenschutzbestim-
mungen.  Ab 1953 war die Situa-
tion äußerst angespannt, das
zweisprachige Schulwesen wurde
torpediert etc. Im September 1953
wurde das Denkmal in St.
Ruprecht gesprengt. Die schlep-
pende Vorgangsweise der Behör-
den löste große mediale Aufmerk-
samkeit auch außerhalb Österre-
ichs aus. 1962 wurde der Beschluss
zu einer Wiederaufstellung an
einem anderen Ort gefasst. (Teile
wurden in einem Lagerhaus gefun-
den.) Diese erfolgte 1983 beim
Persman-Hof.  (Am 25. April 1945
überfiel eine SS-Patrouille den ein-
sam gelegenen Hof im Bezirk
Eisenkappel. Der Bauer und 10
weitere Familienmitglieder wur-
den ermordet.  Zwei Mädchen
überlebten.) Auf diese Weise kann
erklärt werden, wie das monumen-
tale Denkmal neben dem kleinen
Museum zu stehen kam. Fünf

Exkursionen vertieften für die
Teilnehmer/innen  die bisherigen
Informationen: Villach - Persman-
hof - KZ Loibl Nord und Loibl Süd
- Klagenfurt - Radsberg/Radise.
Am Montag  führte Peter Gstettner
am Beispiel der Seminararbeit
einer Studentin aus, wie sehr die
Geschichtswissenschaft und die
„Gedenktraditionen“ der gedächt-
nispolitischen Akteure im Wider-
spruch zueinander stehen. Auf
einem  1952 in Eberndorf
aufgestellten Denkmal wird
sowohl der Gefallenen des Zweiten
Weltkrieges, der KZ-Opfer als auch
der „Opfer der Nachkriegswirkun-
gen“ gedacht. Der Großvater der
Studentin wurde unter der ersten
Rubrik angeführt. Die Studentin
fügte ihrer Arbeit handschriftlich
mit Bleistift hinzu , dass er am 7.
Mai 1945, also einen Tag vor
Kriegsende, ermordet wurde.
Wegen der persönlichen Verstrick-
ung suchte die Studentin Zuflucht
in der Distanz, die eigene Fami-
liengeschichte zum Thema zu
machen, gelang ihr nicht.  (Es
wurde nie ausgesprochen:  Er ist
nicht „gefallen“. Es ist
anzunehmen, dass er von Partisa-
nen ermordet wurde. Wurde nie
darüber gesprochen, weil es sich

Radsberg: links im Bild Josef Marketz. Fotos: I. Moser
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um einen „Racheakt“ der Partisa-
nen handelte?)

Den Abschluss der Tagung bildete
der Schwerpunkt: Antisemitismus
zwischen Kontinuität und Trans-
formation und als Heraus-
forderung für LehrerInnen. Gerald
Lamprecht  wies auf einige „ver-
steckte Codes“ hin, die über ver-
schiedene Medien verbreitet wer-
den, für „Eingeweihte“ sofort zu
entschlüsseln sind, sich für einen
juridischen Nachweis des Anti-
semitismus nicht eignen. In den
letzten Jahren werden im Zusam-
menhang mit dem Nahost-Kon-
flikt dieselben Muster angewen-
det, sie  weiten sich zu einem
internationalen Phänomen aus.
Diese diffusen Stereotypen finden
große Resonanz und sind beliebig
aktivierbar. Das Spiel mit diesen
antisemitischen Versatzstücken ist

insbesondere in Karikaturen nach-
weisbar. Die Auswüchse in online-
Foren waren so erschreckend, dass
Der Standard  seine Foren zum
Thema Naher Osten sperrte. 
Werner Dreier, einer der
Geschäftsführer von erinnern.at ,
machte an Beispielen aus dem
Bereich des unreflektierten
Sprechens, der Werbung und des
Covers eines Schulbuches deut-
lich, wie vielfältig die Objekte der
Reflexion zum Thema im Unter-
richt sein können. Wenn Schü-
lerInnen die Sicherheit vermittelt
werden kann, dass sie wegen ihrer
Äußerungen im oft rassistisch
geprägten Jugendjargon nicht
abgewertet werden, kann ein
demokratischer Diskurs über diese
versteckten Codes begonnen wer-
den.  
Die Gestaltung dieser Tagung im
Wechsel wissenschaftlicher

Beiträge, Workshops, Exkursio-
nen, Präsentationen und nicht
zuletzt der Diskussionen stellte
eine wesentliche Unterstützung
der Lehrenden zu diesem wichti-
gen Thema dar. 

ANMERKUNGEN:
1 Staatsvertrag Art. 19/1 Österreich ver-
pflichtet sich, die auf österreichischem
Gebiet befindlichen Gräber von Soldaten,
Kriegsgefangenen und zwangsweise nach
Österreich gebrachten Staatsangehörigen
der Alliierten Mächte und jener der ande-
ren Vereinten Nationen, die sich mit
Deutschland im Kriegszustand befanden,
zu achten, zu schützen und zu erhalten;
desgleichen die Gedenksteine und Emble-
me dieser Gräber sowie Denkmäler, die
dem militärischen Ruhm der Armeen
gewidmet sind, die auf österreichischem
Staatsgebiet gegen Hitler-Deutschland
gekämpft haben.

(Mag.a Ingrid Moser ist Lehrerin
am BG/BRG Bad Ischl und Obfrau
des Vereins )

Miklós Nyisli, ungarischer Jude aus Samlyo (heute Simleul Silvaniei,
Rumänien) erreichte am 27. Mai 1944 nach 5-tägiger Fahrt in einem Vieh-
waggon das Vernichtungslager Auschwitz II. An der Rampe forderte
Josef Mengele alle Ärzte auf, sich zu melden. Weil Nyiszli praktische
Erfahrung als Gerichtsmediziner hatte, wurde er von Mengele ausge-
wählt, um in den folgenden Monaten hunderte Sektionen vorrangig an
Zwillingen und Häftlingen mit anatomischen Anomalien vorzunehmen.
Miklós Nyiszli arbeitete Tag für Tag in der unmittelbaren Todeszone der
Krematorien von Birkenau. Nach der Evakuierung des Lagers im Jänner
1945, erreichte er im Zuge eines der so genannten Todesmärsche das KZ
Mauthausen und erlebte nach einem Aufenthalt im Lager Melk die
Befreiung in Ebensee am 6. Mai 1945. 
Nur wenige der Mitglieder der Sonderkommandos haben überlebt und
konnten über ihre Erfahrungen berichten. Miklós Nyiszlis Erinnerungen
wurden erstmals 1946 und 1947 unter dem Titel „Ich war Dr. Mengeles
Pathologe im Auschwitzer Krematorium“ in Rumänien und Ungarn
publiziert. Die nunmehr von Friedrich Herbert und Andreas Kilian bear-
beitete 2. Auflage in deutscher Sprache zeichnet sich durch wissen-
schaftliche Kommentare aus, die den letzten Stand der historischen For-
schung in Fußnoten inkludieren. Nyiszlis Bericht ist erschütternd. Seine
Lektüre macht jede Verharmlosung von NS-Verbrechen und jeden Ver-
gleich des Nationalsozialismus mit Ereignissen der Tagespolitik uner-
träglich.
Wesentliche Teile des Buches wurden im Film von Tim Blake Nelson
„Die Graue Zone“ (USA 2002) verarbeitet, der seit Jänner 2005 auch in
deutschen und österreichischen Kinos zu sehen ist.

Im Jenseits der Mensch-
lichkeit. 
Ein Gerichtsmediziner in
Auschwitz
Miklós Nyiszli, Dietz Berlin 20052

ISBN 3-320-02061-7
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von Erich Hackl

Schon seit einigen Jahren läuft an der Universität Salzburg ein interdis-
ziplinäres Forschungsprojekt, in dessen Rahmen Lehrende und Studie-
rende autobiografische Aufzeichnungen ehemaliger Mauthausen-Häft-
linge aus dem romanischen Sprachgebiet sammeln und übersetzen. Als
publizistisches Zwischenergebnis legen Judith Moser-Kroiss und Andre-
as Schmoller eine kommentierte Anthologie mit Texten italienischer,
französischer und spanischer Häftlinge vor, die in zehn Kapiteln Leben
und Sterben im Nebenlager Ebensee behandelt.
Das KZ Ebensee war Ende 1943 mit der Absicht errichtet worden, eine
unterirdische Rüstungsanlage zu schaffen, war für sechs- bis siebentau-
send Häftlinge vorgesehen, wies aber im Frühjahr 1945 eine Belegschaft
von 18.500 Mann auf. Insgesamt sind 27.000 Menschen aus über zwanzig
Ländern nach Ebensee deportiert worden, 8.500 von ihnen sind dort
umgekommen. Absicht der SS war es, die Häftlinge bei Kriegsende in
Stollen zu treiben, diese dann zu sprengen. Das Internationale Häft-
lingskomitee erhielt davon Kenntnis und durchkreuzte den Plan. Der
Lagerleiter, Obersturmführer Anton Ganz, musste unverrichteter Dinge
die Flucht ergreifen. „Die Gefangenen“, schreibt einer von ihnen, der
aus Turin stammende Partisan Italo Tibaldi, „verweigerten der SS jeden
Gehorsam. Es war ein Aufstand.“ Tags darauf, am 6. Mai 1945, trafen
amerikanische Truppen in Ebensee ein.

Die von Moser-Kroiss und Schmoller klug ausgewählten Texte – meist
Buchkapitel, also in sich abgeschlossene Passagen, dazu zwei Gedichte
des Katalanen Joaquim Amat-Piniella – ergeben in Summe, was nur eine
Anthologie zu leisten vermag: verschiedene Sichtweisen eines Gesche-
hens, eine Mehrfachbeleuchtung also, mit Überblendungen, aus
unmittelbarer Nähe, dann wieder wie aus großer Distanz, abgeklärt oder
mit heißem Herzen beschrieben. Kühn, ungezähmt, dabei ungemein
sorgfältig gearbeitet sind gerade die ältesten, gleich nach der Befreiung
entstandenen Aufzeichnungen, während sich die Autoren der späteren
Jahre, wie der Mailänder Mario Carrassi, im „Schuldgefühl, all die Jahre
geschwiegen zu haben“, um die möglichst genaue Rekonstruktion des
Erlebten bemühen.
Von den Autoren sind zehn Italiener, neun Franzosen und zwei Spanier.
Gemeinsam ist ihnen, dass sie als politische Gefangene deportiert wur-
den, auch der Lagerarzt Gilbert Dreyfus, der vor den Nazis seine jüdi-
sche Herkunft verbergen konnte. Alle teilen sie auch die Verblüffung
über den Kontrast zwischen der idyllischen Lage des Ortes und den Ver-
brechen, die sie dort erwarteten. „Da ist eine lange gerade Straße, und
dort folgt dem Lastwagen eine golden glänzende Staubwolke auf ihrem
Weg durch die Felder, wo alte Bauern arbeiten, ohne den Kopf zu heben.
Da sind andere Städte, andere Dörfer. Flüchtige Eindrücke von blonden

Stimmen aus dem KZ
Ebensee

hrsg. von Judith Moser-Kroiss und
Andreas Schmoller. Ebensee 2005.
238 Seiten. ISBN: 3-9500663-3-0
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Stimmen aus dem 
KZ Ebensee

Kindern und Müttern mit ihren Kinderwagen. Da ist ein See, riesig und
ruhig, von hohen schneebedeckten Bergen umgeben. Da ist ein Lager
mit seinem Tor, dem elektrisch geladenen doppelten Stacheldraht, den
Wachtürmen und Baracken. Da ist Ebensee.“ 
Das Zitat stammt von François Wetterwald. Bei der Lektüre seiner
Erinnerungen an „Die unnützen Tode“ aus dem Jahr 1946 kommt einem
Wetterwalds Beruf in den Sinn (er war, wie Dreyfus, Lagerarzt und hat
unter denkbar ungünstigen Bedingungen im Krankenrevier 682 Opera-
tionen durchgeführt), weil er, schreibend, das Skalpell führt, nur der
Wahrheit verpflichtet, ohne Rücksicht auf das, was man heute politische
Korrektheit nennt. „Man hat hier die gesamte Gesellschaft nachgebildet.
Die Regeln des Zusammenlebens sind natürlich strenger, dafür auch kla-
rer. Der Horizont aber ist nicht mehr so eng wie im Gefängnis, wo man
meist nur auf sich selbst gestellt ist. Es gibt Mächtige, das sind jene, die
stark sind, weil sie genug zu essen haben und genug zu essen haben,
eben weil sie stark sind... Es gibt Kapitalisten, die genügend Zigaretten
besitzen, um mit ihnen zu handeln. Und es gibt Arme, Unterdrückte,
jene, die schwach sind oder zu viele Skrupel haben. Es gibt Schlaue, Pfif-
fige, die den Göttern schmeicheln. Es gibt Menschen mit Stolz, Unei-
gennützige, die lieber vor Hunger sterben als sich zu erniedrigen. Und
zu guter Letzt gibt es Vorkämpfer. Das frühere Leben hat uns gelehrt,
daß sie ebenso selten wie wenig anerkannt sind. Gelehrt hat es uns auch,
daß man viel von gegenseitiger Hilfe, Solidarität und Wohltätigkeit
spricht. Davon spricht man...und jeder für sich.“
Aber natürlich gab es auch das: Mitleid, Hilfe, Solidarität. Einen
besonders guten Ruf hatten die spanischen Häftlinge, denen es gelun-
gen war, in Schlüsselpositionen aufzurücken – sie stellten zwei Blockäl-
teste, mehrere Stubenälteste, fünf Friseure, zahlreiche Kapos, Stuben-
dienste, Handlanger in Küchen und Magazinen. „Das gehört mit zu den
größten Widersprüchen des Lagers“, schreibt Jean Laffitte, „dass die
Angehörigen dieses Volkes mit einem  so unabhängigen Naturell allen
hier ein Beispiel für perfekte Organisation vorführen.“ Die Spanier hat-
ten die Pflicht, einander zu helfen; wer dies unterließ, wurde aus der
Gemeinschaft ausgeschlossen. „Zwei Sorten von Menschen sehen sie
mit Gleichmut, ja mit Befriedigung sterben: Feiglinge und Verräter.“
Man könnte meinen, dass die Wucht des Schreckens die Leute
abstumpft, dass sie, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen, aus dem
Menschengeschlecht austreten und alles unterdrücken, was sie als
gefühlsbegabte Wesen ausweist. Laffitte selbst, der Dorfkaplan Sante
Giorgio Bartolai, der Schriftsteller Paul Tillard bringen Beispiele für ein
solches Verhalten. Sie beschreiben es, staunend oder ganz sachlich, als
wären Mord, Diebstahl, Verrat selbstverständlich. Aber da ist auch die
Überzeugung, dass das Schlimmste, das einem widerfahren kann, viel
weniger wichtig ist als die Würde im Angesicht des Todes. Auf knapp
zwei Seiten schildert Tillard den letzten Weg eines Häftlings, nackt, von
Ödemen aufgedunsen bis zur Gürtellinie, die Brust „leer wie ein Hüh-
nergerippe“. Der Franzose starrt den Mann an, „er ging wie ein Engel,
oder eher wie ein Mensch, der ein Engel werden würde, und mir began-
nen die Augen wehzutun, so intensiv fixierte ich ihn“. Vor der Tür zum
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Revier, wo er gleich darauf mit einer Benzininjektion getötet wird,
zögert der Mann eine Sekunde lang, nicht aus Angst, „sondern um das
Gleichgewicht zu halten, und drehte sich dann langsam um, hin zu
denen, die ihn immer noch ansahen. Und genau in diesem Moment
erkannte ich ihn, denn er hob die Hand und zeichnete ein Kreuz in die
Luft. Es war der Priester, mein Freund, der Priester.“ 
Vom Verhalten der Zivilbevölkerung ist lange Zeit kaum die Rede. Nedo
Nencioni erinnert sich an Halbwüchsige, die ihn und seine Kameraden
bei Arbeitseinsätzen im Ort mit Steinen bewarfen, Jean Laffitte an eine
hübsche junge Frau, elegant gekleidet, die dem Aufseher zwei Semmeln
für die Häftlinge reichte. „Dann sah uns die Frau noch einmal an, und
weil sie uns wohl noch etwas anderes als ein Almosen mitgeben wollte,
lächelte sie uns zu.- Wir haben das Lächeln dieser Frau nicht vergessen.“
Bald nach der Befreiung beobachtet Pierre Saint-Macary vier Mädchen in
Dirndlkleidern, die von den Alliierten gezwungen werden, einen Karren
mit Toten zum provisorischen Friedhof am Traunufer zu ziehen. „Die
Mädchen weinen. Ein Gefühl von Scham und Mitleid, vor dem Tod und
der Erniedrigung, zu dieser Aufgabe gezwungen zu sein. Es ist schon
richtig, daß die Österreicher nicht leugnen können, aber zu dieser Grau-
samkeit hätte ich nicht aufgerufen.“ Vielleicht am selben Tag holt sich
Mario Carrassi in der Apotheke ein Medikament. Ihn verwirrt der flie-
hende Blick des Apothekers, den Marios Freund Roberto damit erklärt,
dass die Einwohner von Ebensee wussten, was im Lager vor sich ging,
ihr Wissen aber nicht wahrhaben wollten. Als Mario auf einer Bank am
Ufer des Traunsees die Umgebung betrachtet, überkommt ihn ein leich-
ter Anflug von Zärtlichkeit, „ein Gefühl, das ich seit Monaten nicht
mehr verspürt hatte. Es tat gut zu entdecken, dass das Leben um uns
herum nicht aufgehört hatte.“

60 Jahre Befreiung des KZ
Ebensee. Eine Filmdokumenta-
tion der Gedenkfeiern 2005.

Zeitgeschichte Museum Ebensee,
2005. DVD ca. 70 min. 

Die Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentra-
tionslagers Ebensee wurden vollständig filmisch dokumentiert. Die
Höhepunkte daraus sind nun als DVD erhältlich. Eine 70 minütige Film-
dokumentation fasst die Veranstaltung „Stationen des Bedenkens“ (ein-
schließlich der Enthüllung des Gedenksteins für Roberto Castellani), die
internationale Gedenkfeier am KZ-Friedhof, das Podiumsgespräch mit
Zeitzeugen und die Gedenkausstellung „Zeitreise der Gedanken“ im
Zeitgeschichte Museum Ebensee zusammen. Hervorzuheben sind Aus-
schnitte der Gedenkreden der Überlebenden am KZ-Friedhof, die jeweils
im Original mit deutschen Untertiteln festgehalten sind. Ein weiterer
Höhepunkt war für viele BesucherInnen das Zeitzeugenpodium im Kino
Ebensee am 7. Mai. Die DVD trägt der besonderen Atmosphäre dieses
Abends Rechnung. Ein Zusammenschnitt fügt zentrale Wortmeldungen
aller Podiumsgäste (Italo Tibaldi, Abraham Sonnenfeld, Max Safir, Artur
Radvansky, Jerzy Michnol, Henryk Gesiarz, Solomon Salat und Robert
Persinger) aneinander. 
Die DVD kann ab sofort zum Preis von € 15,- im Zeitgeschichte Museum
erworben werden. Bestellungen sind auch online unter www.ebensee.org
möglich. (Kamera und Schnitt: Gert Pitsch, Andreas Toth. Produktion:
Zeitgeschichte Museum Ebensee)
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REZENSIONEN

Drahomír Bárta ist jedem, der sich eingehender mit dem Konzentra-
tionslager Ebensee beschäftigt, ein vertrauter, nahezu klingender Name.
Der am 28. Januar 1921 geborene Tscheche wird  in zahlreichen Berichten
anderer Ebensee-Häftlinge als hilfsbereiter, intelligenter und umsichti-
ger Kamerad geschildert, er befand sich zudem in einer der brisantesten
Funktionen innerhalb der Lagergesellschaft. Als dritter Lagerschreiber
besaß er weitreichenden Einblick in die Geschehnisse des Lagers. Bis zu
seinem Tod 1998 diente er als wertvoller Zeitzeuge bei der wissenschaft-
lichen Erforschung der Lagergeschichte. In Ebensee ist er vielen als Gast
bei den alljährlichen Befreiungsfeiern in Erinnerung geblieben. Doch
mehr noch, er hinterließ ein Tagebuch mit Aufzeichnungen aus den Jah-
ren der Gefangenschaft, die 1942 in Theresienstadt begann, über Maut-
hausen und Redl-Zipf am 18. November 1943 mit dem ersten Transport
nach Ebensee führte, wo er bis zum 6. Mai 1945 inhaftiert war. Der
Historiker Florian Freund hat für seine Forschungsarbeit „Arbeitslager
Zement“ (1989) die in Tschechisch abgefassten Notizen, als wichtige
Quelle ausgewertet und einzelne Passagen in Übersetzung zugänglich
gemacht. Ihm ist es zusammen mit Verena Pawlowsky zu verdanken,
dass nun das gesamte Tagebuch auf Deutsch vorliegt. 
Dem Leser/ der Leserin eröffnet sich aus den meist knappen Einträgen
eine Chronik des Lagers Ebensee. Oft sind es nur im Telegrammstil
abgefasste Notizen. Der Terror des Lagers ist in allen Momenten prä-
sent. 19.9.44 „Vier neue von der Nachtschicht, die zu fliehen versuchten, wur-
den gefasst. Mit blutverschmierten Gesichtern standen sie vor der Schreibstube.
... Der Hauptsturmführer lehnte es ab, ihnen eine Spritze zu geben. Dann wollte
man sie in die Drähte treiben, aber auch der Posten lehnte es ab, auf sie zu
schießen (er könnte angeblich auch andere treffen“, so haben sie einen erschla-
gen, zwei ertränkt (im Waschraum) und den vierten erhängt.“ (S.69) Bártas
Aufzeichnungen, die von den Herausgebern im Fußnotenteil in man-
chen Fällen mit erklärenden Kommentaren versehen wurden, beschrän-
ken sich jedoch nicht auf eine Aneinanderreihung von Gräueln und
Leid. Sie gewähren Einblicke in Versuche, ein gesellschaftliches Leben
im Lager zu führen. Einträge beschreiben lebhafte Diskussion zwischen
Kameraden, heimliche Vorträge von Mithäftlingen zu Themen der
Kunst- und Ideengeschichte. Bisweilen verliert sich der Tagebuchautor
auch in sehr persönliche Schilderungen, Gedanken an seine Frau Vera,
die das Bild eines jungen, lebensdurstigen Menschen zeichnen. 
Die Herausgeber haben dem Dokument ein Vorwort von Bártas Sohn
Vít,  Ausführungen zu den Entstehungszusammenhängen (Pawlowsky,
S.11-15) und einen historischen Abriss zum KZ Ebensee (Freund, S.16-32)
vorangestellt. Dem eigentlichen Tagebuch (S. 35-96) folgt ein gut 70 Sei-
ten starker Text, den Drahomír Bárta zwanzig Jahre später unter dem
Titel „Zur Geschichte der illegalen Tätigkeit und der Widerstandsbewe-
gung der Häftlinge im Konzentrationslager Ebensee in den Jahren 1944-
45“ verfasst hat. Es handelt sich um einen detailreichen, phasenweise
ungemein spannend zu lesenden, Bericht über das illegale internationa-
le Lagerkomitee. Viele Details im Tagebuch werden erst auf Basis dieses
Berichts verständlich. Das Buch wird vervollständigt durch viele Fotos
aus dem Privatarchiv Bártas, einem von Vera und Vít verfassten Lebens-
lauf und einem gut recherchierten Namensregister. Es ist das Verdienst
der Herausgeber, dass sie mit diesem Buch die Literatur zum KZ Eben-
see um ein zentrales Dokument erweitert haben. (A. Schmoller)

Tagebuch aus dem KZ
Ebensee

Drahomír Bárta
(hrsg. von Florian Freund und Ver-
ena Pawlowsky). Wien, Turia +
Kant 2005. 183 Seiten.
ISBN 3-85132-345-9

Das Buch kann zum Preis von € 18,- über
das Zeitgeschichte Museum bezogen wer-
den. Bestellungen unter 06133 5601 oder
www.ebensee.org
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REZENSIONEN

„Übrigens gibt es in Wien keine Nazi.
Es hat nie welche gegeben.
Der kluge Mensch legt seine Weltanschauung nach Bedarf
ab und beiseite. Das gehört zur Weltanschauung.
In diesem Land wird es ihm niemand verdenken. (…)“ 

Theodor Ottawa, 10.5.1945, Weltpresse

Was Ottawa satirisch in „Herr Karl - Manier“ über die Nachkriegs-
mentalität der Österreicher formuliert, ist eine treffende Beschrei-
bung des damaligen gesellschaftspolitischen Zustands. Über die Tat-
sache von Schuld und Mitverantwortung wurde ein Mantel von
Selbstmitleid, Ignoranz und Vergessen gebreitet.
Ein Großteil des kritischen und intellektuellen Potentials in Öster-
reich war durch den Austrofaschismus und endgültig durch den dar-
auf folgenden Nationalsozialismus vertrieben, ermordet oder wenig-
stens mundtot gemacht worden. Das trifft auch auf den Journa-
lismus zu. Nur zögernd kehrten Journalisten aus der Emigration
zurück. Unter denen die geblieben waren, hatte der Nationalsozia-
lismus „geistige Verheerungen“ (Oskar Pollak) hinterlassen.
Geschrieben wurde in erster Linie das, was die Leute hören wollten
und in ihrem Vergessen-Wollen bestärkte. Opfer - Armut – Leiden
unter dem Druck der Besatzungsmächte sind die publizistischen
Themen, die von den Herausgebern der Parteipresse auch forciert
wurden.
Und doch gab es die „anderen“ österreichischen Journalisten, die
gegen den Trend schrieben. Texte, die damals unter die Haut gehen
mussten und es auch heute noch tun. So publizierte Helmut Andics
im Juli 1946 im „Neuen Österreich“ die schier unglaubliche Geschich-
te einer Krankenschwester, die 1940 im Kampf um das Leben ihres
und anderer behinderter Kinder bis in die Berliner Reichskanzlei vor-
drang. 
In der Anthologie von Fritz Hausjell und Wolfgang R. Langenbucher
sind diese im wahrsten Sinne des Wortes „Unerhörten Lektionen“
gesammelt. Die Autoren der ausgewählten Zeitungskommentare
besitzen vor allem klingende Namen wie Helmut Andics, Ernst
Fischer, Jacques Hannak, Rudolf Kalmar, Franz Kreuzer, Viktor Matej-
ka, Alfred Polgar, Oskar Pollak oder Hans Weigl. 
Die Pressetexte sind unter sieben inhaltlichen Schwerpunkten, denen
jeweils ein Kommentar der Herausgeber vorausgeht, übersichtlich
zusammengefasst. Eingeleitet wird die Anthologie durch eine Analy-
se der politischen und pressegeschichtlichen Situation im besetzten
Österreich, beschlossen durch einen biographischen Anhang. Insge-
samt stellt das Buch eine wohltuende „Lektion“ zum Gedenkjahr dar
und zeigt, dass die damals publizierten Texte noch nach mehr als 50
Jahren bestechende Aktualität besitzen.

(W.Quatember)

Unerhörte Lektionen.
Journalistische Spurensuche in
Österreich 1945-1955

hrsg. von Fritz Hausjell und Wolf-
gang R. Langenbucher. Wien,
Picus Verlag 2005.  243 Seiten.
ISBN: 3-85452-487-0.
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DAS JAHR 2005 IN ZAHLEN

Der Verein Zeitgeschichte
Museum & KZ-Gedenkstätte Eben-
see ist stets bemüht, Ebensee als
Lern- und Gedenkort zu positio-
nieren. Gemessen an den begrenz-
ten Ressourcen und der dezentra-
len Lage erlaubt die Erhebung der
Besucherzahlen ein zufriedenstel-
lendes Resumée der Arbeit. Seit
der Museums-Eröffnung 2001 exis-
tiert eine Statistik der Besucherfre-
quenz. Wie der Abbildung 1 ent-
nommen werden kann, sind die
Besucherströme konstant hoch.
Von 2001 bis 2003 lag der jährliche
Anteil bei jeweils rund 10 000
BesucherInnen. 2004 und 2005
weisen große Anstiege auf. 12082
bzw. 12964 Personen wurden
gezählt. Die größeren Anteile fal-
len jeweils auf die KZ-Gedenkstät-
te, die vor allem aufgrund der aus-
ländischen Gruppen und höheren
Frequentierung durch Sommer-
touristen (1852 gegenüber 817) zu
Stande kommen. Erfreulich ist die
Resonanz bei Schulen. Besonders-
geschätzt werden projektbezogene
Besuche, deren Zeitintensität sich
nicht ohne Weiteres quantifizieren
lässt. Schulklassen, die drei volle
Tage im Museum zu Gast sind,
scheinen in der Statistik gleich-
wertig mit Standardbetreuungen
von eineinhalb Stunden auf. 
Insgesamt wurden (Stand: 20.11.)
209 Gruppen betreut. Die Betreu-
ung von Überlebenden und Opfer-
familien ist in diesem Wert nicht
enthalten. Ein Blick auf die
Zusammensetzung der Gruppen
verdeutlicht, dass 2/3 aus Oberös-
terreich stammen, Wien mit 6%
die zweit stärkste Klientel darstellt
und die BesucherInnen 2005 aus
insgesamt sieben Bundesländern
kommen. Nach wie vor hoch ist

der Anteil italienischer Gruppen
(7%). Generell fallen 14% der Grup-
penbesuche auf ausländische
BesucherInnen. 

GEDENKJAHR 2005

Der Versuch, dem Gedenkjahr mit
programmatischen Schwerpunk-
ten gerecht zu werden, kann als
gelungen erachtet werden. Neben
einer vierteiligen Veranstaltungs-
reihe zum Thema „Österreich

1945-1955“ fanden vier Lesungen,
drei Buchpräsentationen, drei
Ausstellungseröffnungen und
zwei Podiumsveranstaltungen
statt. Insgesamt kann man auf 18
durchgeführte Veranstaltungen
zurückblicken: 14 im Museum,
drei in der Gedenkstätte, eine im
Kino Ebensee. Dank gilt an dieser
Stelle den finanziellen Förderern,
im Besonderen: BM für Inneres,
Land OÖ, BMBWK, Österreichische
Gesellschaft für PB.

Diagramm 2: Zusammensetzung der Besuchergruppen
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Nach der Sommerpause war Erich
Hackl ein zweites Mal in Ebensee
zu Gast. Dieses Mal jedoch nicht,
um aus eigenen Werken vorzutra-
gen. Der Schriftsteller hat groß-
teils unbekannte Texte ehemaliger
Mauthausen-Häftlinge aus ganz
Europa zusammengetragen, Aus-
schnitte zu einer Collage
zusammengefügt und damit einen
eindrucksvollen Leseabend vorbe-
reitet. Der einstündigen Lesung
ging eine Präsentation der Text-
auswahl durch Hackl voraus. Die
Stimmen der beiden Schauspieler
Rainer Egger und Johannes Silber-

schneider, welche unter anderem
im neuesten Film von Andreas
Gruber „Homeland“ vor der Kame-
ra standen,  verliehen dabei den
Textzeugnissen ein hohes Maß an
Authentizität. Die Veranstaltung
zum Gedenkjahr kam durch
freundliche Unterstützung des BM
für Inneres zu Stande. 
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VERANSTALTUNGSRÜCKSCHAU
Herbst 2005

08.-10.07.2005 - 1. Festival
Villa Mendelssohn

22.09.2005 - „Der Toten
Gewand“ : Erich Hackl

Kurt Druckenthaner, Barbara Thiem und
Johann Dvorák am Podium

Johannes Silberschneider und Rainer
Egger im Zeitgeschichte Museum 
Fotos: ZGM

Ebensee ließ diesen Sommer erst-
mals mit einem kleinen aber viel
beachteten Festival aufhorchen. In
der Folge 72 von „betrifft wider-
stand“ wurden Hintergründe und
Programm des 1. Festival Villa
Mendelssohn vorgestellt. Das Zeit-
geschichte Museum als einer der
Kooperationspartner war Ort meh-
rere Veranstaltungen. Den Beginn
setzte ein Podiumsgespräch 
(s. Foto), das sich auf Spurensuche
nach der Sommerfrische Tradition
in Ebensee begab. Dabei wurde
nicht in Nostalgie geschwelgt, das
Phänomen wurde vielmehr zeit-
und kulturgeschichtlich  in seinen
Nuancen bewusstgemacht. Das
Museumsgebäude war des weite-
ren Schauplatz einer Lesung mit
Erich Hackl und Ausstellungsort
zweier Gemäldezyklen von Lean-
der Kaiser und Hildegard Stöger.

13.10.2005 - „3 Jahre für einen
Zahn“: Hellmut Butterweck

Mit dem Kurzdrama „3 Jahre für
einen Zahn“ versuchte der Schrift-
steller Hellmut Butterweck Licht
auf die Nachkriegsjustiz ehemali-
ger NS-Verbrechen zu werfen.
Anhand eines konkreten Prozes-
ses, dessen Auswahl zunächst als
völlig unrepräsentativ und frag-
würdig erscheinen mag, macht
Butterweck in der szenischen
Lesung die Unverhältnismäßigkei-
ten zwischen Delikten und Urteil-
sprüchen zum Thema. Mitwirken-
de warenneben dem Autor Alena
Baich, Gerald Buchas und Bernd
Spitzer. In einer gut durchdachten
Dramaturgie wurde das Audito-
rium zum Geschworenensaal und
das Publikum folgte einem Pro-
zess, in dem der ehemalige jüdi-
sche Blockälteste Viktor Rueff der
Gewaltverbrechen an Mithäftlin-
gen angeklagt wird. Ein unge-
wöhnliches Beispiel also, das But-
terweck gewählt hat. Warum nicht
den Prozess gegen einen schweren
NS-Verbrecher nachzeichnen? Der
Angeklagte wird schuldig gespro-
chen und zu drei Jahre schweren
Kerker verurteilt. Der Autor ließ in
der Folge das Publikum genauer
hinsehen und nahm den Prozess
fiktiv noch einmal auf. Man ent-
deckte, dass die Indizienkette
gegen Rueff zusammenbricht.
Letztlich stand die Frage im
Raum, ob er nicht drei Jahre Haft
für einen ausgeschlagenen Zahn
erhalten hat. Der Beschluss erfolg-
te mit den Stimmen des Beisitzers
und der drei Schöffen gegen die
Stimme des Vorsitzenden.  Ver-
gleicht man andere Fälle, die trotz
besserer Beweislage mit milderen
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Urteilen und Freisprüchen ausge-
gangen sind, muss die Frage
gestellt werden, ob im Falle Rueff
nicht antisemitische Motive eine
Rolle gespielt haben. Ein Abend,
dessen Anspruch und Qualität
nicht am leider spärlichen Besuch
gemessen werden kann.        

(A. Schmoller)

03.11. - „Stimmen aus dem KZ
Ebensee“: 

Buchpräsentation

„Stimmen aus dem KZ Ebensee“
ist der Titel einer Textsammlung
von aus dem Italienischen, Franzö-
sischen und Spanischen übersetz-
ten Häftlingsaufzeichnungen. Die
Salzburger Forschungsgruppe „kz-
memoria scripta“ hat aus der Viel-
zahl von Erinnerungen ausgewählt
und ein Lesebuch zum KZ-Ebensee
in 10 thematischen Kapiteln
geschaffen: Arbeit, Das Leben im
Lager, Das Revier, Solidarität und
Widerstand sind einige der inhalt-
lichen Schwerpunkte. Die Heraus-
geber Andreas Schmoller und
Judith Moser-Kroiss sprachen ein-
gangs über die Entstehung des
Buches und betonten, dass mit
dieser Arbeit ein Stück internatio-
naler Erinnerung an Ebensee
zugänglich wird. Anschließend
bot die Lesung mit der Schauspie-
lerin Giorgia Cavini Einblick vor

allem in die stillen Momente des
Lagers. Überlebensstrategien und
innerer Widerstand standen im
Mittelpunkt der auf großes Inter-
esse treffenden Präsentation. 

18.11. - „Lebenssee“:  
Walter Pilar

Walter Pilar, Schriftsteller, Gra-
phiker, „KunstWandwerker, Raum-
installatör“ und begnadeter Wort-
artist las am 18.11. erstmals im
Zeitgeschichte Museum. Ausge-
wählte Passagen aus seinem „auto-
autopsischem Biografföweak“
Lebenssee ~ Eine skurreale Ent-
wicklungsromanesque und
Lebenssee ˜˜ Gerade Regenbögen
bekam ein sehr zahlreich erschie-
nenes, interessiertes Publikum zu
Gehör. Diese, vom Wiener „Falter“
so betitelte  „Archäologie der
Zweiten Republik“ fand im Dach-
boden des Zeitgeschichte
Museums einen würdigen Rahmen
und ließ gewissermaßen Pilars
Mikrokosmos der 50iger und
60iger Jahre in Ebensee wiederauf-
erstehen. Außergewöhnliche Lite-
ratur fordert außergewöhnliche
Lesungen. Mit einer Menge von
Overhead-Folien garniert, visuel-
len und akustischen „Sonderrei-
zen“ aufbereitet und mit einer
hochdramatischen und vor allem
amüsanten Wirtshausszene am

Schluss fanden viele Leser, Hörer,
Wieder-Hörer und neugierige Kul-
turinteressierte sichtlich Gefallen
an der Performance des in Linz
lebenden Ebenseers. In Pilars
„skurrealen Heimatromanesquen“
stehen deftige Mundartausdrücke
poetischen Momenten gegenüber,
verflechten sich und werden zum
Kunstwerk eines Jägers und
Sammlers von Merk-Würdigkeiten
und großen Alltagerlebnissen. Mit
begeistertem Applaus quittierte
das Publikum eine kurzweilige
und doch anspruchvolle Lesung.

(Micha Sengschmid)

Die szenische Lesung „3 Jahre für einen Zahn“ mit: v.l.n.r.: Allena Baich, Gerald Buchas,
Hellmut Butterweck, Bernd Spitzer

Lesung mit Giorga Cavini

Walter Pilar am 18.11. im Zeitgeschichte
Museum, Fotos: ZGM
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„STRAßE DER ERINNERUNG“ AUF DEM VOLKERTPLATZ IN WIEN
Ein Denkmalprojekt

Der Volkertplatz liegt im Volkertviertel, das ist die Gegend neben dem ehemaligen Nordbahnhof, zwischen
dem Praterstern, der Nordbahnstraße, der Heinestraße, Am Tabor und der Taborstraße.

Da dieser Platz zurzeit neu gestaltet wird, hat der Verein „Steine der Erinnerung“ angeregt, eine Gedenkstätte
für die ehemaligen jüdischen EinwohnerInnen zu gestalten. Unterstützt von der Bezirksvorstehung, der
Gebietsbetreuung und dem Grätzl-Management haben wir gemeinsam mit der Planerin des Platzes und dem
Architekten ein Projekt entwickelt, das sich „Straße der Erinnerung“ nennt. Dieses Projekt baut auf der Idee
der „Stolpersteine“ auf, die in Deutschland zum Andenken an die ermordeten BewohnerInnen vor die Häuser
gesetzt werden. 

Diese „Straße der Erinnerung“ ist in den Bereich des Platzes eingebettet, der mit Bäumen und Sitzbänken der
Kommunikation und der Erholung gewidmet ist. 
Zu Beginn werden 3 Steine ins Pflaster gesetzt, die an die jüdische Bevölkerung des Viertels erinnern:

ZUM GEDENKEN AN 1504 JÜDISCHE MÄNNER UND FRAUEN
DIE IM VOLKERTVIERTEL GELEBT HABEN
ZUM GEDENKEN AN 81 KINDER
SIE WURDEN AUS IHRER HEIMAT UND AUS IHREM LEBEN GERISSEN 
UND VON DEN NAZIS ERMORDET

Danach werden in unterschiedlichen Abständen 84 Steine gesetzt, die an einzelne jüdische BewohnerInnen
des Viertels erinnern. Aus den Listen der Ermordeten haben wir vorwiegend Menschen ausgewählt, die nach
dem Holocaust keine überlebenden Angehörigen hatten, an die also niemand mehr denkt, derer niemand
gedenken kann. Es sind aber auch 14 Steine, die auf Wunsch von Menschen in Israel gesetzt werden, die ihrer
Angehörigen gedenken wollen.

Foto: Beispiel für Vierer-Stein   
. 

Jeder Stein ist 10X10 cm groß. Die Schrift wird in
eine Messingplatte graviert, die in Beton gegossen
wird. Alle 84 Steine wurden von dem Künstler  Karl
Jindrisch gestaltet.

Die Steine der Erinnerungen werden durch
Patenschaften finanziert. Die Patenschaft für
einen Stein kostet € 95.

Sollten Sie Interesse an einer Patenschaft oder Fra-
gen zum Projekt haben, dann schreiben Sie an fol-
gende Email Adesse: 
steinedererinnerung@gmx.at
Dr. Elisabeth Ben David-Hindler 
(Obfrau des Vereins)


