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Editorial

In der vorliegenden Ausgabe von „betrifft widerstand“ setzt
Jana Müller ihren Zyklus über das „Protektorat Böhmen und
Mähren“ unter der Herrschaft des Nationalsozialismus fort.
Ungemein detailreich hat die Autorin über Heydrichs Anord-
nung zur Errichtung des Ghettos Theresienstadt, die tschechi-
sche Kollaboration sowie den tschechischen Widerstand
recherchiert.
Der Grazer Historiker Heimo Halbrainer widmet sich in sei-
nem Beitrag einem in den letzten Wochen aktuell gewordenen
Kapitel österreichischer Geschichte: dem Frauen-Außenkom-
mando des KZ Mauthausen im Schloss Lannach, heute im
Eigentum Martin Bartensteins.

Weitere Aufsätze befassen sich mit regionalgeschichtlich rele-
vanten Themen, die im Wesentlichen das KZ Außenlager Eben-
see betreffen. Erstmals wurde versucht, eine nationale Häft-
lingsgruppe des Lagers, die Italiener, hinsichtlich Haftgrund,
Mortalität, Alter und Berufsstruktur genau zu untersuchen
und die Ergebnisse zu interpretieren. 
Weitestgehend vergessen ist die Tatsache, dass nach der Befrei-
ung des KZ Ebensee noch fast zwei Jahre lang ein DP Camp der
UNRRA in Ebensee bestand. Mehrere Tausend (ehemalige KZ-
Häftlinge, jüdische EmigrantInnen und Volks-, Reichsdeut-
sche) waren bis ins Jahr 1947 und darüberhinaus in Ebensee
untergebracht. Anhand von mikroverfilmten Akten der DP
Camps Ebensee und Bad Ischl werden in den nächsten Mona-
ten weitere Forschungen zu diesem Themenschwerpunkt
angestellt. Das Ergebnis dieser Arbeit soll in die Präsentation
im Rahmen der OÖ. Landesausstellung 2008 (Arbeitstitel für
Ebensee: Migration im Salzkammergut) einfließen.
Schwerpunkt von „betrifft widerstand“ waren seit Beginn
Erinnerungsberichte von Zeitzeugen. In dieser Ausgabe schil-
dert der 84-jährige Milan Kalab sein Erleben als Arbeiter in der
„Technischen Nothilfe“ (TN) in Ebensee. 
Ergänzt wird die Zeitschrift wie immer durch Buchrezensio-
nen und –tipps. 
Liebe Mitglieder und Abonnenten !  Das Team des Zeitge-
schichte Museums und der KZ-Gedenkstätte Ebensee ersucht
Sie auch im kommenden Jahr um Ihre Unterstützung in Form
von Mitgliedsbeiträgen bzw. Zeitschriften-Abonnements.
Nach wie vor hängt unsere Arbeit neben öffentlichen Förde-
rungen wesentlich von Ihrer Zuwendung ab. Ich darf Sie auch
auf unser Buchangebot auf der letzten Seite der Zeitschrift hin-
weisen. Mit guten Wünschen für das Jahr 2007, 

Ihr Museumsteam
Katarina Barton, Andreas Schmoller, Wolfgang Quatember
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DIE 8 MONATE HEYDRICHS IN
PRAG 27.9.1941 – 27.5.1942

(ATTENTAT), GEST. 4.6.1942

Reinhard Heydrich, zuletzt SS-
Obergruppenführer und General
der Polizei, ist einer der meistdo-
kumentierten hochrangigen
Repräsentanten des Dritten Rei-
ches. Schilderungen und Analysen
seiner Persönlichkeit, seiner diver-
sen Handlungen, seiner Tätigkeit
als Chef des Reichssicherheits-
hauptamtes (RSHA), insbesondere
seiner Rolle bei der „Endlösung
der Judenfrage“ und schließlich
seiner relativ kurzen Zeit im so
genannten Protektorat liegen in
Fachbüchern und ebenso in der
Belletristik, in Filmdokumentatio-
nen etc. vor. Als (formell „stellver-
tretender“) Reichsprotektor von
Böhmen und Mähren hatte er eine
weitere, unerwartete Rolle von
Hitler zugewiesen bekommen. Der
„Sonnenkönig auf dem Hrad-
schin“, die Strategie von „Zucker-
brot und Peitsche“ (siehe u.a.
Staatssekretär Karl Hermann
Frank), das „Katz-und-Maus-Spiel“
Heydrichs mit den Tschechen
(siehe Goebbels) – solche Bilder
und Vergleiche schon aus der NS-
Ära sowie zahlreicher späterer
Autoren drängen sich zum Teil
tatsächlich auf, wenn man sich mit
Heydrichs exakt  8-monatiger
Herrschaft in Prag befasst. 1

21 LAGEBERICHTE AN HITLER
UND ANDERE DOKUMENTE

Aus der gesamten Zeit des Protek-
torats sind erstaunlich viele Doku-
mente erhalten geblieben,
besonders im Palais Czernin, dem
Amtssitz Heydrichs und Franks
und praktisch an den meisten NS-

Schlüsselstellen
des gesamten
Landes. So ist es
möglich, Ein-
blick auch in die
vermeintlich
psychologisch
hochwirksamen
Strategien Hey-
drichs bei der
Bevölkerung im
allgemeinen und
bei den Arbei-
tern im beson-
deren zu bekom-
men; ebenso in
seine rassisti-
schen Überle-
gungen und Absichten, seine
berechnenden Tricks, seine Kälte
und Grausamkeit. Heydrichs eige-
ne Worte, schwarz auf weiß doku-
mentiert, sind der Nachwelt erhal-
ten geblieben. In Teil 3 bis 5 war
von Heydrich bereits mehrfach die
Rede, u. a. im Vergleich mit sei-
nem Vorgänger, und auch unter
Berücksichtigung seiner eigenen
Schriftstücke. Der renommierte
tschechische Historiker Miroslav
Karny hat in seinem bereits zitier-
ten Buch2 ausgewählte NS-Doku-
mente – von Heydrich selbst ver-
fasste Schriftstücke oder Heydrich
betreffende Protokolle – bewusst
nicht etwa Texten aus dem Wider-
stand gegenübergestellt, sondern
NS-Akten anderen Ursprungs (u.a.
von Wirtschafts- und Ernährungs-
experten unter den deutschen Pro-
tektoratsbeamten, von Angehöri-
gen des SD, vom Befehlshaber der
Sipo und des SD in Prag, von der
tschechischen Protektoratspolizei
und –gendarmerie etc.); dabei wer-
den immer wieder gewisse Abwei-
chungen, z.T. auch offene Wider-
sprüche deutlich. Karny zeigt auf,

wie sehr Heydrich nicht nur auf
Wirkung nach außen abzielte (völ-
lige Einschüchterung oder
Zustimmung und Bewunderung
der Bevölkerung, je nachdem),
sondern gleichzeitig in seinen 21
Lageberichten an Hitler (über
Lammers von der Reichskanzlei
oder über Bormann von der Partei-
kanzlei) maximale Wirkung „nach
innen“ anstrebte: bei Hitler selbst.
Heydrich entwickelte eine hekti-
sche Berichterstattung; am 14. Okt-
ober, knapp mehr als zwei Wochen
nach seinem offiziellen Amtsan-
tritt (28.9.1941, 11 Uhr), schrieb er
bereits seinen 12. Bericht an Hitler
von insgesamt 21 (letzter Lagebe-
richt: 18.5.1942). Den Eindruck, den
er bei seinem Führer erzielen woll-
te, optimierte er mit leichten oder
gröberen Übertreibungen, Beschö-
nigungen, optimistischen Behaup-
tungen bis hin zu bewussten 
Falschmeldungen, z.B. bei Zahlen,
bei angeblichen wirtschaftlichen
und sozialen Erfolgen seiner zahl-
reichen Maßnahmen u.v.a.m. Und
Karny weist auf eine weitere
Schwierigkeit bei der Bewertung
hin: Heydrich täuschte gewisser-

Das  „Dreigestirn" in Heydrichs Protektorat:. 
Heydrich flankiert von "BdS" Böhme und Staatssekretär Frank

Foto: Ministerstvo Obrany (MO) CR-AVIS
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maßen auch sich selbst. Seinem
Selbstlob stimmte beispielsweise
Goebbels begeistert zu, nicht aber
Hitler, was für Karny u.a. aus man-
chen „Tischgesprächen“ hervor-
geht.3 „Selbstverständlich muss
der Historiker bei der Analyse der
Texte unterscheiden, was in ihnen
Ausdruck der tatsächlichen Über-
zeugung Heydrichs war und was
bloßes Instrument politischer und
propagandistischer Manipulation,
was eitle Selbsttäuschung und was
ganz einfach betrügerisches Refe-
rieren war, das seine Stellung in
der Machtelite des Dritten Reiches
festigen sollte.“4. Von einer ausge-
prägten Neigung zur Selbsttäu-
schung schreiben auch andere
Autoren, z.B. Hellmut Haasis, der
vom deutlich eingeschränkten
Realitätssinn Heydrichs in Prag,
bis hin zu Lügengebilden,
spricht.5 Auch unter Berücksichti-
gung all dieser Aspekte stellen die
zusammengestellten Schriftstücke
(nicht nur jene an Hitler) eine
enorm wertvolle historische Quelle
dar (die Dokumente in der Origi-
nalsprache Deutsch, Karnys Analy-
se in Tschechisch). Zum Großteil
handelt es sich um erstmalig ver-
öffentlichte Dokumente.

DAS „AN- UND ABSCHWEL-
LEN“ DER TODESURTEILE

Am 27. September 1941 traf Rein-
hard Heydrich in Prag ein, ließ
sofort den zivilen Ausnahmezu-
stand ausrufen und Standgerichte
installieren. Diese wurden aus-
schließlich von Gestapo-Beamten –
durchgehend Angehörige der SS –
besetzt, was völlig der allgemeinen
Rechtstradition widersprach. Eine
Welle von Verhaftungen und sofor-
tigen Hinrichtungen brach los.
Diese „Welle“ ließ Heydrich – ganz
großer Stratege – gezielt „anstei-
gen und absinken“ bzw. „an- und
abschwellen“. 4 Tage nach seiner
Ankunft schreibt er an Bormann
für Hitler: „Bezüglich der neben-
her  laufenden Standgerichtsver-

handlungen berichte ich, dass die
Zahl der Verurteilungen in der Rei-
henfolge so abgestimmt ist, dass
zunächst die Zahl der Todesurteile
eine ansteigende Tendenz zeigt
mit einem Höhepunkt gestern – 58
Todesurteile, 256 Überweisungen
an die Stapo und einem Frei-
spruch – , ...die bis Ende der
Woche auf täglich 2-3 absinken
wird, ....(um) zu zeigen, dass der
Widerstand gebrochen ist.“6 An
einer Besprechung vom 17. Oktober
1941 nahmen neben Heydrich u.a.
seine zwei Erfüllungsgehilfen teil:
Karl Hermann Frank, Deutscher
Staatssekretär beim Reichsprotek-
tor, und der Befehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD im

Protektorat (BdS), Horst Böhme.
Aus dem Protokoll: „Die politische
Entwicklung... ist unter zwei
Gesichtspunkten zu sehen: Einmal
die optische Wirkung nach außen
und zweitens die tatsächliche
Behandlung und Durchführung
nach innen. Dies ist auch der
Grund für das An- und Abschwel-
len der Standgerichtsurteile,
womit propagandistisch zum Aus-
druck gebracht wurde, dass tat-
kräftig durchgegriffen wurde und
dadurch die Sabotagetätigkeit usw.
wirkungsvoll bekämpft werden
konnte. Es war möglich, sich in

letzter Zeit auf Verurteilungen tat-
sächlicher Fälle zu beschränken.
Dabei ergab sich zwar, dass soviel
anfällt, dass das beabsichtigte
langsame, aber stetige Abschwel-
len von Verurteilungen nicht im
gewünschten Maße erreicht wird.
Aus optischen Gründen werden
darum – zunächst für 8 Tage – die
Standgerichtsurteile überhaupt
gestoppt. BdS und Stapo haben
entsprechende Vorschläge zu
machen, auf welche Weise die
trotzdem notwendigen Erschie-
ßungen und Exekutionen – nach
außen abgedeckt – durchzuführen
sind. Evtl. Überführung in ein
Lager (Mauthausen), wo bei orga-
nisiertem Fluchtversuch erschos-
sen wird, o.ä. Bei allen Vorschlägen
kommt es darauf an, dass nach
außen hin der Eindruck entsteht –
was ja auch den Tatsachen ent-
sprechen würde – dass im Protek-
torat vollkommene Ruhe
herrscht...“7

Das in der „Ostmark“ gelegene
Konzentrationslager Mauthausen
sollte ab dem 30.9.1941 einen be-
sonderen Stellenwert für das Pro-
tektorat bekommen: Mit Brief an
Gestapo-Chef Müller in Berlin gab
Heydrich die Weisung: „Wegen der
beson-ders gelagerten Verhältnisse
im Protektorat Böhmen und Mäh-
ren sind alle Personen, welche von
den....eingesetzten Standgerichten
zur Überweisung an die Geheime
Staatspolizei verurteilt werden,
ausschließlich an das Konzentra-
tionslager Mauthausen zu verbrin-
gen.“8 Es gab drei mögliche Ent-
scheidungen, die die Standgerich-
te zu treffen hatten: Todesurteil,
Überstellung an die Gestapo (und
Überweisung ins KZ), Freispruch.
Gegen das Urteil gab es keinen
Einspruch, das Urteil wurde mit
sofortiger Wirkung vollstreckt.9
In einem Rundschreiben an alle
Inspektoren und Leiter der ihm
unterstellten Behörden stellte Hey-
drich Anfang Oktober fest, dass er
seine Berufung als Auszeichnung

Fechter, Schütze, Jagdflieger - fanatischer
Sportler Heydrich im Fechter-Dress der

SS   Foto: Cvancara
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und Anerkennung für die Arbeit
der Sipo und des SD sehe. „Ich
weiß, dass mir diese Aufgabe als
SS-Mann gestellt ist, und ich
werde sie als solcher anpacken.
Selbstverständlich bleibe ich Chef
der Sicherheitspolizei und des
SD...“10 Tatsächlich sollte das Pro-
tektorat unter Heydrich eine
besondere Domäne der SS werden.
Auch die Rüstungsproduktion in
Böhmen und Mähren war gezielt
auf den speziellen Bedarf der Waf-
fen-SS ausgerichtet. Heydrichs
Protektorat verkörperte die abso-
lute Macht von Sicherheitspolizei
und SD.11

DIE BEKANNTEN UND DIE
UNBEKANNTEN OPFER

Die Verhafteten kamen aus allen
Bereichen und Bevölkerungs-
schichten. In einer langen Liste
der Hinrichtungen der ersten Tage
laut Tagesbericht der Prager Gesta-
po finden sich auf Seite 8 ein Bäk-
ker, ein Beamter, ein Redakteur,
ein Modelltischler, ein ehemaliger
Brigadegeneral, der Sekretär des
Revierrates in Kladno, ein Bankbe-
amter in Ruhe (Zusatz: Jude), ein
Automonteur, ein Installateur, ein
Typograph, ein Schlosser, ein
Bankbeamter (Zusatz: Jude), ein
Redakteur, ein Kaufmann, ein
Beamter, ein kaufmännischer
Angestellter, ein Drogist (Zusatz:
Jude); der Jüngste 24, der Älteste
58 Jahre alt.12
Neben vielen „Namenlosen“ wur-
den gezielt prominente, höchst
angesehene Tschechen ins Visier
genommen, allen voran der Mini-
sterpräsident der tschechischen,
vorgeblich autonomen Protekto-
ratsregierung Alois Elias, General
a.D. Seine sofortige Verhaftung
nach Heydrichs Ankunft am 27.
September versetzte die Bevölke-
rung in höchste Aufregung, eben-
so die Exilregierung in London.
Nur Elias und der ehemalige Pri-
mator von Prag, Klapka, kamen
„aus außenpolitischen Gründen“

nicht vors Standgericht. In einer
Blitzaktion erreichte Heydrich
einen Volksgerichtshofprozess in
Prag mit einem Sondersenat unter
Thierack, der mit einem Todesur-
teil endete.13 Am 1.10.1941 ersuchte
Heydrich Hitler, keinen Gebrauch
von seinem Gnadenrecht zu
machen. Hitler beschloss, Elias
vorläufig als „Geisel für die Ruhe
im Land zu behalten“. In seiner
ersten Geheimrede vom 2.10.
spricht Heydrich von einem „Mei-
sterstück von Untersuchung und
Aburteilung, das nur durch die
phantastische Gründlichkeit und
das politische Geschick und Ver-
ständnis des Präsidenten Dr. Thie-
rack vom Volksgerichtshof, ich
muss sagen trotz des Justizmini-
steriums, möglich war.“14 Im
November 1941 meldete sich Kon-
rad Henlein, Gauleiter des Sude-
tenlandes schriftlich bei Martin
Bormann zu Wort: Nach 40 Ver-
sammlungen in seinem Gau sei er
stets mit der Frage bestürmt wor-
den, warum Elias nicht hingerich-
tet werde. Im „alten“ Österreich
habe Kaiser Karl den tschechi-
schen Hochverräter Dr. Kramar
mit negativen Auswirkungen
begnadigt. „Die Tschechen selbst
glauben nach wie vor an einen
Endsieg der Feindstaaten und
sehen genau wie 1914 – 1918 eine
Großmütigkeit als Ausdruck der
Schwäche an. Die Tschechen wol-
len und können unsere heutige
Stärke einfach nicht begreifen und
bleiben daher auch in Zukunft die
stets Unbelehrbaren....“ Knapp vor
dem Jahreswechsel urgierte Hey-
drich selbst über Bormann bei Hit-

ler, „endgültig“ die Vollstreckung
des Volksgerichtshofurteils freizu-
geben. Auch Heydrich erinnerte
an „die Verurteilung des früheren
Aufständischen Dr. Kramar durch
die Habsburger, der nach Begnadi-
gung zu lebenslänglicher Haft bei
Gründung der Republik der erste
tschechische Präsident war.“15
Hitler blieb bei seiner Entschei-
dung. Der angesehene und belieb-
te ehemalige Legionär des Ersten
Weltkrieges (siehe Teil 4) und spä-
tere General Alois Elias war als
Ministerpräsident mit der Exilre-
gierung in London in ständigem
Kontakt gestanden. Er erlebte in
Haft noch das Attentat auf Hey-
drich, kurz darauf wurde er hinge-
richtet (19.6.1942).16

Die ersten Hingerichteten waren
zwei prominente leitende Männer
aus dem militärischen Wider-
stand, der ON.17 Sie werden hier
stellvertretend für den bürger-
lichen, nichtkommunistischen
Widerstand gewürdigt. Josef Bily
und Hugo Vojta wurden am 28.
September in den Kasernen von
Prag-Ryzyne18) wegen „Vorberei-
tung zum Hochverrat“ erschossen.
Es war Heydrichs offenes Signal an
den Widerstand. Hugo Vojta, Divi-
sionsgeneral a.D., war wie Elias
und viele andere ehemaliger tsche-
chischer Legionär. Innerhalb der
militärischen Widerstandsgruppe
koordinierte er die wichtige
Zusammenarbeit mit dem landes-
weit im nichtkommunistischen
Widerstand vernetzten Turnverein
SOKOL (der „Falke“, siehe Teil 4).
Armeegeneral i.R. Josef Bily steht
seinerseits für jene tschechischen
Soldaten, die während des Ersten
Weltkrieges bis zum Schluss in der
österreichisch-ungarischen Armee
gedient hatten, ebenso wie etwa
der Offizier Houska, der 1939 bei
der Prager Gestapo aus dem Fen-
ster in den Tod sprang (siehe Teil
4). Bily war Offizier an der russi-
schen und italienischen Front,
1917-1918 Kommandant der

Die ersten Hinrichtungen unter Heydrich :
die tschechischen Generäle Josef Bily (li.)
und Hugo Vojta Foto: MO -AVIS
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Sondergruppe „Oberstleutnant
Bily“ an der Front bei Asiago. Wie
es heißt, war er bei den ihm unter-
stellten Truppen sehr beliebt. Die
ehemaligen Soldaten, tschechische
und österreichische, hielten noch
lange nach dem Kriegsende 1918 zu
ihm Kontakt. Noch im Jahre 1937
bekam er aus Österreich eine offi-
zielle schriftliche Einladung zu
einem Veteranentreffen (zu dem er
nicht anreisen konnte). Ab Juni
1939 war er Leiter der ON, bis zu
seiner Verhaftung 1941 lebte er ein
Jahr lang in der Illegalität. Die
Hinrichtungen wurden mit oran-
ge-roten Plakaten als „Bekanntma-
chung/Oznameni“ veröffentlicht,
jeweils ein Plakat in Deutsch und
eines in Tschechisch. Neben Bily
und Vojta standen auf den Plaka-
ten noch 4 weitere Namen, mit der
Urteilsbegründung „unerlaubter
Waffenbesitz, Sabotage.“19

Wegen Sabotage hingerichtet wur-
den auch fünf Männer der Gruppe
Georg Stricker-Oldrich Stancl;
weitere Mitglieder waren Ottokar
Runa, Emil Kobrle, Bohumil
Kuchar; bei Strickers Namen stand
als Zusatz „Jude“ und als zweiter
Vorname „Israel“. Diese Gruppe
steht hier stellvertretend für den
kommunistischen Widerstand
und für die im Protektorat angeb-
lich recht geringe Sabotagetätig-
keit, wie manche Autoren schrei-
ben. Laut NS-Akt ging es um eine
„im Oktober 1941 aufgerollte Ter-
rororganisation“, um fabriksmäßi-
ge Herstellung von Brandsätzen
und Sprengkörpern. „In 6 ver-
schiedenen Fällen waren die
Brandsätze bei Sabotagehandlun-
gen erfolgreich zur Anwendung
gebracht worden. ...Der Jude Strik-
ker bezeichnet sich selbst als Kopf
der Terrorgruppe...Der Fabrikant
Stancl, der in seinem Betrieb vor-
wiegend Rüstungsaufträge aus-
führte, hat den Brandsatz durch
Versuche entwickelt ...Runa hat
sich am Ausbau des Terrorappa-
rats maßgeblich beteiligt...Koberle

ist weiterhin als Gründer bzw.
Führer von Partisanengruppen
hervorgetreten ....Kuchar hat die
Brandsätze gebrauchsfertig
gemacht...“ Über 100 davon waren
in Kuchars Wohnung gelagert.20

„...DIE ALTE HUSSITENBURG
ALT-RATIBOR, ABER AM

BESTEN THERESIENSTADT!“

Am 10. Oktober 1941 leitete Hey-
drich in Prag eine Besprechung

zur „Lösung der Judenfrage“, an
der u.a. Adolf Eichmann und sein
„Mann in Prag“, Hans Günther,
teilnahmen (zur jüdischen Bevöl-
kerung im Protektorat siehe auch
Teil 5). Zum Tagesordnungspunkt
„Ghettoisierung im Protektorat“
kam erstmals, neben dem Vor-
schlag der „alten Hussitenburg“
Alt-Ratibor (die Stadt Tabor in
Südböhmen) auch Theresienstadt
(Terezin, ca. 50 km nördlich von
Prag gelegen) zur Sprache. „Nach
Evakuierung aus diesem vorüber-

gehenden Sammellager (wobei die
Juden ja schon stark dezimiert
wurden) in die östlichen Gebiete
könnte dann das gesamte Gelände
zu einer vorbildlichen deutschen
Siedlung ausgebaut werden....da
der Boden vorzüglich für den
Gemüsebau geeignet ist...“ Die in
den zahlreichen Kasernen der alten
Festungsstadt stationierten Wehr-
machtsteile sollten abgezogen, die
tschechischen Einwohner der
Stadt ausgesiedelt werden. „Es ist

Vorsorge zu treffen, dass im Ghet-
to entstehende Seuchen nicht den
Umkreis gefährden. Die Juden dür-
fen auf keinen Fall beerdigt wer-
den.“ Der Bau eines „Krematori-
ums kleinsten Stils“ sei vorzuse-
hen. (Anmerkung: Tatsächlich
wurden zu Beginn die Toten auf
einem nahe gelegenen jüdischen
Friedhof begraben. Das spätere
Krematorium umfasste 4 Öfen.)
Im Protokoll findet sich auch eine
kurze Anmerkung zu „Zigeunern“
aus dem Protektorat: „Die zu eva-
kuierenden Zigeuner könnten
nach Riga zu Stahlecker gebracht
werden, dessen Lager nach dem
Muster von Sachsenhausen einge-
richtet ist.“ Tatsächlich wurde der

Kinderzeichnungen aus Theresienstadt:
li. von Doris Weisserova, ob. von Vladimir
Flusser, beide in Auschwitz ermordet.
Quelle: Staatl.  Jüdisches  Museum Prag
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größte Teil der Roma und Sinti aus
Böhmen und Mähren nach
Auschwitz deportiert. Über 4 500
als Zigeuner bezeichnete tsche-
choslowakische Bürger wurden ins
Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau
verbracht; nur etwa 600 von ihnen
überlebten. Davor war diese dis-
kriminierte Bevölkerungsgruppe
in Sammellagern und Zwangsar-
beitsanstalten im Protektorat kon-
zentriert worden.21 In Lety in Süd-
böhmen befand sich eines dieser
Lager.22
Aus dem Protokoll zu Heydrichs
Rede bei der Wannsee-Konferenz

vom 20.1.1942, Abschnitt betref-
fend das Protektorat: „Es ist beab-
sichtigt, Juden im Alter von über
65 Jahren nicht zu evakuieren,
sondern sie in einem Altersghetto
– vorgesehen ist Theresienstadt –
zu überstellen. Neben diesen
Altersklassen – von den am
31.10.1941 sich im Altreich und in
der Ostmark befindlichen etwa
280 000 Juden sind etwa 30% über
65 Jahre alt – finden....die schwer-
kriegsbeschädigten Juden und
Juden mit Kriegsauszeichnungen
(EK1) Aufnahme. Mit dieser 
zweckmäßigen Lösung werden mit
einem Schlag die vielen Interven-
tionen ausgeschaltet.“23

Auszug aus dem Bericht eines
Gestapo-Beamten der Dienststelle
Düsseldorf vom 9.3.1942 über eine
Besprechung, die am 6.3.1942 im
Amt IV B4 des RSHA in Berlin
stattgefunden hat:  SS-O’Stuf.
Eichmann sprach zunächst einlei-
tend über die weitere Evakuierung
von 55 000 Juden aus dem Altreich
sowie der Ostmark und dem Pro-
tektorat. In diesem Zusammen-
hang machte SS-O’Stuf. Eichmann
darauf aufmerksam, dass die gege-
benen Richtlinien, vor allem hin-
sichtlich des Alters, der Gebrech-
lichkeit usw. genauestens einzu-

halten
seien....Die
Vermeidung
...(von)
Beschwer-
den ist unter
allen
Umständen
anzustreben.
Heydrich
macht für
die Durch-
führung der
Richtlinien
in dieser
Hinsicht die
Stapoleiter
persönlich
verantwort-
lich. Damit
die einzel-

nen Stapostellen „der Versuchung,
ihnen unbequeme ältere Juden mit
abzuschieben, nicht weiter ausge-
setzt sind“, führte SS-O’Stuf. Eich-
mann aus, sei zur Beruhigung
gesagt, dass diese im Altreich ver-
bleibenden Juden höchstwahr-
scheinlich schon im Laufe dieses
Sommers bzw. Herbstes nach The-
resienstadt abgeschoben würden,
das als „Altersghetto“ vorgesehen
sei. Dies geschieht, um „nach
außen das Gesicht zu wahren.“24
Eichmanns „Zentralstelle für jüdi-
sche Auswanderung“ in Prag
bestand bis zum Kriegsende, das
„Ghetto“ Theresienstadt war ihr
unterstellt.

Miroslav Karny, der als Fachmann
für die Geschichte der tschechos-
lowakischen Juden und Theresien-
stadt gilt, weist zusammenfassend
darauf hin, dass Theresienstadt
zunächst für „Protektoratsjuden“
als Sammel- bzw. Internierungsla-
ger vorgesehen war. Die ersten
tschechischen Juden kamen am
24.11.1941 im „Ghetto“ Theresien-
stadt an, der erste Transport von
„Protektoratsjuden“ ging bereits
am 9.1.1942 in den Osten ab. Schon
vor dem Eintreffen der ersten
tschechischen Gefangenen im
„Ghetto“ kam der Gedanke einer
neuen, zusätzlichen Funktion The-
resienstadts auf. Bereits am
18.11.1941 schrieb Goebbels in sei-
nen Tagebuchaufzeichnungen von
„unvorhergesehen Schwierigkei-
ten“ bei der Abschiebung von
alten Juden aus dem Altreich und
von Heydrichs diesbezüglicher
Idee eines Altersghettos. Diese
Funktion wurde bei der Wannsee-
konferenz Anfang 1942 endgültig
für Theresienstadt festgelegt und
ab Juni 1942 für die deutschen und
die österreichischen Juden offiziell
und im größeren Umfang gestar-
tet. In Wahrheit wurden Alte und
auch Kinder aus allen inhaftierten
nationalen Gruppen (auch aus Hol-
land, Ungarn, Polen usw.) ebenso
weiterdeportiert, von insgesamt
knapp 87 000 nach dem Osten
Deportierten überlebten etwas
mehr als 3 000; sehr viele starben
bereits in Theresienstadt: 33 500.
Die Gesamtopferzahl der Juden aus
dem Protektorat (nicht nur in The-
resienstadt Internierte und von
dort Deportierte) liegt laut Karny
bei annähernd 80 000.25
Somit bestanden in der histori-
schen Festungsstadt Theresien-
stadt und dem dazugehörigen Vor-
werk (genannt die „Kleine
Festung“) bis zum Kriegsende
zwei unterschiedliche, zentrale
Internierungsstätten mit KZ-Cha-
rakter, in die auch Angehörige
zahlreicher anderer Nationen ein-

In Kellern und auf Dachböden zusammengepfercht: die Alten in The-
resienstadt. Zeichnung von Leo Haas. Quelle: Europa-Verlag
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gewiesen wurden: ab Juni 1940 das
Gestapo-Gefängnis „Kleine
Festung Theresienstadt“ und ab
24.11 1941 das „Ghetto Theresien-
stadt“, das die ganze Stadt inner-
halb der Festungsmauern ein-
nahm.26

EINE NEUE TSCHECHISCHE
PROTEKTORATSREGIERUNG

WIRD INSTALLIERT

Am 19. Januar 1942 trat die nach
Heydrichs Vorstellungen gebildete
neue Regierung an, die alte war
seit Heydrichs Antritt praktisch
nicht mehr tätig. Präsident Hacha
deklarierte sich bereits Anfang
Dezember in einer Rundfunkan-
sprache gegen die Exilregierung in
London.27 Die Anzahl der Ministe-
rien wurde auf sieben gekürzt, es
gab nur mehr einen (machtlosen)
„Regierungsvorsitzenden“ (Krejci)
anstelle des Ministerpräsidenten.
Das neu geschaffene Schlüsselmi-

nisterium für Wirtschaft und
Arbeit besetzte ein Deutscher: SS-
Oberführer Walther Bertsch.
Die größte Veränderung bedeutete
aber die Errichtung des Amtes für
Volksaufklärung. Das Amt umfass-
te Presseangelegenheiten und Pro-
paganda, Theater, Literatur, Film
etc. und wurde dem ebenfalls neu
ernannten Minister für das Schul-
wesen (Erziehungsminister) Ema-
nuel Moravec unterstellt. Dieser
ehemalige Legionär und Professor
für Kriegsgeschichte und Strategie
an der Militärhochschule Prag war
bis zum Münchner Abkommen ein
entschiedener Gegner NS-
Deutschlands und Anhänger
Benes’ gewesen. Nach der Beset-
zung der „Resttschechei“ stellte er
sich jedoch völlig auf die Seite der
Nationalsozialisten und wurde
geradezu zum Symbol extremer
Kollaboration im Protektorat. Am
26.6.1942 – einen Tag vor dem
Attentat – bekam Moravec, der in
NS-Akten abwechselnd als Erzie-
hungs- und als Propagandamini-
ster bezeichnet wird, von Hey-
drich die Weisung, nach dem Vor-
bild der Hitlerjugend tschechische
Jugendformationen auf die Beine
zu stellen ( was bis zum Kriegsen-
de insgesamt als „Flop“ bezeichnet
werden kann.) Noch am  5. Mai
1945 sollte Moravec „zur Beruhi-
gung der Bevölkerung“ eine Rund-
funkansprache halten, was in Prag
zu diesem Zeitpunkt bereits
undenkbar war. Man wollte in die
Stadt Melnik28 ausweichen, eine
Wagenkolonne setzte sich über die

Kleinseite bergauf in Bewegung.
Ein Wagen mußte anhalten, der
ganze Konvoi stand. Moravec griff
zur Waffe und erschoss sich in sei-
ner Limousine. Schon im Frühjahr
1942 war  ein Zwei-Mann-Team
tschechischer Fallschirmspringer
aus England mit dem Auftrag
eines Attentats auf Emanuel Mora-
vec abgesetzt worden, Deckname:
Tin. Die Aktion misslang, beide
Männer starben; Jaroslav Svarc im
Juni 1942 nach längerem bewaffne-
ten Kampf gemeinsam mit 6 weite-
ren Exilsoldaten in einer Prager
Kirche, Ludvik Cupal im Januar
1943 in Mähren, als er bei der Ver-
haftung durch die Gestapo Selbst-
mord beging.29 Anlässlich der
Einsetzung der neuen Regierung
hob Heydrich den zivilen Ausnah-
mezustand auf, was in seiner
Ansprache als „meine Gutwillig-
keit“ und „meine Bereitschaft“
präsentiert wurde. 30

WIE WAR DAS MIT DER KOL-
LABORATION?

Werner Gerlach, Vertreter des
Außenamtes beim Reichsprotek-
tor, kommentierte im Februar 1942
die Reaktionen der Bevölkerung
auf die Einsetzung der neuen
Regierung. „Ganz besonders ange-
griffen wurde der Erziehungsmini-
ster Moravec, gegen den stärkste
Hasseinstellung besteht. Seine
Ernennung ist schlimmer, als
wenn ein deutscher Erziehungsmi-
nister ernannt worden wäre...“31
Es war besonders der Zugriff auf
die Jugend, der die Bevölkerung
gegen Moravec so aufbrachte. In
der Öffentlichkeit stehende und
tätige Kollaborateure wie Moravec
hatten natürlich die Möglichkei-
ten, viel Negatives zu bewirken,
erst recht eine ganze Regierung,
auch wenn ihre Rechte stark
beschränkt waren. Im Gegensatz
zu der Regierung unter Alois Elias
konnte die neue, unter Heydrich
installierte zu Recht als Kollabora-
tionsregierung bezeichnet werden.

Die Exilsoldaten Jaroslav Svarc (li.) und
Ludwik Cupal -  mit dem Attentat auf

Emanuel Moravec beauftragt. Fotos: li.
MNO-AVIS, re. Cvancara

Auf dem Festungswall des „Ghettos -The-
resienstadt“ - Zeichnung aus dem Jahr

1943  Quelle: Europa Verlag
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Ein solcher „öffentlicher“ Kollabo-
rateur war schon vor Moravec der
Chefredakteur Karel Laznovsky; er
gehörte zu der Gruppe tschechi-
scher Journalisten, die ausdrück-
lich einen pronazistischen Kurs
verfolgten und die deutsche Pro-
tektoratspolitik unterstützten. Er
wurde bei einem Empfang am 18.
September 1941 beim Ministerprä-
sidenten Elias mit dort gereichten
Brötchen vergiftet. Laznovsky galt
als einer der Schöpfer der Kollabo-
rationsideologie im Protektorat
(siehe Teil 5).

Nicht selten wird bis heute das
Bild von „wenig Widerstand und
Sabotage und umso mehr Kollabo-
ration“ für das Protektorat Böh-
men und Mähren heraufbeschwo-
ren. Ja, es gab auch Kollaboration,
so wie in allen anderen besetzten
Ländern auch, wobei die spezifi-
schen Verhältnisse in jedem ein-
zelnen Land des NS-Einflussbe-
reichs höchst unterschiedlich
waren. Neben den öffentlichen
Symbolfiguren wie Moravec und
Laznovsky waren es meist unauf-
fällige Einzelpersonen. So wie es
vielfach den individuellen, nicht
organisierten Widerstand gab, gab
es auch die „individuelle Kollabo-
ration“. In allen besetzten Ländern
haben Spitzel und Denunzianten
aus der Bevölkerung verheerende
Spuren hinterlassen. Materielle
Gier, Böswilligkeit gegenüber
Nachbarn, persönliche Rache,
auch Geltungssucht, bodenlose
Dummheit und Feigheit etc. waren
im Protektorat und anderswo die
Motive. Und es gab kapitale Verrä-
ter wie den Exilsoldaten und Fall-
schirmspringer Karel Curda, der
die eigenen Kameraden durch sei-
nen Verrat in den Tod schickte.
Curda meldete sich völlig freiwil-
lig bei der Gestapo, niemand war
ihm und den anderen auf der Spur.
Davor hatte er bereits einen Brief
losgeschickt, der tagelang nicht
beachtet worden war, denn es gab
zu diesem Zeitpunkt eine wahre

Flut von abenteuerlichen Hinwei-
sen. Er kassierte eine extrem hohe
Belohnung, die für die Ergreifung
der Täter des Attentats auf Rein-
hard Heydrich vom 27. Mai 1942
ausgesetzt worden war (siehe in
der Fortsetzung).32 Neben solchen
freiwilligen Verrätern wie Curda
gab es viele, die zu Spitzeldiensten
erpresst wurden, mit Drohungen
den Familien gegenüber und mit
Gewalt. Zahlreiche Versuche, sich
von der Gestapo wieder zu lösen,
eine Mitarbeit nur vorzutäuschen
etc. endeten in den für das Protek-
torat bekannt gewordenen Fällen
fast ausnahmslos mit dem Tod.

Und schließlich war da noch die
„Vlajka“ (Flagge). Von Beginn an

formierten sich einige faschisti-
sche Grüppchen im Protektorat,
das faschistische Lager machte
etwa 5% der Bevölkerung aus. Die
Vlajka stand bald im Vordergrund;
sie verfügte über Formationen
nach Vorbild der SA, die so genan-
ten Svatopluk-Garden (SG). Sie
ging von Grundsätzen des italieni-
schen Faschismus und der natio-
nalsozialistischen Ideologie aus
und wurde zum Synonym der
tschechischen Kollaboration.
Schon in den 20er Jahren agierte in
der Tschechoslowakei eine kleine
faschistische Gruppe, die NOF.33
Es kam sogar zu einer Art Putsch-
versuch seitens der NOF. Nach
Errichtung des Protektorats gin-
gen jedoch nicht wenige ihrer Mit-

glieder in den Widerstand.34 Nach
den Vorstellungen der NS-Besatzer
sollte die Vlajka im politischen
Leben des Protektorats als Störfak-
tor wirken und gleichzeitig die
Bevölkerung auf eine prodeutsche
Linie ausrichten. Eine Nachrich-
tenabteilung, die direkt der Gesta-
po zuarbeitete, wurde geschaffen
und die Leitung der Vlajka ordnete
allen ihren Mitgliedern an, Infor-
mationen betreffend Juden, Kom-
munisten, Benes-Anhänger, illega-
le Flugblätter, Flüsterpropaganda
u.v.a.m. an die Gestapo weiterzu-
geben; der politische Einfluss der
Vlajka erreichte jedoch niemals
das Ausmaß, das sich ihre Mitglie-
der erhofft hatten.35

Die weitere
Karriere der
Vlajka verlief
ganz anders,
als zu erwarten
gewesen wäre.
Heydrich ver-
hängte laut
seinem vor-
letzten Bericht
an den „Füh-
rer“ vom
16.5.1942 sogar

vorübergehend
ein Betäti-

gungsverbot über die umtriebige
Truppe. „Die völkischen Splitter-
gruppen, insbesondere die Vlajka,
erhielten von mir ein dreimonati-
ges Betätigungsverbot, weil sie
unter Anwendung nationalsozia-
listischer Parteigedanken eine
Stärkung des tschechischen Ele-
mentes anstrebten. Feindliche
Bemerkungen und Maßnahmen
gegen den Minister Moravec waren
der äußere Anlass zu dieser Maß-
nahme.“36 Für die Vlajka, die ne-
ben Elementen des italienischen
Faschismus und des deutschen
Nationalsozialismus letztlich auch
einen tschechischen Nationalis-
mus vertrat, war der zutiefst antit-
schechisch auftretende Moravec
nicht akzeptabel. Schon Monate

Faschistische tschechische Formation "Vlajka" 
am Prager Moldauufer. Foto: MO-AVIS
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davor hatte die Vlajka Heydrich
schwer verärgert: In seinem Lage-
bericht vom 30.12.1941 schrieb er
unter Punkt 8): „In der der Führer-
Rede folgenden Nacht hatten ille-
gale Tschechen, so genannte natio-
nalsozialistische Kräfte versucht,
das Wilson-Denkmal zu stürzen.
Ich habe diesen Versuch verhin-
dern lassen und habe in der näch-
sten Nacht durch eigene Kräfte
ordnungsgemäß das Wilson-Denk-
mal abtragen und durch ein Schild
feststellen lassen, dass die Abtra-
gung ordnungsmäßig auf Befehl
des Stellv. Reichsprotektors erfolgt
ist.“37 Gemeint war die Führer-
Rede anlässlich der Kriegserklä-
rung an die USA vom 11.12.1941.
Das Denkmal des amerikanischen
Präsidenten Thomas Woodrow
Wilson stand vor dem gleichnami-
gen Bahnof im Stadtzentrum, der
Bahnhof wurde bald nach der
deutschen Besetzung in „Haupt-
bahnhof“ umbenannt, das Denk-
mal jedoch blieb bis zum Dezem-
ber 1941 stehen. Präsident Wilson
hatte die Gründung der Tsche-
choslowakei befürwortet
(28.10.1918). Die Vlajka-Mannschaft
passte Heydrich nicht ins Konzept.
Nur er hatte zu entscheiden, ob,
wie und wo agitiert wurde, und
das „ordnungsgemäß“. Nach Hey-
drichs Tod ging es mit der Vlajka
weiter bergab. Ihre Mitglieder
wurden zum Teil zur Zwangsarbeit
ins „Reich“ verschickt, der Vlajka-
„Führer“ Josef Rysa-Rozsevac fand
auch bei Staatssekretär Frank
letztlich keinen Anklang. Er störte
die „Ruhe im Raum“ dort, wo sie
Frank nicht gestört haben wollte,
er griff weiterhin den Erziehungs-
und Propagandaminister an u.dgl.
Rysa-Rozsevac wurde schließlich
auf Franks Anordnung im Dezem-
ber 1942 in das KZ Dachau ver-
bracht, wo er – immerhin als
„Ehrenhäftling“ – das Kriegsende
erlebte. Im Jahre 1946 wurde er
verurteilt und hingerichtet.38

ALLTAG, SD-STIMMUNGSBE-
RICHTE UND DIE „NAHER-

WARTUNG“ DER TSCHECHEN 

Amtlich gab es keine Tschechoslo-
waken mehr und auch keine
Tschechen. Die tschechische
Bevölkerung bestand seit März
1939 aus so genannten Protekto-
ratsangehörigen, die im Land
lebenden Deutschen waren zu
Deutschen Reichsangehörigen
geworden. Der Alltag im Protekto-
rat war von der täglichen Demon-
stration der Macht seitens der NS-
Besatzer bestimmt, das zeigte sich
in den kleinen Dingen des Alltags
und ebenso in den großen Auftrit-
ten und NS-Aufmärschen, bei
öffentlich wahrnehmbaren Verhaf-
tungen und
besonders dann,
wenn wieder grell
orange-rote
„Bekanntmachun-
gen“ plakatiert wur-
den. Das äußere
Erscheinungsbild
v.a. der Städte war
seit Beginn des Pro-
tektorats völlig ver-
ändert: zweispra-
chige Beschriftun-
gen und Kundma-
chungen, Fahnen
und Hakenkreuze,
NS-Presse in den Kiosken und
überall Uniformen; daneben waren
es besonders Propaganda-Plakate,
die die Städte überschwemmten,
wie in anderen besetzten Ländern
auch; „für Europa“, „für die neue
Ordnung in Europa“ „gegen Bol-
schewismums und Plutokratie“
und sehr häufig Plakate mit dem
Großbuchstaben „V“. In Böhmen
und Mähren war zunächst vom
Widerstand das „V“ für das tsche-
chische Wort „Vitezstvi“ (Sieg)  in
Flugblättern etc. verwendet wor-
den. Das änderte sich, als die NS-
Machthaber im Protektorat das V-
Zeichen – das ja vorrangig als das
„victory“-Zeichen der Briten
bekannt war – für die eigenen

Zwecke, den eigenen (End)Sieg
vereinnahmten.
Selbstverständlich wurde auch
hier die Winterhilfe u.a. mit Plaka-
ten stark beworben. Boxen in Form
übergroßer Postkästen standen
herum, (deutsche) Bücher für die
Soldaten an der Front sollten ein-
geworfen werden. In seinem Lage-
bericht für Hitler vom 30.12.1941
machte sich Heydrich u.a. zum
Thema „Wintersachen-Hilfe des
Reiches“ über den tschechischen
Präsidenten Hacha lustig, der
gefragt habe, ob er auch seinen
Pelz (er habe nur einen) mit abge-
ben müsse. (Erst) als Staatsekretär
Frank verneinte, soll Hacha zuge-
stimmt und den Aufruf zur
Sammlung an die Tschechen

unterschrieben haben.39 Nach
Heydrichs Informationen hat die
tschechische Bevölkerung prozen-
tual nur ein Viertel des Sammeler-
gebnisses der deutschen Bevölke-
rung im Protektorat erbracht, und
das unter Druck. In einem Brief an
Hacha unterließ Heydrich schließ-
lich eine diesbezügliche Anmer-
kung (der Briefentwurf ist auch
erhalten geblieben), und unter-
strich stattdessen „die Bereitwil-
ligkeit und den Opfersinn gerade
der einfachen und arbeitenden
Bevölkerung, die – das möchte ich
hier besonders anerkennen – von
dem wenigen, was sie besitzt,
ihren Beitrag lieferte“(– was im
Übrigen gar nicht feststellbar war).

Kriegsbeute sowjetischer Panzer - im Hintergrund li. ein
Pavillon des historischen Prager Messegeländes 

Foto: MO-AVIS
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Heydrich ließ keine Gelegenheit
aus, seine Zielgruppe, die „einfa-
chen Arbeiter“, herauszustreichen
und sie seines Wohlwollens zu ver-
sichern.40
Am 20. April 1942 übergab Präsi-
dent Hacha einen Lazarettzug als
Geburtstagsgeschenk „aller
Bewohner des Protektorats“ an den
„Führer“. Heydrich übernahm auf
dem Prager Hauptbahnhof das
sperrige Präsent, das Ereignis
wurde auf Fotos festgehalten. Im
Protektorat begann sofort der Flü-
sterwitz zu kursieren, dass Hitler
gesundheitlich wirklich schon

sehr schlecht dran sein müsse,
wenn er für sich einen ganzen
(Lazarett)Zug braucht.41

Die größte, allgemein zugängliche
„Kulturaktion“ der Heydrich-Ära
war die Ausstellung „Das Sowjet-
Paradies“. Die Propagandaausstel-
lung wurde Ende Februar 1942 auf
Heydrichs Veranlassung von Wien
nach Prag geholt. Elende Lebens-
bedingungen in der UDSSR und
die „Bedrohung durch den Bol-
schewismus“ sollten der Bevölke-
rung suggeriert werden. Auch
erbeutetes sowjetisches Kriegsge-

rät wurde zur Schau gestellt. Auf
Grund massenhaft organisierter
Besuchergruppen stieg die Besu-
cherzahl innerhalb von 4 Wochen
auf eine halbe Million an. Tsche-
chische Besucher beurteilten die
Ausstellung zum Großteil als reine
Nazi-Propaganda. 42 Aus einer
Vielzahl von Tagesberichten des
Sicherheitsdienstes und anderen
Schriftstücken geht klar hervor,
dass die Mehrzahl der Tschechen
generell den deutschen Wehr-
machtsberichten nicht glaubte,
die Siegesmeldungen sehr skep-
tisch aufnahm und  einen
Zusammenbruch Hitler-Deutsch-
lands und einen baldigen Sieg der
Alliierten nicht nur erhoffte, son-
dern fest darauf vertraute, und das
nicht erst nach dem Kriegseintritt
der USA im Dezember 1941. „Die
Tschechen glauben nach wie vor
an den Endsieg der Feindstaa-
ten...“, schreibt z.B. auch Konrad
Henlein im November 1941 an Mar-
tin Bormann (siehe weiter oben).
Diese ausgeprägte Naherwartung
der Bevölkerung wurde immer
wieder von NS-Seite festgestellt.

Aus dem Tagesbericht des SD-
Leitabschnitts Prag zur Stimmung
der Tschechen und anderen Ereig-
nissen im Protektorat vom
26.5.1942, einen Tag vor dem
Attentat auf Heydrich: „Die Stim-
mung der Tschechen ist auch
weiterhin gleichbleibend deutsch-
feindlich. Den Sondermeldungen
wird entweder keine besondere
Beachtung oder kein Glauben
geschenkt. Man ist nach wie vor
von einem noch in diesem Jahre
erfolgenden Zusammenbruch des
Reiches überzeugt...“43 Monate
früher war es nicht anders: „...dass
die Einbeziehung der USA in den
Krieg eine für Deutschland unheil-
volle Entwicklung darstellt...die
japanischen Erfolge werden baga-
tellisiert....“ „Im Vordergrund des
Interesses...steht die weitere Kür-
zung einzelner Lebensmittel...
Man sieht darin einen weiteren

Beweis dafür, dass Deutschland
noch in diesem Jahr zusammen-
brechen werde...“44 Auch am
19.5.1942 stellt der Prager SD wie-
der „eine Versteifung der deutsch-
feindlichen Haltung“ fest.45 „Die
Tschechen waren unerschütterlich
sicher, dass ihre Republik wieder
auferstehen würde“, schreibt dazu
Haasis.46

Diese Naherwartung, die Zuver-
sicht in ein baldiges Ende der NS-
Diktatur, brachten auch zahlreiche
tschechoslowakische Exilsoldaten
aus England mit, als sie ab Herbst
1941 mit dem Fallschirm in ihrer
Heimat abgesetzt wurden, darun-
ter zwei, die zum Attentat auf
Reinhard Heydrich bestimmt
waren.

(Fortsetzung folgt)

Ich danke Herrn Oberstleutnant
Dr. Eduard STEHLIK sehr herz-
lich für die Beantwortung vieler
Detailfragen und die allgemeine
Unterstützung. Dr. Stehlik ist am
Heeresgeschichtlichen Institut
Prag tätig; er ist Historiker und
lehrt an der Karlsuniversität Prag.

QUELLEN

Miroslav Karny, Jaroslava Miloto-
va,  in Zusammenarbeit mit Mar-
gita Karna, Protektoratni Politika
Reinharda Heinricha, Tiskova,
edicni a propagacni sluzba, Prag
1991

Michal Burian, Ales Knizek, Jiri
Rajlich, Eduard Stehlik, Hrsg.
Ministerstvo Obrany CR (Verteidi-
gungsministerium der Tschechi-
schen Republik)-AVIS (Hg.),
Attentat - Operace Anthropoid
1941-1942, Prag 2002

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

"Das Reich siegt - auf allen Fronten für
Europa!" - NS-Propaganda im Protektorat

Foto: MO-AVIS
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PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHREN

Miroslava Benesova, Vojtech Blo-
dig, Marek Poloncarz (Petr Liebl),
Die kleine Festung Theresienstadt
1940-1945, Gedenkstätte Theresien-
stadt/Terezin, 1996

Hellmut Haasis, Tod in Prag. Das
Attentat auf Reinhard Heydrich.
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg,
2002

Miroslav Ivanov, Der Henker von
Prag, Das Attentat auf Heydrich,
edition q, Berlin 1993

FOTOS

- Ministerstvo Obrany (MO) CR
(Verteidigungsministerium der
Tschechischen Republik) - AVIS, 
- Jaroslav Cvancara, Akce atentat,
Magnet-press Prag, 1991
- Staatliches Jüdisches Museum
Prag, Detske kresby z koncentrac-
niho Tabora Terezin (Kinderzeich-
nungen aus dem Konzentrationsla-
ger Theresienstadt), Prag, ohne
Jahresangabe
- Rat der jüdischen Gemeinden in
Böhmen und Mähren (Copyright
1965), Europaverlag Wien (Copy-
right 1968, aus dem Englischen
übersetzt), Theresienstadt

ANMERKUNGEN

1 Frank nimmt bereits 1940 in seiner
„Denkschrift über die Behandlung des
Tschechen-Problems und die zukünf-
tige Gestaltung des böhmisch-mähri-
schen Raumes“  vom August 1940
unter der Überschrift „Grundsatz Zuk-
kerbrot und Peitsche“ diese für das
Protektorat besonders unter Heydrich
oft ins Treffen geführte „Methode“
vorweg. Dokumentensammlung von
Vaclav Kral, Die Vergangenheit warnt,
Orbis Prag 1960, Seite 71
2 Miroslav Karny et.alt., Protekoratni
politika Reinharda Heydricha, Tisko-
va, edicni a propagacni sluzba, Prag
1991

3 „Jedenfalls ist die Gefahr seitens des
Tschechentums....gänzlich überwun-
den. Heydrich operiert erfolgreich. Er
spielt mit den Tschechen Katz und
Maus, und sie schlucken alles, was er
ihnen vorlegt....“ aus Goebbels’ Tage-
buchaufzeichnungen von 15.2.1942 in:
Karny, S. 227f
4 Karny, S. 8
5 Hellmut Haasis, Tod in Prag, Das
Attentat auf Reinhard Heydrich,
Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 2002,
S. 46, 60
6 Karny, S. 95
7 Karny, S. 139
8 Karny, S. 91
9 Michal Burian, Ales Knizek, Jiri
Rajlich, Eduard Stehlik, Ministerstvo
Obrany CR (Verteidigungsministeri-
um der Tschechischen Republik)-AVIS
(Hrsg.) Atentat – Operace Anthropoid
1941-1942, Prag 2002, S. 24
10 Karny, S. 125
11 Gespräche der Verfasserin mit Edu-
ard Stehlik
12 Karny, S. 282, Abbildung 5 (Faksimi-
le)
13 Im August 1942 wurde Otto Thie-
rack Reichsjustizminister, sein Nach-
folger beim Volksgerichtshof wurde
Roland Freisler.
14 Karny, S. 92, 97, 111f
15 Karny,  S. 185f, 194
16 Ministerstvo Obrany (MNO) CR –
AVIS, S. 25
17 ON: Obrana Naroda/Verteidigung
der Nation; in deutschen Texten wird
diese Widerstandsgruppe oft mit
„Nationale Verteidigung“ übersetzt,
was „Narodni Obrana“, also NO
bedeuten würde. Relevant jedenfalls
ist, dass die ON in den NS-Akten
offenbar durchgehend als „die Mili-
tärorganisation“ bezeichnet wird.
18 heute Standort des Prager Flugha-
fens
19 Ministerstvo Obrany CR-AVIS, S. 26
sowie Gespräche d. Verf. mit E. Stehlik
20 Karny 153f, 290 mit Abb. 13 (Faksi-
mile)
21 Karny, S.129ff. Zu „Zigeuner“ auch:
Miroslava  Benesova, Vojtech Blodig,
Marek Poloncarz (Petr Liebl), Die Klei-
ne Festung Theresienstadt“ 1940 –
1945, Gedenkstätte Theresienstadt/

Pamatnik Terezin, 1996, S. 12
22 Lety stand in letzter Zeit unter
massiver Kritik auch aus dem Aus-
land: Anstelle zumindest einer
Gedenktafel o.ä. am Standort des NS-
Zigeunerlagers befindet sich ebendort
eine Schweinemast eines Privatbetrei-
bers.
23 Karny, S 207.
24 Karny, S. 232
25 Karny, S. 32f und Karny in: Benz
et.alt. (Hg.), Enzyklopädie des Natio-
nalsozialismus, Stuttgart 1997, S. 656f
26 Zu Theresienstadt siehe ausführ-
licher Bericht d. Verf. in „betrifft
widerstand“ 53/07/2001 S 6ff
27 Karny, S. 195
28 Malerische Kleinstadt am
Zusammenfluss von Moldau und Elbe
29 Ministerstvo Obrany CR-AVIS, S.
51, 56, 59 sowie Gespräche der Verf.
mit E. Stehlik
30 Karny, S. 205
31 Karny, S. 229
32 Miroslav Ivanov, Der Henker von
Prag, Das Attentat auf Heydrich,  edi-
tion q, Berlin 1993, S. 347ff
33 NOF  Narodni obec fasisticka –
Nationale Faschistische Gemeinde
34 Einer der führenden NOF-Männer,
Dr. Jan Karlik, wurde 1944 in
Theresienstadt („Kleine Festung“) als
Widerstandskämpfer hingerichtet.
35 Ministerstvo Obrany CR-AVIS, S. 13
36 Karny, S.  246
37 Karny, S.  197
38 Zu NOF, Vlajka,  Emanuel Moravec,
Gespräche d. Verf.  mit E. Stehlik
39 Karny, S. 200
40 Karny, S. 211f
41 Ministerstvo Obrany CR-AVIS, S. 57
42 Ebenda, S. 53
43 Karny, S. 262
44 Karny,  S. 192, SD-Bericht vom
16.12.1941 und S. 236, SD-Bericht vom
24.3.1942
45 Vaclav  Kral, Die Deutschen in der
Tschechoslowakei 1933 – 1947, Prag
1964, S. 472f bei Haasis, S. 44
46 Haasis, S. 44
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„Ich kann mich noch erinnern“,
meinte 1970 die damals 85jährige
Maria Schwenk, „dass im Lager
Ravensbrück im März 1944 15 weibli-
che Häftlinge ausgewählt wurden, die
dann mit der Aufseherin Emma Raabe
nach Schloss Mittersill und Schloss
Lannach kamen. […] Wir mussten
uns auf der Lagerstraße in Ravens-
brück aufstellen, und dann suchte der
Kommandant die Leute aus. […] Von
Schloss Mittersill aus kam ich mit
noch acht Häftlingen, es waren alles
Frauen, nach Schloss Lannach.“1
Maria Schwenk stammte aus der
Umgebung von Konstanz
(Deutschland), wo sie Mitglied der
Zeugen Jehovas war. Unmittelbar
nach der Machtübernahme der
Nationalsozialisten in Deutsch-
land 1933 setzte die Verfolgung die-
ser Religionsgemeinschaft ein.2 Im
Erlass des Preußischen Innenmini-
steriums zum Verbot der Vereini-
gung heißt es: 
„Die Internationale Bibelforscher-
vereinigung und die ihr angeschlosse-
nen Nebenorganisationen betreiben in
Wort und Schrift unter dem Deck-
mantel angeblich wissenschaftlicher
Bibelforschung eine unverkennbare
Hetze gegen die staatlichen und kirch-
lichen Einrichtungen. Indem sie beide
als Organe des Satans bezeichnen,
untergraben sie die Grundpfeiler völ-
kischen Gemeinschaftslebens. […]
Zur Aufrechterhaltung der öffent-
lichen Ordnung und Sicherheit ist
daher ihre Auflösung zum Schutze
von Volk und Staat geboten.“3
Mitglieder der Zeugen Jehovas
wurden in der Folge in „Schutz-
haft“ genommen. Männer, die den
Wehrdienst verweigerten, wurden
ab 1939 zum Tode verurteilt und
hingerichtet. 
Maria Schwenk wurde wegen ihrer

religiösen Überzeugung im
Dezember 1939 in Konstanz verhaf-
tet und ins Frauenkonzentrations-
lager Ravensbrück überstellt, von
wo sie am 24. März 1944 per Bahn
zuerst nach Mittersill und von dort
weiter nach Lannach kam. Zu die-
sem Zeitpunkt war sie bereits 59
Jahre alt. Andere Lannacher Häft-

lingsfrauen hatten ähnliche Bio-
grafien und Wege hinter sich. 

Waren die Nationalsozialisten
anfangs bestrebt, die „Bibelfor-
scher“, wie die Zeugen Jehovas
genannt wurden, durch Abschwö-
ren von ihrem Glauben „umzuer-
ziehen“, so sollte sich dies mit der

Aufstellung der in Mittersill eingetroffenen Frauen
Quelle: Archiv Museum Mauthausen
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Fortdauer des Krieges ändern. Die
Nationalsozialisten erkannten in
den Bibelforschern „treue“
Arbeitssklaven, die anders als
andere KZ-Häftlinge im Zwangsar-
beitssystem nicht an Flucht oder
Sabotage dachten. So meinte etwa
Heinrich Himmler 1943 in einem
Brief an den Leiter des SS-Wirt-
schaftsverwaltungshauptamtes
und damit Herr über die Arbeits-
sklaven in den Konzentrationsla-
gern, SS-Standartenführer Oswald
Pohl: 
„Ich ersuche den Einsatz der Bibelfor-
scher und Bibelforscherinnen in der
Richtung zu lenken, dass sie alle in
Arbeiten kommen – in der Landwirt-
schaft z.B. –, bei denen sie mit Krieg
und allen ihren Tollpunkten nichts zu
tun haben. Hierbei kann man sie bei
richtigem Einsatz ohne Aufsicht las-
sen; sie werden nie weglaufen. Man
kann ihnen selbständige Aufträge
geben, sie werden die besten Verwalter
und Arbeiter sein.“4

Schloss Lannach wurde im Juli
1943 vom Verein Ahnenerbe gepach-
tet.5 Diese vom Reichsführer SS
Heinrich Himmler, Richard Walter
Darré und Hermann Wirth 1937
gegründete Forschungsgemein-
schaft war ursprünglich für das
Studium der germanischen Vorge-
schichte und der deutschen Volks-
kunde konzipiert worden, wandte
sich aber bald schon der kriegsbe-
dingten „Forschung“ zu und
umfasste rund vierzig Abteilun-
gen. So betrieben etwa SS-Ärzte
im Rahmen des Ahnenerbe-Instituts
Wehrwissenschaftliche Zweckfor-
schung Menschenversuche in den
Konzentrationslagern Dachau oder
Natzweiler.6
Eine Abteilung der Forschungsein-
richtung Ahnenerbe war das 1943
gegründete Sven Hedin Institut für
Innerasienforschung, das 1943 in
Mittersill angesiedelt wurde und
dessen Aufgabe es war, geeignete
Pflanzensorten für den Anbau in
eroberten und klimatisch wenig

begünstigten Gebieten zu züchten.
Das unter der wissenschaftlichen
Leitung des in Jena habilitierten
Botaniker Heinz Brücher stehende
Institut nutzte die großen land-
wirtschaftlichen Flächen Lannachs
für Testzwecke, wo 1944 Ölpflan-
zen und Getreide aus Tibet und der
Sowjetunion angebaut wurde.7

Da es ab dem Jahr 1942 zu einem
Arbeitskräftemangel in der auf
Hochtouren laufenden Rüstungs-
industrie kam und zudem durch
die militärischen Rückschläge
Schwierigkeiten bei der „Rekrutie-
rung“ ausländischer Arbeitskräfte
entstanden, waren KZ-Häftlinge
bald die letzten verfügbaren
Arbeitskräftereserven des Dritten
Reiches, was dazu führte, dass eine
Vielzahl von KZ-Außenlagern
errichtet wurden. Zwei von den
rund siebzig Außenlagern des KZ
Ravensbrück wurden auch in der
damaligen „Ostmark“, in St. Lam-
brecht (Steiermark) und Mittersill
(Salzburg), das wiederum eine
Außenstelle in Lannach in der
Steiermark hatte, errichtet.8
Dass in beiden Lagern nur Bibel-
forscherinnen interniert wurden,
dürfte seinen Grund vor allem
darin gehabt haben, dass – wie von
Heinrich Himmler vorgeschlagen
– diese für landwirtschaftliche
Arbeiten ohne große Aufsicht ver-
wendet werden konnten. So ist
etwa überliefert, dass die SS-Auf-
seherin in Lannach bald abberufen
wurde, ohne dass ihre Stelle nach-
besetzt worden wäre.9 Auch in St.
Lambrecht war lediglich eine SS-
Aufseherin anwesend, die eher for-
male Aufgaben erfüllte.10 Das
führt auch dazu, dass von den
Häftlingsfrauen die Außenlager St.
Lambrecht und Lannach – wo es
neben besserer Verpflegung auch
keine Misshandlungen gab – im
Vergleich zum Stammlager
Ravensbrück als positiv bewertet
wurden. So berichtete die aus
Pforzheim stammende Bibelfor-

scherin Ida Bartosch: 
„Die Häftlinge in Ravensbrück wur-
den allgemein schlecht behandelt. Oft
wurden sie mit Ochsenziemer miss-
handelt. Ich persönlich habe 25 
Stockhiebe bekommen und dann
bekam ich einmal 25 Eimer eiskaltes
Wasser über den Leib gegossen. Da-
raufhin wurde ich lange im Kranken-
haus behandelt[…]. Für mich war es
eine Erlösung, als ich von Ravens-
brück nach Schloss Lannach überführt
wurde. Dort mussten wir zwar schwer
arbeiten, aber die Behandlung war
gut.“11

Die Arbeiten, die die neun aus
Deutschland, Polen und Tsche-
chien stammenden Häftlinge in
Lannach gemeinsam mit den sieb-
zehn italienischen, englischen und
russischen Kriegsgefangenen ver-
richten mussten, waren landwirt-
schaftliche Tätigkeiten aber auch
Arbeiten im Labor.

Als in den letzten Wochen der
nationalsozialistischen Herrschaft
allerorts Spuren beseitigt wurden
und die großen KZ Außenlager in
der Steiermark (Peggau, Aflenz
und Eisenerz)12 aufgelöst und die
Häftlinge in Märschen nach Maut-
hausen evakuiert wurden, blieben
die beiden Frauenlager, die seit
dem 15. September 1944 unter der
Verwaltung des KZ Mauthausen
standen, weiter bestehen. Erst als
die Rote Armee am 9. Mai 1945
Lannach erreichte, war – wie
Maria Schwenk berichtete – auch
für sie die nationalsozialistische
Herrschaft zu Ende. 
„Als die Russen auf das Schloss
kamen, wurden wir freigelassen. Wir
hatten eine Frau aus Regensburg, die
russisch sprach. Sie erklärte, wir seien
als Zeugen Jehovas Häftlinge. Die Rus-
sen ließen uns gehen. Dann sind wir
alle nach Mauthausen. […] In diesem
Lager haben wir noch einige Wochen
auf die Entlassungspapiere
gewartet.“13
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Nachgeschichte: Während die KZ-
Häftlinge in ihre Heimat zurück-
kehrten, ging der Leiter des Lan-
nacher Instituts, Heinz Brücher,
nach Argentinien, wo er Professor
für Pflanzengenetik wurde.
Anfang der 1970er Jahre ermittelte
die Zentrale Stelle der Landesju-
stizverwaltungen in Ludwigsburg
wegen NS-Verbrechen in den
Außenlagern Mittersill und Lan-
nach. Da keine der damals noch
lebenden Häftlingsfrauen Zeugin
eines Tötungsverbrechens gewor-

den war, wurden die Ermittlungen
bereits Mitte des Jahres 1971 wieder
eingestellt. 1947 wurde im Schloss
die „Lannacher Heilmittel
GesmbH“ gegründet, deren Mehr-
heitsanteile 1966 von Leopold und
Hannelore Bartenstein übernom-
men wurden. Im Jahr 1980 über-
nahm deren Sohn, Martin Barten-
stein, die Geschäftsführung.14
Dass im Schloss einst ein Außenla-
ger bestanden hat, wurde „verges-
sen“.  1966 war das Wissen um die-
sen Teil der Geschichte des Schlos-
ses in Lannach aber noch vorhan-
den. Dies zeigt ein Schreiben der
Bezirkshauptmannschaft Deutsch-
landsberg an das Internationale
Rote Kreuz, wo festgehalten

wurde, dass „vom Jahre 1944 bis
zum Kriegsende (Mai 1945) etwa 10
weibliche Häftlinge zu Arbeiten
auf den landwirtschaftlichen Lie-
genschaften […] eingesetzt
waren.“

ANMERKUNGEN

1 Zeugenaussage Maria Schwenk vor
dem Kriminalkommissariat Konstanz
vom 30. April 1970.
2 Allgemein dazu: Detlev Garbe, Zwi-
schen Widerstand und Martyrium.

Die Zeugen Jehovas im „Dritten
Reich“, München 1999; Hans Hesse /
Jürgen Harder, „… und wenn ich
lebenslang in einem KZ bleiben müs-
ste …“ Die Zeuginnen Jehovas in den
Frauenkonzentrationslagern Morin-
gen, Lichtenburg und Ravensbrück,
Essen 2001.
3 Franz Zürcher, Kreuzzug gegen das
Christentum, Zürich / New York 1938,
S. 75 - 77, zitiert nach Anita Farkas,
Geschichte(n) ins Leben holen. Die
Bibelforscherinnen des Frauenkonzen-
trationslagers St. Lambrecht, Graz
2004, S. 24.
4 Faksimile des Briefes vom 6. Jänner
1943 in: Farkas, Geschichte(n) ins
Leben holen, S. 34f.
5 Bertrand Perz, Lannach, in: Wolf-
gang Benz / Barbara Distel (Hrsg.), Der
Ort des Terrors  [im Druck]. Der Text

wurde mir von Bertrand Perz freundli-
cherweise zur Verfügung gestellt.
6 Allgemein: Michael H. Kater, Das
„Ahnenerbe“ der SS 1935-1945.  Ein
Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten
Reiches, Stuttgart 1974; Wolfgang
Benz, Das Konzentrationslager als
Experimentierfeld oder: Die Karriere
des Dr. med. Sigmund Rascher, in:
Wolfgang Benz, Herrschaft und
Gesellschaft im nationalsozialisti-
schen Staat, Frankfurt/Main 1990, 
S. 83-111.
7 Zu Brücher: Uwe Hossfeld / Carl-
Gustav Thornström, „Rasches Zupak-
ken“. Heinz Brücher und das botani-
sche Sammelkommando der SS nach
Russland, in: Susanne Heim (Hrsg.),
Autarkie und Ostexpansion. Pflanzen-
zucht und Agrarforschung im Natio-
nalsozialismus, Göttingen 2002, 
S. 119-144.
8 Dazu: Andreas Baumgartner, Die
vergessenen Frauen von Mauthausen.
Die weiblichen Häftlinge des Konzen-
trationslagers Mauthausen und ihre
Geschichte, Wien 1997, S.127ff.
9 Zeugenaussage Maria Schwenk vor
dem Kriminalkommissariat Konstanz
vom 30. April 1970.
10 Farkas, Geschichte(n) ins Leben
holen, S. 101ff.
11 Zeugenaussage Ida Bartosch bei der
Kriminalpolizei in Köln am 
17. Juli 1970.
12 Dazu: Anita Farkas, „Sag mir, wer
die Toten sind! Personalisierung des
Opfergedenkens am Beispiel der NS-
Opfer von Peggau, Klagenfurt 2002;
Heimo Halbrainer, „Das hätten sich
die SS-Schergen nicht träumen las-
sen“ – Terror und Erinnerung in Peg-
gau, in: korso 9(2006), Nr.3, S. 12.
13 Zeugenaussage Maria Schwenk vor
dem Kriminalkommissariat Konstanz
vom 30. April 1970.
14 http://www.lannach.at/php_texte.
php?kat=schloss (download 14.04.
2006)
15 Schreiben der BH Deutschlands-
berg an das Komitee des internationa-
len Roten Kreuzes / Internationaler
Suchdienst Arolsen vom 
21. März 1966.

(Heimo Halbrainer, Mag.,geb. 1963,
arbeitet als Historiker und Obmann
von CLIO- Verein für Geschichts - und
Bildungsarbeit in Graz.)

Lucie Schramm, ehemalige Inhaftierte in Lannach (rechts)
Quelle: Wachtturmgesellschaft Geschichtsarchiv Selters, Deutschland
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Seit mehreren Jahren werden in
der KZ-Gedenkstätte Ebensee
Häftlingsdaten in einer „ACCESS-
Datenbank“ erfasst. Eingegeben
werden Name, Vorname, Häft-
lingsnummer, Häftlingskategorie,
Nationalität, Geburtsort, Geburts-
datum, Todesdatum, Beruf, Quelle
und ein Feld „Anmerkungen“ für
diverse Zusatzinformationen. Bei
zahlreichen Datenblättern sind die
Angaben unvollständig. Oft fehlen
Geburtsdaten, Häftlingsnummer,
Geburtsorte etc. Eine absolute
Vollständigkeit wird nicht erreich-
bar sein. 
Die Datenbank1 mit derzeit 23.918

eingetragenen Namen basiert auf
Primär- und disparaten Sekundär-
quellen (siehe Anhang). Die
Gesamtzahl aller im KZ Ebensee
zwischen November 1943 und Mai
1945 registrierten Häftlinge liegt
laut Lagerstandsbuch bei rund
26.500, sodass also bislang etwa 90
Prozent aller Häftlinge erfasst wer-

den konnten. Im Zeitraum vom
18.11.1943 (1. Transport) und ein-
schließlich 6.5.1945 (Befreiung)
sind laut Datenbank 7.622 Opfer
erfasst. Zwischen 7.5.1945 und
13.2.1946 (letztes registriertes
Opfer im Spital Bad Goisern) wur-
den 1.039 Opfer registriert. Für 179
Opfer liegt kein Sterbedatum vor.
Insgesamt ist laut Datenbank von
8.840 Opfern auszugehen.
Auf der Basis der Datenerfassung
ist es möglich, bestimmte Häft-
lingsgruppen (Nationalität, Kateg-
orien, Opfer, etc.) gesondert zu
untersuchen, Statistiken anzufer-
tigen und Interpretationen anzu-

stellen.
Der folgende Bericht über italieni-
sche Häftlinge im KZ Ebensee
stützt sich auf die Auswertung
aller bislang erfassten Daten.

Die Gesamtzahl der im KZ Ebensee
erfassten Italiener beträgt derzeit
1131 Personen. Bei rund 10 Eintra-

gungen ist die Nationalität nicht
eindeutig zu klären. Obwohl diese
in den Quellen als Italiener regi-
striert sind, weisen ihre Geburts-
orte auf eine andere nationale Her-
kunft hin. Inwieweit ein Schreib-
fehler in der Primärquelle bzw. ein
anderweitiger Hintergrund vor-
liegt, konnte nicht recherchiert
werden. Weiters sind einige weni-
ge Personen, die in italienisch
okkupierten Teilen des heutigen
Slowenien und Kroatien (Istrien)
lebten, als Italiener kategorisiert.
83 griechische Juden aus dem bis
1943 italienisch besetzten Teilen
Griechenlands sind in den Primär-
quellen ebenfalls als Italiener
geführt. Alle wurden in der Stati-
stik belassen. Eine Überprüfung
der Einzelfälle wäre unmöglich,
darüber hinaus erschien die Tatsa-
che, dass diese Häftlinge in der
Lagerbürokratie als „Italiener“
geführt wurden, für diese Studie
als vorrangig.
Der Anteil der italienischen Häft-
linge an der Gesamtzahl aller
erfassten Häftlinge (23.918)
beträgt somit rund 4,7 %. In der
frühen Phase des Lagers betrug
der Anteil der italienischen Häft-
linge zeitweilig rund 10% der Häft-
lingsgesellschaft.

HÄFTLINGSTRANSPORTE MIT
ITALIENERN NACH EBENSEE

Fast alle Häftlinge, die vom
Hauptlager in die Außenkomman-
dos von Mauthausen weiterdepor-
tiert wurden, durchliefen in Maut-
hausen die Aufnahmeformalitä-
ten, wurden also registriert und
erhielten in aufsteigender Folge
Häftlingsnummern. Bis zum
19.2.1942 wurden Neuzugängen die

Die Einweihung des italienischen Denkmals im ehemaligen KZ-Lager Ebensee am 4. Mai
1948. Foto: Sammlung Lepetit, Archiv: ZGM
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freigewordenen Nummern von
verstorbenen, überstellten und
entlassenen Häftlingen zugeteilt.
Insgesamt wurden in Mauthausen
139317 Nummern ausgegeben.2

Die niedrigste Häftlingsnummern,
die nachweislich ein Italiener im
Nebenlager Ebensee trug, war
25535 (Gino Pasotti, geboren in
Massa Lombarda). Laut Matrikel-
nummer wurde er im Unterschied
zu den meisten anderen Italienern
bereits im März 1943 nach Maut-
hausen deportiert.
Die höchste Nummer, 137775, trug
Luigi Coletta aus Acquarica
(Lecce).
Die überwiegende Anzahl von Ita-
lienern kam in der ersten Hälfte
des Jahres 1944 mit zwei großen
Transportwellen (Jänner/Februar
1944 und März/April 1944)von
Mauthausen nach Ebensee.
Am 28.1.1944 bzw. am 7.2.1944 wur-
den Italiener unter den Nummern
40203 – 42320 in Mauthausen regi-
striert und 192 von ihnen nach
Ebensee weiterdeportiert. 
389 italienische Häftlinge mit den
Nummern zwischen 56885 – 57638
erreichten am 25.3.1945 und zum
Teil auch noch am 9.4. 1944 das
Lager Ebensee, die übrigen im
Sommer und Herbst 1944. Die
jüdischen Häftlinge, die bis zu
dessen Evakuierung im Konzentra-
tionslager Auschwitz-Birkenau
gewesen waren, kamen Ende Jän-
ner 1945 nach Mauthausen und in
der Folge nach Ebensee.

HÄFTLINGSKATEGORIEN DER
ITALIENER IN

MAUTHAUSEN/EBENSEE:

AZR („Arbeitszwang Reich“)3 2
BV („Befristeter Vorbeugungs-
häftling“)4 27
Geistlicher 1
Juden 101
„Rotspanier“ („Interbrigadist“) 1
(geboren in Almeria/Spanien)
Politischer Häftling 931
Kategorie unbekannt 68

Überwiegend waren die italieni-
schen Häftlinge in Ebensee als
„Schutzhäftlinge“ bzw. „Politische
Häftlinge“ kategorisiert. 
In der Lagerhierarchie rangierten
sie in den ersten Monaten mit den
russischen und polnischen Häft-
lingen an unterster Stelle (siehe
Kapitel „Mortalität“).

ITALIENISCHE JUDEN IM
LAGER EBENSEE

101 jüdische Häftlinge italieni-
scher Nationalität waren im Lager
Ebensee nachweislich inhaftiert.
Ein Großteil (83 Personen) kam
jedoch aus Griechenland, vor
allem aus Rhodos. Ab 4.5.1912
besetzten italienische Truppen u.a.
die Insel Rhodos. Rund 30 Jahre
später, am 11.9.1943 nahm die deut-
sche Wehrmacht die Insel ein und
ca. 1700 Juden, die als italienische
Bürger galten, wurden nach
Auschwitz deportiert. Alle italieni-
schen Juden ab der Häftlingsnum-
mer 119541 erreichten im Zuge der
Evakuierung von Auschwitz am
25.1.1945 das KZ Mauthausen und
einige in der Folge am 29.1.1945
Ebensee. Weitere kamen in das
Außenlager Melk und erst im April
1945, nach der Auflösung von Melk
nach Ebensee. 

Davon in Ebensee gestorben 72
Davon Überlebende: 29
Mortalität: 71 %

Herkunft von jüdischen Häftlin-
gen aus dem heutigen italieni-
schen Staatsgebiet (ohne griechi-
sche Juden): 
Rom 10, Ferrara 2, jew. 1 aus Nea-
pel, Triest, Florenz, Venedig, Ales-
sandria, Turin, Asti, Rivarolo,
Norma

ALTERSSTRUKTUR DER ITA-
LIENER IN EBENSEE

Die jüngsten Italiener in Ebensee
waren neben dem griechischen
Juden Vittorio Hassan, geboren

am 16.09. 1929 (15 Jahre), Saffo
Morelli aus Empoli und Gugliemo
Mattiozzi aus Rom, beide ebenfalls
Jahrgang 1929. Der Älteste war
Lorenzo Cinotti aus Limite, gebo-
ren am 10.08. 1868.
110 italienische Häftlinge waren
im Jahr 1945 jünger als 20 Jahre.
126 waren älter als 50 Jahre alt.
Das durchschnittliche Alter der
italienischen Häftlinge betrug: 

Opfer 34,4 Jahre
Überlebende 33,4 Jahre

Ob ein Häftling im Lager Ebensee
überleben konnte, hing also, wie
am Fallbeispiel italienischer Häft-
linge gezeigt werden kann, offen-
sichtlich nicht primär vom Alter
ab, sondern ist auf andere Umstän-
de vor allem auf die Stellung in der
Lagerhierarchie zurückzuführen.

MORTALITÄT ITALIENISCHER
HÄFTLINGE IM LAGER

EBENSEE

603 italienische Bürger d.i. 53 %
aller Italiener, kamen in Ebensee
im Zeitraum von Jänner 1944 bis
Juli 19455 ums Leben.
Nach der Befreiung im Mai 1945
Verstorbene sind in dieser Statistik
inkludiert, da mit großer Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen ist,
dass sie an den Folgen der Lager-
haft gestorben sind.
Zahlreiche schwache, kranke und
somit arbeitsunfähige Häftlinge
wurden während der gesamten
Bestandszeit des KZ Ebensee in das
„Sanitätslager“ des Lagers Maut-
hausen rücktransportiert. Berück-
sichtigt man diese Rücktransporte
und die andernorts verstorbenen
italienischen Häftlinge, so erhöht
sich die Zahl der italienischen
Opfer um weitere 114 Personen.
Demzufolge wurden mindestens
160 Italiener von Ebensee nach
Mauthausen in das Hauptlager
rücktransportiert –  54 von ihnen
starben in Mauthausen selbst, 58
in der ursprünglich für die Tötung
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behinderter Menschen (T4) errich-
teten „Euthanasieanstalt“ Hart-
heim (14f13), mindestens ein Italie-
ner, der ursprünglich in Ebensee
inhaftiert war, starb im KZ Gusen,
mindestens einer in Melk.6 Somit
erhöht sich die Zahl der italieni-
schen Opfer, in Bezug zur Gesamt-
zahl aller im Lager Ebensee regi-
strierten Italiener auf 717 (von 1131
= 63,4%)

Überlebende: 414 
Opfer: 717
(603 gest. in Ebensee)               1.131

Die Mortalität der Italiener der
ersten Transportwelle (Jänner und
Februar 1944) ist im Vergleich mit
anderen nationalen Gruppen sehr
hoch, jedoch trotzdem deutlich
geringer, als die des folgenden
Transportes vom 25.3. 1944 und
späterer. Von 192 Italienern der
ersten Transportwelle starben 80

(=41,6%). Von 389 Häftlingen des
Transportes vom 25.3.1944 starben
213 (54,8 %).

Der italienische Überlebende Italo
Tibaldi, selbst im ersten Transport
nach Mauthausen/Ebensee,
begründet aus persönlicher Sicht
die geringere Sterblichkeit der
Häftlinge des früheren Transpor-
tes mit dem Argument, dass sie
großteils organisierten Partisanen-
verbänden angehört hatten, die
politisch bewusst und erfahren
waren und mit ihrer Verhaftung
gerechnet hatten. 
Die nächsten Transporte umfas-
sten Verhaftete nach den Streikak-
tionen in der Toskana im März
1944. Die Menschen, so Tibaldi,7
seien politisch unerfahren und auf
die Haftbedingungen absolut
unvorbereitet und ihnen in gerin-
gerem Maß gewachsen gewesen. 

STERBLICHKEIT DER ITALIE-
NER NACH MONATEN IN

BEZUG ZUR GESAMTEN MOR-
TALITÄT

Monat Gesamte Italienische
Opferzahl Opfer

02/44 17 3
03/44 76 11
04/44 148 27
05/44 209 58
06/44 75 11
07/44 17 3
08/44 30 1
09/44 24 2
10/44 57 6
11/44 155 9
12/44 269 18
01/45 343 22
02/45 705 58
03/45 1852 84
04/45 4547 190
05/45 67
06/45 9
07/45 3

Gesamt 582

Bei 21 Opfern ist das Sterbedatum
unbekannt (ital. ges. 603).

MORTALITÄT IM ZEITRAUM
MAI 1944

Im Mai 1944 waren durchschnitt-
lich 4950 Häftlinge im Lager. 
209 Opfer im Mai 44 bedeuten,
dass gemessen an der Gesamtzahl
der im Lager befindlichen Häftlin-
ge, 4,22 % ums Leben kamen. Mehr
als  27% der Opfer (58) sind Italie-
ner, obwohl sich in diesem  Zei-
traum nur rund 10 % italienische
Häftlinge im Lager befanden.
(siehe Diagramme S. 8).
Im Verhältnis dazu kamen im Zei-
traum Mai 1944 von rund 250 im
Lager befindlichen Franzosen
„nur“ 4 Häftlinge ums Leben.
Die ungemein hohe Mortalität im
Mai 1944 liegt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in der Stellung der
Italiener in der Lagerhierarchie
begründet. 
Roberto Castellani (Überlebender aus
Prato): „Eine andere große Tragödie

Liste mit Namen jüdischer Häftlinge aus Italien, die am 6. Mai 1945 im KZ Ebensee
befreit wurden. In der rechten Spalte werden die Geburtsorte genannt. 

Quelle: Sammlung Lepetit, Archiv ZGM
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für uns Italiener war, dass wir nicht
gut angesehen waren, da wir gegen
alle Krieg geführt hatten.“8

Leider liegen hinsichtlich der ita-
lienischen Opfer keine Vergleichs-
zahlen zu anderen KZ-Lagern vor,
um diese These zu bestätigen. Die
Italiener wurden nach Aussagen
Überlebender sowohl von der
Lager SS als auch von den Mithäft-
lingen schlecht behandelt und
vielfach ausgegrenzt. Bedingt
durch den Waffenstillstand Mar-
schall Pietro Badoglios mit den
Alliierten am 8.9.1943 waren die im
Frühjahr 1944 in die KZ Lager
deportierten Italiener in besonde-
rem Maße den Repressionen der
Lager SS ausgesetzt. Die SS ver-
wendete den Begriff „Verräter“,
Bezug nehmend auf die Kapitula-
tion Italiens. Die Italiener erhiel-
ten sehr oft die schlechtesten
Arbeitskommandos. Gaetano de
Martino schreibt in seinem Zeu-
genbericht von der oft willkür-
lichen Behandlung der Italiener
durch die Lager- SS im Nebenlager
Ebensee: 

„Speziell am Anfang bei unserer
Ankunft wurden wir Italiener als Ver-
räter besonders gequält. Sie fuhren
uns mit dem Namen Badoglios an. Es
passierte oft, dass uns ein SS-Soldat
rief: ‚Du, Badoglio’, man ging zu ihm
hin und dieser tobte sich grundlos mit
einem Hagel Tritte und Fausthiebe an
uns aus; dann schickte er uns wieder
arbeiten.“9

Selbst unter den Mithäftlingen
waren viele politisch organisierte
Häftlinge nicht bereit, die Italiener
zu akzeptieren. Der unhaltbare
Vorwurf, sie seien Faschisten,
stand permanent im Raum.
„Leider begegneten viele Spanier mei-
nen italienischen Kameraden nicht
mit Sympathie und Herzlichkeit. Sie
beschuldigten uns, Faschisten zu sein,
und ließen sich bisweilen zu böswilli-
gen Bemerkungen in bildhaftem Kata-
lanisch hinreißen. Sie konnten näm-
lich nicht vergessen, dass das Franco-

Regime, auf das ihr Exil in Frankreich
und die spätere Deportation nach
Deutschland zurückzuführen war,
sich nicht zuletzt dank der Interven-
tion der faschistischen Bataillone
Mussolinis in Spanien hatte durchset-
zen können.“10

Italiener waren, soweit bekannt,
mit wenigen Ausnahmen nicht im
„Illegalen Lagerkomitee“ inte-
griert.
Es existieren Aussagen11, dass Mit-
häftlinge italienischen Häftlingen
misstrauten und ihnen deswegen
Solidaritätsbeweise abverlangt
haben sollen. So dürfte etwa der
tödlich verlaufene Fluchtversuch
des jungen Italieners Danilo Ver-
onesi aufgrund einer solchen
Anordnung des illegalen Lagerko-
mitees erfolgt sein.12

Anfang Juni 1944 traf ein großer
Transport mit ungarischen Juden
aus Auschwitz ein. Die Juden nah-
men nunmehr die Stelle der Italie-
ner an der untersten Stufe der Hie-
rarchie ein, sodass sich die
Lebensbedingungen der Italiener
im Lager besserten.

Die allgemein hohe Mortalität,
auch der Italiener, im Frühjahr
1945 hängt mit den schlechten
Bedingungen im Lager zusammen
(Überbelegung, Nahrungsmittel-
mangel, Krankheiten).

BERUFSSTRUKTUR UND STEL-
LUNG DER ITALIENISCHEN
HÄFTLINGE IN DER LAGER-

HIERARCHIE

Auffallend ist, dass Italiener nur in
ganz wenigen Ausnahmen als
Funktionshäftlinge oder aber auch
als Häftlingsfacharbeiter einge-
setzt waren und somit an den rela-
tiven „Privilegien“ dieser Häft-
lingsgruppen nicht partizipieren
konnten.13
Überwiegend waren die italieni-
schen Häftlinge hinsichtlich ihrer
beruflichen Herkunft Arbeiter, vor

allem aus der Textilindustrie, Bau-
ern und Landarbeiter oder sie
übten vor ihrer Verhaftung
gewerbliche Berufe aus (Fleischer,
Bäcker, Köche, Maler, Kaufleute,
Glaser) darunter viele noch in Aus-
bildung (Lehrlinge) stehend. Fach-
arbeiterberufe, wie Mechaniker,
Elektriker, Maurer, Zimmerer und
Baufachleute waren unterreprä-
sentiert. Aus den erhaltenen
Transportlisten, in welchen die
Häftlinge in Fach- und Hilfsarbei-
ter getrennt aufgelistet wurden,
geht hervor, dass nur 30 Italienern
aufgrund ihres zivilen Berufes
(Mineur, Maurer, Schmied, Bauin-
genieur, Zimmermann, Architekt,
Elektriker, Kranführer) die Qualifi-
kation als Facharbeiter zuerkannt
wurde. Aber selbst von diesen 30
als Facharbeiter eingestuften Ita-
lienern überlebten nur 9 die Lager-
haft. 
Wie oben erwähnt, blieb den Ita-
lienern der Aufstieg in die „Lager-
prominenz“ weitgehend verwehrt.
Eine der wenigen Ausnahmen war
der Jurist Franco Ferrante, der
nach eigenen Angaben einen 
Blockschreiberposten innehatte14.
Eine Prämienliste für den Zei-
traum 26. März bis 1. April 1945
zeigt, dass im Gegensatz zu Deut-
schen, Österreichern, Tschechen,
Polen, Spaniern und Franzosen
zumindest in dieser Phase kein Ita-
liener die Funktionen eines Blok-
kältesten, Lager- oder Blockschrei-
bers innehatte.15

QUELLENLAGE UND QUELLEN-
KRITIK

Die Datenbank der KZ-Gedenkstät-
te Ebensee basiert auf jahrelanger
Forschungs- und Sammlungstätig-
keit des Wiener Historikers Dr.
Florian Freund und wurde seitens
der Gedenkstättenmitarbeiter
ergänzt und erweitert. Die zur
Erstellung der Datenbank herange-
zogenen Quellen sind Original-
sowie diverse mehr oder minder
fundierte Sekundärquellen.
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Wesentliches Moment der Häft-
lingsdatenbank ist, dass sie perso-
nenzentriert angelegt ist und mög-
lichst viele Angaben zu Überleben-
den und Opfern des Lagers Eben-
see zu eruieren versucht. Dies
dient in erster Linie der Beantwor-
tung von Anfragen nach Haftdaten
seitens Überlebender oder Ange-
höriger von Opfern.
Die Primärquellen wurden in
erster Linie in den Lagerschreib-
stuben und in der SS-Verwaltung
der Lager Mauthausen und Eben-
see produziert. Sekundärquellen
reichen von namentlichen Aufstel-
lungen nationaler Häftlingskomi-
tees der Nachkriegszeit bis hin zu

Korrespondenz mit Überlebenden
und mündlichen Auskünften. Vor
allem bei Verwendung von Sekun-
därquellen besteht die Gefahr der
Übernahme ungenauer Angaben.
Die Quellenhierarchie, die Beurtei-
lung der Quellen und eine Ent-
scheidungsfindung für die jeweils
angemessene Quelle bedürfen in
jedem Fall der Diskussion.
Probleme bei der Verifizierung der
Daten entstehen vor allem dann,
wenn über Personen unterschiedli-
che Informationen vorliegen
(Haftnummern, Schreibweise der
Namen etc.). Da sich bis zur
Gegenwart in zahlreichen Fällen
durch die Gründung neuer Staaten

und Grenzverschiebungen
die „nationale Zugehörig-
keit“ der Häftlinge verän-
dert hat16, ist auch eine
nationale Zuordnung oft-
mals problematisch und
kann Gefühle von Men-
schen verletzen.
Eine Häftlingsdatenbank
wird immer der Status des
„Projekts“ anhaften. 

Primärquellen

- Lagerstandsbuch mit
Totenbuch von Ebensee
(bis März 1945), geführt von
den Lagerschreibern (Int.
RK Arolsen, zahlreiche
Kopien in diversen Archi-
ven) 
Im Lagerstandsbuch befin-
det sich eine zahlen- und
datumsbezogene Erfassung
aller Transporte zwischen
18.11.1943 und 5.Mai 1945
nach Ebensee und von
Ebensee in andere Lager,
Verbrennungen (sic!), 
Rücktransporte von Opfern
und Lebenden nach Maut-
hausen (San. Lager) und
dokumentiert den absolu-
ten Lagerstand zum jeweili-
gen Zeitpunkt.

- Die Transportlisten von
Mauthausen nach Ebensee

und Überstellungen von Ebensee
in andere Lager sind im Archiv der
Gedenkstätte Ebensee unvollstän-
dig vorhanden. Es fehlen Aufstel-
lungen über große Transporte (ab
Jänner 1945); etwa die Transportli-
sten von Wolfsberg /Gr. Rosen)
und Melk nach Ebensee mit rund
9.000 Häftlinge sind nicht vorhan-
den.
- Das Häftlingszugangsbuch des
KZ Mauthausen, Opfer aus den
Außenkommandos wurden ausge-
strichen und mit Vermerken (Kom-
mando, Todesdatum) versehen;
Datenbank Archiv KLM (Archiv
Museum Mauthausen)
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- Todesmeldungen und Verän-
derungsmeldungen der Lager-
schreibstube Ebensee nach Maut-
hausen (Originale z. T. Yad Vas-
hem, Archiv Muzej Narodke Revo-
lucije Zagreb, Instytut Pamieci
Narodowej Warschau, Archiv
Museum Mauthausen, USHMM

- Registrierungslisten der US-
Army, Military Government of
Germany (NA Washington), Zahl-
reiche Listen mit Opfern- und
Überlebenden nach Nationalitäten
geordnet (NA Washington)

- Prämienliste für Lagerperso-
nal, Lagerälteste, Blockälteste,
Schreiber v. März/April 1945 
(Archiv Museum Mauthausen)

- Listen und Registrierungskar-
ten des Polnischen Komitees in
Ebensee, (nur Polen), 99 % aller
polnischen Überlebenden und
Opfer sind enthalten (Archiv KZ
Gedenkstätte Ebensee)

- Sammlung Hilda Lepetit (Mil-
ano), diverse Listen und Fotos
(Archiv KZ- Gedenkstätte Ebensee)

- Französischer Exhumierungs-
bericht vom 5.4.1954 aus dem
Massengrab, Verlegung der 
Opfer des 1. KZ-Friedhofs, Verle-
gung von KZ-Opfern, die auf ande-
ren Friedhöfen bestattet wurden
(Goisern, Ischl, Schönau, …) und
1952 in Ebensee wieder bestattet
wurden

- Vom Standesamt Ebensee beur-
kundete Sterbefälle, Marktge-
meinde Ebensee, Meldekarteien

- Liste mit SS-Personal (nur füh-
rende Funktionen), Aufstellung
Barta

- Prozessakten Lagerführer
Anton Ganz (StA München), Pro-
zessakten US vs. Geiger et.alt..
sowie weitere Prozesse gegen
Ebenseer SS-Lagerpersonal (Dach-

auer Mauthausenprozesse), Pro-
zessakten Gogl (LG Linz und LG
Wien)

- Ca. 300 Fotos, US Signal Corps
(NA Washington, USHMM, Yad
Vashem), Privatfotos, 

- Filme: US Signal Corps (SW
Stummfilme), ca. 7 min
Arthur Zegart Collection, Farbe

ca. 10 min (World Center for Jew-
ish Film, Brandeis University,
Massachusetts.)

- Ca. 20 Videointerviews und
schriftliche Aussagen von Überle-
benden
Interviews mit der Bevölkerung
Ebensees
Dokumentationen zur Geschichte
der Gedenkstätte
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stoph Dieckmann (Hrsg.), Die natio-
nalsozialistischen Konzentrationsla-
ger. Entwicklung und Struktur, Band
II, Wallstein Göttingen 1998, S. 874ff
14 Franco Ferrante, La giubba a stri-
sce, Lomazzo 1997, Passagen zitiert in:
Judith Moser-Kroiss, Andreas Schmol-
ler (Hg.), Stimmen aus dem KZ Eben-
see, Schriftenreihe des Vereines Zeit-
geschichte Museum und KZ-Gedenk-
stätte Ebensee (Band 1), Ebensee 2005,
S. 166f
15 Muzej Narodke Revolucije Zagreb,
Liste über zu zahlende Prämien
16Nationale Kategorisierung der grie-
chischen Juden als Italiener
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Die UNRRA1 wurde am 9. Novem-
ber 1943 auf einer Konferenz, an
der sich 44 Nationen beteiligt hat-
ten, in Washington gegründet.
Ihre Aufgabe war einerseits die
wirtschaftliche Unterstützung der
Zivilbevölkerung in den Europäi-
schen Staaten nach dem 2. Welt-
krieg, andererseits jedoch die
Bereitstellung materieller und
medizinischer Hilfe für die unter
alliierter Kontrolle  in den „Displa-
ced Person Camps“ befindlichen
Überlebenden der NS-Verfolgung
und anderer Flüchtlinge. Die Orga-
nisierung einer raschen Rückfüh-
rung in ihre Heimatländer stand
dabei im Vordergrund. Immerhin
befanden sich Ende 1945 rund
205 0002 Displaced Persons in
Oberösterreich, in der Mehrheit
Volks- und Reichsdeutsche, die als
„Ex-Enemys“ von der UNRRA
Hilfe ausgeschlossen blieben und
den österreichischen Behörden
überantwortet wurden. Die
UNRRA unterstand den jeweiligen
alliierten militärischen Komman-
deuren. 1947 wurden die Aufgaben
der UNRRA von der „International
Refugee Organisation“ (IRO) über-
nommen.

Bedingt durch die Existenz des KZ-
Nebenlagers Ebensee, nach dessen
Befreiung tausende Überlebende
medizinisch und materiell zu ver-
sorgen waren, wurden auch im
Salzkammergut zwei DP-Camps
eingerichtet, das DP Camp 400
unter teilweiser Verwendung der
Infrastruktur des ehemaligen Kon-
zentrationslager Ebensee (ein
zweiter Lagerabschnitt im frühe-
ren Lager der „Technischen Not-
hilfe“ und „Organisation Todt“ an
der Alten Traunstraße), ein zweites

in Bad Ischl im Hotel „Goldenes
Kreuz“.

Das UNRRA Team 313 unter der
Leitung des  früheren amerikani-
schen Direktors der Cleveland
High School, Bert E. Fenenga,
erreichte am 30. August 1945 Eben-
see3. Das erste Team bestand aus 12
Zivilisten, 9 Männern und 3 Frau-
en aus den USA, Kanada, Großbri-
tannien, Frankreich und Holland.
Das D.P. Camp 400 in Ebensee
hatte in dieser ersten Phase ein
Fassungsvermögen von 2500 Per-
sonen. Einer ersten Wochenmel-
dung vom 15. September 1945 ist
zu entnehmen, dass im Lager 2407
Personen (darunter rund 570 Frau-
en und 130 Kinder) untergebracht
waren, mehrheitlich polnische
Staatsbürger sowie 140 Reichs-
deutsche. 6 polnische Ärzte aus
dem Lager sorgten für die medizi-
nische Betreuung der Lagerinsas-
sen. 129 Menschen mussten zur
ärztlichen Behandlung im polni-
schen Spital (St. Josefshaus) unter-
gebracht werden. Die Versorgung
der DPs mit Lebensmitteln oblag
den österreichischen Behörden, im
Besonderen den Bezirksbehörden.
Als „Eigentümer des Lagers“ fun-
gierte bis November 1946 die
Gemeinde Ebensee, ab diesem
Zeitpunkt die OÖ. Landesregie-
rung („Amt für Umsiedlung“), die

Lagerkosten wurden vom Konto
„Reparationskosten“ finanziert.4

Während die vom NS-Regime  ver-
folgten Personen rund 2000 Kalo-
rien pro Tag erhalten sollten,
waren für entwaffnete deutsche
Truppenangehörige und die Zivil-
bevölkerung anfangs nur 600-700
Kalorien vorgesehen5. Diese
Anordnungen erregten den Unmut
der Bevölkerung, der sich in den
Sitzungsprotokollen des Ebenseer
Gemeindeausschusses widerspie-
gelte. Die Ebenseer Bevölkerung
empfand ihre existentielle Situa-
tion als ungerechtfertigt von der
US Militärverwaltung herbeige-
führt. Bürgermeister Max Zieger
argumentierte folgendermaßen:
„Es ist ein untragbarer Zustand,
daß wieder ein Lager mit Ungarn
errichtet werden sollte. (…) Nur
ein geringer Prozentsatz der Ein-
wohner Ebensees waren Mitglieder
der NSDAP, so daß eigentlich wir
alle das unschuldige Opfer von all
den Gräueltaten sein müssen“6

Ende Oktober 1945 verringerte sich
das Fassungsvermögen des Lagers
auf 1500 Personen, weil laut
Bericht Bert Fenengas die Dächer
zahlreicher Holzbaracken schad-
haft waren7. Durchschnittlich
befanden sich laut Wochenmel-
dungen im Winter  1945/46 zirka
1250 Menschen im Lager Ebensee. 

Bis Jänner 1946 wurde in den
Wochenmeldungen des DP-Lagers
nicht zwischen Juden und Nichtju-
den unterschieden. Bisher hatte
das  US Military Government die
DP-Camps  in erster Linie nur
nach nationalstaatlichen Kriterien
belegt, sodass etwa in Ebensee 95
Prozent der Lagerinsassen Polen

Das erste UNRRA-Team 313, Dez. 1945.
Foto: www.crommelin.org
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waren, Juden und Nichtjuden,
gemeinsam unter dem nichtjüdi-
schen polnischen Lagerleiter Jerzy
Wallas. Auslöser für die nunmeh-
rige Trennung der DPs in Juden
und Nichtjuden war der so
genannte „Harrison Report“.
Bedingt durch wiederholte Klagen
jüdischer Organisationen über die
Situation in den DP Camps, wurde
Earl Harrison, US Delegierter des
Intergovernmental Committee on
Refugees  von Präsident Harry S.
Truman beauftragt, einen Bericht
über die DP Camps in Deutschland
und Österreich zu verfassen. Der
umfassende Bericht, den Truman
an General Eisenhower weiterleite-
te, löste bei seiner Veröffentli-

chung einen Skandal aus und ver-
anlasste die US-Armeeführung zur
Behebung der zum Teil berechtig-
ten, in manchen Fällen aber auch
übertriebenen Mängel. Der jeden-
falls unmäßig übertriebene Kern-
satz des Reports sei im Original-
wortlaut wiedergegeben: “(…)As
matters now stand, we appear to be
treating the Jews as the Nazis treated
them except that we do not extermi-
nate them. They are in concentration
camps in large numbers under our
military guard instead of S.S. troops.
One is led to wonder whether the Ger-
man people, seeing this, are not sup-
posing that we are following or at
least condoning Nazi policy.(…).” 8
Diesen von Harrison angestellten

Vergleich von DP Camps mit NS-
Konzentrationslagern fanden tat-
sächlich befragte jüdische Lager-
insassen „einfach lächerlich“9.

In Ebensee wurde nunmehr neben
dem DP Camp 400, ein weiteres
unter der Nummer 406 eingerich-
tet, sodass Juden und Nichtjuden
nunmehr getrennt untergebracht
werden konnten.

In der Zwischenzeit hatte auch die
Leitung des UNRRA Teams 313
gewechselt. Neuer Direktor wurde
der US-Amerikaner James B.
Woodrum. Über die Bedingungen
im jüdischen Teil des Lagers liegen
keine aufschlussreichen Angaben
vor. Ein Abschiedsgeschenk in

Form einer Art
Urkunde für den
Leiter der Waren-
/Lebensmittel-
ausgabestelle der
UNRRA, Edward
Crommelin,
sowie ein Artikel
in einer polni-
schen Lagerzei-
tung zeugen
jedenfalls von
der Umsichtig-
keit und den
humanen Bemü-
hungen des
UNNRA Officers.

Im Sommer 1946 änderte sich die
Situation in Ebensee grundlegend.
In der ersten Augustwoche mus-
sten kurzzeitig mehr als 6000 pol-
nisch-jüdische Flüchtlinge provi-
sorisch in Durchgangsunterkünf-
ten (A1, A2 und B) aufgenommen
werden10. Es wurde ein jüdischer
Siedlungsleiter, Chaim Spielmann,
eingesetzt, der später bis Septem-
ber 1947 das jüdische DP-Camp in
Bad Ischl weiterleitete. Die Zahl
der Flüchtlinge reduzierte sich in
den Folgewochen geringfügig, bis
das DP-Lager Ebensee endgültig
im November 1946 aufgelöst und
die jüdischen Lagerinsassen in
Hallein untergebracht wurden11 .

Die verbliebenen Lagerinsassen, es
handelte sich ausschließlich um
rund 400  Volks- und Reichsdeut-
sche aus Jugoslawien und Rumä-
nien, lebten in der so genannten
Wohnsiedlung  403/Steinkogl. Ein
österreichischer Leiter, Adalbert
Koits, verwaltete im Auftrag der
OÖ. Landesregierung die  Sied-
lung. Im Ebenseer „Volksmund“
werden diese Gebäude in der
Offenseestraße heute noch als
„Lager“ bezeichnet.

ANMERKUNGEN

1 United Nations Relief and Rehabili-
tation Administration
2 Weekly Intelligence Summary, No.2,
2.11.1945, 83rd Inf.Div. zitiert nach:
Kurt Tweraser, US Militärregierung
Oberösterreich 1945-1950, Bd. 1, OÖ.
Landesarchiv (Hg.), Linz 1995, S. 330
3 HQ USFA, 29.8.1945, Travel Orders,
http://www.crommelin.org/history/Bio
graphies/1914Edward/UnrraScrap-
book/Ebensee/Ebensee.html (24.11.06)
4 BH Gmunden, Gemeinde Ebensee,
Wochenmeldung der Lager gem.
Anweisung Nr. 2 der Militärregierung
vom 13.6.1945, Wochenmeldungen von
8.9.1945-9.11.1946 im Archiv des ZGM
5 Tweraser, a.a.O., S. 327f
6 Gemeindeausschussprotokoll
Gemeinde Ebensee, 2.4.1946
7 Wochenmeldung DP Camp Ebensee
400 v. 20.10.1945, Archiv ZGM
8 Der „Harrison Report“ sowie Tru-
mans Brief mit der Weiterleitung an
General Eisenhower siehe:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/js
ource/Holocaust/truman_on_harri-
son.html (24.11.06)
9 Tweraser, S. 354
10 Zur Auswanderung der sowjeti-
schen und polnischen Juden 1945/46
sowie den Massenexodus nach dem
Pogrom in Kielce am 4.7.1946 siehe:
Thomas Albrich (Hg.), Flucht nach
Eretz Israel. Die Bricha und der jüdi-
sche Exodus durch Österreich nach
1945, Studienverlag Innsbruck Wien
1998, S. 13ff
11 Tweraser, S. 369

(Wolfgang Quatember)

Die Wohnsiedlung 403/ Steinkogel („Das Lager“), o.D. 
Foto: ZGM
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Meinem Antritt zur Technischen
Nothilfe (im Folgenden mit TN
abgekürzt) in Ebensee sind mehre-
re Ereignisse vorangegangen. Alles
fing bei der Musterung zur Wehr-
macht an, da ich mich zur tsche-
chischen Minderheit bekannt
hatte. Kurz darauf bekam ich vom
Arbeitsamt einen Befehl zur Arbeit
nach Schleswig Holstein. Diesen
Befehl habe ich nicht befolgt.
Dann bekam ich eine Vorladung
und sollte zum Bunkerbau nach
Frankreich reisen. Auch diesen
Befehl habe ich abgelehnt. Zum
dritten Mal wurde ich dienstver-
pflichtet, nach Wiener Neudorf als
Bauhilfsarbeiter. Da ich täglich
nach Hause fahren konnte, nahm
ich dieses Angebot an. 
14 Monate vor dem Kriegsende
wurde ich zur TN berufen und
gleich nach Ebensee geschickt.
Unser Oberkommandant in Wien
hat uns vor der Verabschiedung
nach Ebensee angebrüllt und uns
eingeschüchtert, dass wir für den
Endsieg arbeiten müssten. Nur
verriet er uns nicht, wer der Sieger
sein würde.

Der Großteil der Belegschaft in
Ebensee waren Tschechen aus
Wien, aus Niederösterreich und
den Sudeten. Unser Koch war aus
Brünn. Auch einige Halbjuden
waren in Ebensee. Einer von ihnen
war in der Kanzlei beschäftigt.
Mein erstes Erlebnis, das mich tief
bewegt hat, war eine Begegnung
mit einem Häftling, der mich
ansprach, ob ich ihm etwas zum
Essen beschaffen könnte. Es war
ein Bayer. Ich versprach, mein Mit-
tagsmahl mit ihm zu teilen und
trug das Essen an eine vorher ver-
einbarte Stelle in einer noch nicht

fertig gestellten Baracke. Nachdem
er das Essen verspeist hat, wollte
er mir die Hände küssen, was mich
stutzig machte. Ich bekam gleich
am ersten Tag eine Vorstellung,
unter welch großem Hunger die
Häftlinge litten. Am zweiten Tag
wurde ich schon an eine Baufirma
vermittelt, sodass ich diesen Mann
nie mehr getroffen habe. Es war
die Regel, dass wir bei keiner
Firma länger als ein paar Wochen
arbeiteten. Dann wurden wir wie-
der an eine andere Firma ver-
mittelt, sodass ich während mei-

nes Aufenthaltes in Ebensee bei
vielen Firmen gearbeitet habe.

Auf meinem Zimmer war ein
Tscheche, der als Wehrmachtsan-
gehöriger den Jugoslawienkrieg
durchgemacht hatte und dann
freikam. Jeden Morgen versam-
melten wir uns am Appellplatz.
Unser Vorgesetzter hat uns per
Namen gerufen und wir mussten
uns melden. So wurden wir

gezählt, ob niemand fehlte. Die
Arbeitszeit war von 6 Uhr früh, bis
18 Uhr abends, mit einer Mittags-
pause, wo wir zum Essen ins Lager
zurückkehrten. Das Essen war
schlecht, die Baracken waren über-
füllt  und Taschengeld war 1 Mark
täglich. Als wir unser Taschengeld
in der Kanzlei abholten, mussten
wir beim Betreten der Kanzlei mit
gehobener Hand grüssen. Im Gei-
ste sagte ich mir dabei: „So hoch
sprang unser Hund.“ Das ist ein
Zitat eines berühmten tschechi-
schen Komikers aus der Zeit von
1938. Sonntags war Ruhetag. Beim
Essengehen haben wir verschiede-
ne Erlebnisse beobachtet. Z.B. gin-
gen wir an einer Werksküche für
Zivilisten vorbei und beobachte-
ten, wie Häftlinge sich aus den
Abfalleimern verschiedene Abfälle
von Gemüseresten wie Zwiebel-
schalen, Kartoffelschalen usw. her-
ausholten und aßen. Dabei wurden
sie vom Küchenpersonal oft ver-
jagt.

Es sprach sich herum, dass die KZ-
Häftlinge Seife gegen Essen anbie-
ten. Sie sollte gute Qualität haben,
aber aus Knochen der Verstorbe-
nen erzeugt worden sein. Erwor-
ben habe ich diese nie. Großen
Tauschwert unter uns hatten Ziga-
retten. Ich als Nichtraucher habe
einmal Klaviernoten italienischer
Tangos erworben. Die habe ich
heute noch. Ein anderes Mal
erwarb ich einen Tornister aus
Zeltstoff mit dem ich nach Wien
wanderte. Hie und da besorgten
einige Kameraden, die Zutritt zu
Sprengstoff hatten, Patronen mit
denen man heizen konnte. Die
Temperatur im Ofen war zu nie-
drig, als das sie die Patronen zum

Milan Kalab, Jugendfoto. Quelle: Kalab
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Explodieren brachte. Einmal traf
ich ein Kontingent frisch einge-
kleideter, wohlhabender KZ-Häft-
linge. Hie und da sah man bei
ihnen im Munde goldene Zähne.
Es waren wahrscheinlich ungari-
sche Juden. Nach einem Viertel-
jahr sah man niemanden von
ihnen.
Ich bekam einmal in der Wade ein
tiefes Furunkel. Die Narbe ist noch
heute zu sehen. Wahrscheinlich
auf Grund der schlechten Ernäh-
rung. Ich besuchte unseren Arzt,
das war ein Russe. Entweder ein
Kriegsgefangener oder ein Häft-
ling. Er hatte fast keine Medika-

mente zur Verfügung. So entnahm
er mir aus einer Ader Blut und
spritzte  mir dieses in den Muskel
ein.

Einmal bekam ich auch für einige
Tage Urlaub. Bei dieser Gelegen-
heit hat ein anderer TN-Mann, der
auch Urlaub bekam, ein Volleyball-
netz und einen Ball besorgt. Das
war für uns ein großes Ereignis,
denn die deutschsprachige Bevöl-
kerung kannte dieses Spiel noch
nicht oder nur selten. Das Spiel
war damals für uns eine Hoffnung
auf baldige Freiheit, denn es hatte
seinen Ursprung in Amerika.

Einmal wurde ich zu einer Baufir-
ma vermittelt, wo ich einen Zivili-
sten traf, der von Beruf Geometer
war. Es war ein Mähre. Ich  pfiff
einige Volkslieder aus Mähren. Das
genügte, um als Helfer bei ihm
angestellt zu werden. Wir haben
verschiedene Standorte vermessen
und in der Freizeit putzte ich sein
Messinstrument. Es war das am
besten gepflegte Messinstrument
auf der Baustelle.

Es gab auch traurige Ereignisse.
Wenn die Außenkommandos der
Häftlinge zur Arbeit gingen, so
trugen sie eine Bahre mit zur

Arbeitsstelle. Bei der
Heimkehr ins KZ-
Lager war die Bahre
belegt mit einem
toten Häftling, und
die am Leben geblie-
benen Häftlinge san-
gen hinter der Bahre
Marschlieder z.B.
„Denn wir fahren
gegen Engeland“ oder
„Auf der Heide blüht
ein kleines Blümelein
und das heißt Erika“.
Die singenden waren
ausländische Häftlin-
ge. Einmal  sprach
mich ein SS-Mann,
der so ein Außenkom-
mando begleitete, mit
gebrochenem

Deutsch an. Ich fragte ihn was er
für ein Landsmann sei. Er antwor-
tete, er sei ein Volksdeutscher aus
Kroatien.

Die Arbeit, die wir verrichten
mussten, war zum Großteil phy-
sisch anstrengend. Der tägliche
Anblick der KZ-Häftlinge, die
durch gezieltes Hungern ums
Leben gebracht wurden, war für
mich eine noch größere psychi-
sche Belastung, als die Arbeit
selbst. Im Museum in Ebensee ist
eine Fotografie einer Gruppe KZ-
Häftlinge ausgestellt. Die sagt alles
aus.

Außerhalb der Stollen habe ich mit
einem belgischen Zivilisten das
Geleis für eine Schmalspurbahn
gebaut. Die Nägel, die wir in die
Schwellen eingeschlagen haben,
um die Schienen zu befestigen,
das war für mich eine kuriose
Angelegenheit. Der Belgier schlug
sie mit drei Hieben ein. Ich
brauchte um bedeutend mehr
Schläge länger. Die Steine, die aus
den Stollen mittels der Schmal-
spurbahn auf eine Kippe befördert
wurden, wurden dort täglich mit
grüner Farbe bespritzt und gegen
Luftaufnahmen getarnt. Laut der
Broschüre der KZ-Gedenkstätte
Ebensee, hat es nicht genützt,
denn die Amerikaner haben das
ganze Gelände  fotografiert.

Gegen Ende des Krieges hatte ich
wieder die Gelegenheit, einem rus-
sischen KZ-Häftling in einem Stol-
len mehrmals Essen zu bringen
Das Essenbringen war eine sehr
gefährliche Angelegenheit. Ich
musste aufpassen, dass mich nie-
mand bei der Übergabe des Essens
sieht.

Als sich die Front näherte, bauten
die Luftschutzexperten in der
Nähe der TN-Baracken einen höl-
zernen Beobachtungsturm, um die
eventuellen amerikanischen Tief-
flieger zu beobachten. Diesen
Turm besetzten sie mit TN-Män-
nern. In Wirklichkeit sollten der
Turm und die Wohnbaracken als
Lockvogel  für die feindlichen Flie-
ger dienen. Zum Glück kamen
keine amerikanischen Tiefflieger.

Am Ende des Krieges, als die ame-
rikanischen Truppen uns befrei-
ten, verschwanden unsere Häupt-
linge von der TN, wie der Wasser-
dampf über dem Topf. Die Versor-
gungslage mit Lebensmitteln war
kritisch. So verteilte unser Koch
jedes Brot und geselchtes rohes
Pferdefleisch und wir begaben uns
in kleinen Gruppen auf den aben-
teuerlichen Fußmarsch nach

Die Barackenunterkünfte der Technischen Nothilfe
Foto: Kalab



MILAN KALAB

27 betrifft widerstand

Wien. Zum Abschied sangen wir
noch die tschechoslowakische
Nationalhymne. Ich kam in Wien
an, in meinem 23 Lebensjahr hatte
ich einige graue Haare nach den 14
Monaten in Ebensee und wog 58
kg. Gleich danach habe ich mich
entschlossen, in die Tschechoslo-
wakei zu übersiedeln, wo es
damals bessere  Lebensbedingun-
gen gab, denn wir waren in Wien
ausgebombt worden. Schade um
die sechs Jahre, die ich im Krieg
als Zwangsarbeiter verbrachte. In
sechs Jahren hätte man z.B. eine
Hochschule absolvieren können,
um etwas Vernünftigeres zu tun,
als nur eine Schaufel und Spitz-
hacke zu bedienen.

In meiner Umgebung von ca. 30
Kilometer ließen sich mindestens

sechs TN Männer aus Ebensee nie-
der und keiner hatte das Bedürf-
nis sich zueinander zu gesellen,
um sich an die schreckliche Zeit
zurückzuerinnern. Die Tatsache,
dass wir auf der Baustelle hilflos
dem täglichen Ausrotten von KZ-
Häftlingen durch Hunger und
Schwerstarbeit Augenzeugen

waren, hinterließ bei mir noch
nach 60 Jahren offene Spuren.

Jetzt bin ich 84 Jahre alt. Mein
Sohn wollte mit mir eine Reise in
die Dolomiten machen, um mir
eine Freude zu machen. Ich sagte
ihm, wenn du mir durchaus eine
Freude machen willst, dann besu-
chen wir Ebensee, wo ich die tri-
steste Zeit meines Lebens erlebte
um nachzusehen, was sich geän-
dert hat. Mit den Menschen, mit
denen ich heuer in Ebensee in
Kontakt kam, das waren ganz
andere Menschen, als wir 1945
Ebensee verlassen haben. Ich
danke den Errichtern der Gedenk-
stätte und des Museums, dass sie
den Mut und Fleiß aufbrachten,
beides zu errichten.

Beim Bericht über die TN in „be-
trifft widerstand“ Folge 77/06/2006
konnte aus Platzgründen nicht auf
die Entstehungsgeschichte und
die weitere Entwicklung der TN
eingegangen werden. Das soll hier,
auch als Ergänzung zum vorlie-
genden Bericht von Milan Kalab,
nachgeholt werden. 
Sofort nach Ende des Ersten Welt-
krieges wurde in Deutschland zum
Schutz bzw. zur Aufrechterhal-
tung lebenswichtiger Einrichtun-
gen, für die Instandsetzung nach
Kriegsschäden etc. der private Ver-
ein TN gegründet. Es war  eine Art
„Pool“ für technische Fachkräfte.
Viele freiwillige, ehrenamtliche
Mitarbeiter traten bei; in Öster-
reich gab es die TN ab etwa 1922.
Nach der Machtübernahme durch
die Nationalsozialisten in
Deutschland wurde die TN sofort
in Beschlag genommen, als Privat-
verein aufgelöst und schrittweise
völlig verändert. Die TN wurde

laut NS-Diktion zum „staatlichen
Machtmittel, denn sie dient der
Sicherung, Aufrechterhaltung
oder Wiederherstellung der Ord-
nung im staatlichen und völki-
schen Leben, ist also typisch poli-
zeilicher Art.“ Unterstellt war die
TN der Ordnungspolizei unter
Kurt Daluege; an der Spitze der
NS-Polizei (ORPO und SIPO) stand
Reichsführer SS Himmler. Ab 1941
unterstand die TN der SS- und
Polizeigerichtsbarkeit. Die TN-
Männer (TN-Helfer, Nothelfer,
„Nothelferschaft“) führten ver-
schiedene Arbeitseinsätze durch
wie in den beiden Berichten
beschrieben; darüber hinaus kam
es ab dem Polen-Feldzug zu Ein-
sätzen im „rückwärtigen Heeres-
gebiet“ im Osten und im Westen.
Dabei wurden Notbrücken gebaut,
beschädigte Objekte an wichtigen
Transportwegen gesprengt etc.
Auch der Betrieb lebenswichtiger
Erzeugnisse, von Trinkwasserwer-

ken  etc. wurde in den besetzten
Gebieten im Interesse der Besatzer
aufrechterhalten. Für diese
Zusammenarbeit mit der Wehr-
macht gab es sogar Kriegsaus-
zeichnungen für TN-Angehörige.
Im Reichsamt der TN in Berlin-
Steglitz residierte TN-Chef Wein-
reich, ab 1943 sein Nachfolger
Schmelcher. In der Ostmark wur-
den ab Herbst 1942 fast ausschließ-
lich unbezahlte Zwangseingesetzte
für die eigentliche, manuelle
Arbeit herangezogen. Sie galten
als „wehrunwürdig“ („Halbjuden“,
Wiener Tschechen). Dennoch
schreibt ein TN-Verantwortlicher
noch im Jahre 1943:„Allein der in
der TN erfaßte und ausgebildete
deutsche Techniker und Handwer-
ker ist imstande, als Organ der
Polizei den polizeimäßigen
Zustand mit seinem technischen
Können und seinen technische
Mitteln wieder herzustellen.“

(Jana Müller)

Milan Kalab, 2006

TECHNISCHE NOTHILFE: VOM PRIVATVEREIN ZUR NS-POLIZEIFORMATION
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Es müssen nicht „alkohol- und
mileubedingt“1 gewaltbereite Fuß-
ballanhänger sein, die in der KZ-
Gedenkstätte Mauthausen mit zum
Hitlergruß gestreckten Händen
posieren und das Foto ins Internet
stellen. Rassistische Ausfälle sind
nicht nur bei internationalen son-
dern auch bei unterklassigen Fuß-
ballspielen zuletzt bei einem
Heimspiel des ASKÖ Ebensee
keine Einzelfälle. Ein Schwarzer in
der Ebenseer Mannschaft wird von
gegnerischen Fans mit eindeutig
rassistischem Hintergrund belei-
digt und beschimpft. 
Beschämend für unsere Gesell-
schaft sind Schilderungen von
Kindern mit Elternteilen afrikani-
scher Herkunft, dass sie rassi-
stisch motiviertem Mobbing sei-
tens ihrer KlassenkollegInnen aus-
gesetzt sind. Woher nehmen Kin-
der diese diskriminierenden Hand-
lungsvorlagen, aus innerfamiliärer
Sozialisation, aus der Schule von
Mitschülern, aus einschlägigen
Medienprodukten? Es scheint,
dass dieser latente Rassismus in
der Alltagskultur mitten in unse-
rer Gesellschaft Platz gegriffen
hat. 
An Gebäuden in Bad Ischl und
Ebensee, nicht zu reden von Bus-
warteräumen und Unterführun-
gen, sind Hakenkreuzschmiere-
reien und Kürzel, die für Führer-
verehrung oder rechtsextreme
Musikgruppen stehen, kaum zu
übersehen. 
Während traditionelle Kamerad-
schaften und rechtsextreme
Freundeskreise, so jedenfalls der
Verfassungsschutzbericht 20062,
in der Öffentlichkeit in geringe-
rem Ausmaß wahrgenommen wer-
den, bildet sich zunehmend eine
rechtstendenziöse (Jugend-) Sub-

kultur heraus, die in unterschied-
licher Ausformung Überschnei-
dungen zum Rechtsextremismus
aufweist. Kommunikationsmedien
sind kaum mehr einschlägige
Druckwerke, sondern seit Jahren
das Internet. Im Schutz der
elektronischen Anonymität ist die
Verbreitung rechtsextremer Inhal-
te und im Gegenzug der Konsum
rechtsextremer Webseiten, Her-
stellung von Szenekontakten
durch Internetforen, Musik-  und
Spieledownloads so einfach wie
noch nie. Inwieweit diese infor-
mellen Kontakte als Impulsgeber
für Sprayaktionen und tatsächli-
che verbale oder im Extremfall
physische Übergriffe sind, ist
nicht en gros, eventuell im Einzel-
fall, nachzuweisen. In Bad Ischl
wurde zusammen mit einem
Hakenkreuz etwa das Kürzel
„HMF“3 auf eine Hausmauer
gesprayt, möglicherweise stellver-
tretend für „Heil mein Führer“
oder aber auch Chiffre für eine
schwedische Skinheadband, die
Songtitel wie „Hail Hitler“, „Nig-
ger Slaughter“, „Killing for Fun“
oder „Combat 18“4 im Repertoire
führt. Für den zufälligen Passan-
ten ergeben die Buchstaben kaum
einen Sinn, die Insider wissen
jedoch genau was gemeint ist. Die
neuen Subkulturen kommunizie-
ren zum Teil auf der Basis von
Codes. In der Bevölkerung besteht
die Tendenz, solche Sprayaktionen
als Kindereien oder als bloße Sach-
beschädigung abzutun, ohne zu
erkennen, was dahinter steckt. Die
rechtsextreme Szene versucht
gezielt per Internet, mit einer
Kombination von Freizeitwert,
Lebensgefühl und politischen Bot-
schaften eine Erlebniswelt für
Jugendliche zu schaffen. Die

Musik bietet sich dabei als idealer
Köder an: Sie gehört zur Lebens-
welt Jugendlicher und spielt als
verbindendes subkulturelles Ele-
ment eine wichtige Rolle beim Ein-
stieg in die rechte Szene. 
Nach wie vor empfinden sehr viele
Menschen rechtsextremistische,
fremdenfeindliche und antisemiti-
sche Tathandlungen nicht als
strafrechtlich relevante Delikte. Es
ist Robert Eiter, vom OÖ. Netzwerk
gegen Rassismus und Rechtsextre-
mismus eindeutig zuzustimmen,
wenn er sich auf eine seit Monaten
offensichtlich unbehandelte Straf-
anzeige gegen den „Bund Freier
Jugend“5 bezieht: „Passiert ist bis
dato nichts. Das ist beschämend.
Wenn heute jemand einen Schlek-
ker fladert, gibt es nach kurzer
Zeit eine Verhandlung“6.
Dem entsprechend weist der öster-
reichische Verfassungsschutzbe-
richt für das gesamte Jahr 2005
nur 406 Anzeigen7 auf, die dem
Bereich Rechtsextremismus zuzu-
ordnen sind. Demgegenüber wur-
den 432.000 Fälle von „Strafbarer
Handlungen gegen fremdes Ver-
mögen“ angezeigt.8

An Eltern, Lehrer, an Verantwortli-
che vor allem in der Kommunalpo-
litik, an die Exekutive und nicht
zuletzt an die Jugendlichen selbst
wird ein hoher Anspruch gestellt,
Präventivmaßnahmen in Form von
alternativen Sozialisationsangebo-
ten anzubieten. In Deutschland
gibt es mittlerweile insbesondere
in mehreren Städten Branden-
burgs zahlreiche Projekte gegen
Rechts, die als Reaktion direkt aus
der Zivilgesellschaft kommen und
von der öffentlichen Hand auch
adäquat unterstützt werden.
Neben institutionellen sowie auf
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nichtstaatlicher Basis organisier-
ten Einrichtungen, die ihren Focus
auf Tatprävention ebenso wie
Opferbetreuung legen, ist aber pri-
mär eine solidarische Zivilgesell-
schaft mit Rückgrat und Courage
gefordert, die konkreten Tatbe-
ständen von Diskriminierung und
rechtsextremen Handlungen im
Alltag entschieden entgegentritt
und auch der Exekutive zur Anzei-
ge bringt. 
Info: Über folgende Internetsei-
tenauswahl finden Sie Informatio-
nen über zahlreiche weitere öster-
reichische Initiativen und Anlauf-
stellen, die sich gegen Diskrimi-
nierung, Rassismus, Rechtsextre-
mismus und Antisemitismus
engagieren: Zivilcourage und
Anti-Rassismus Arbeit (ZARA)
www.zara.or.at; Zentrum für
MigrantInnen OÖ. www.migra-
tion.at; Netzwerk gegen Ras-
sismus www.rassismus.at; Doku-
mentationsarchiv des österreichi-
schen Widerstands, www.doew.at

ANMERKUNGEN
1 Frei nach der Begründung für die
Verfahrenseinstellung der Anklagebe-
hörde in der „Prügelaffäre“ um Peter
Westentaler 
2 BM für Inneres, Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und Terrorismusbe-
kämpfung, Verfassungsschutzbericht
2006
3 „Hets mot Folksgrupp“ = Hetze
gegen die Volksgruppen
4 18 steht für den 1. und 8. Buchstaben
im Alphabet „Adolf Hitler“, Combat
18 ist eine neonazistische Skinheadbe-
wegung, die von Großbritannien aus-
gehend in zahlreichen europäischen
Ländern gewalttätige Gruppen gebil-
det hat, auch in Deutschland

5 Der „BfJ“ wurde 2003 in Oberöster-
reich gegründet. Das Hauptbemühen
liegt in der Rekrutierung von Jugend-
lichen für die rechtsextreme Szene.
Kontakte bestehen vor allem auch zu
deutschen Gruppierungen. Der Ver-
fassungsschutz stuft den BFJ „als
erhöhte Gefahr für die öffentliche
Ruhe, Ordnung und Sicherheit ein“.
6Markus Rohrhofer, Kerstin Scheller,
DER STANDARD Printausgabe,
15.11.2006
7 Verfassungsschutzbericht 2006,
a.a.O., S. 49
8 BM für Inneres, Generaldirektion für
die öffentliche Sicherheit, Polizeiliche
Kriminalstatistik 2004/2005, S. 6

Hakenkreuz, SS-Runen und Chiffren in einer Fußgeherpassage in Bad Ischl, Foto: privat

MICHAELA VIDLAKOVA UND

ARTUR RADVANSKY
Eine Woche Zeitzeugengespräche in  Schulen

Zum dritten Mal hat das ZGM
Ebensee Michaela Vidlakova und
Artur Radvansky aus Prag als Zeit-
zeugen nach Ebensee eingeladen,
um eine Woche lang Schulen der
gesamten Region zu besuchen. Sie
gehören beide zum ReferentInnen-
vermittlungsprogramm des BM
für Bildung, Wissenschaft und
Kultur (Abt. Politische Bildung),
das Zeitzeugengespräche in Schu-
len ermöglicht. Michaela Vidlako-
va wurde als Kind in das Ghetto
Theresienstadt deportiert, wo sie
mit ihren Eltern bis zur Befreiung
überlebte. Artur Radvansky war
jüdischer Jugendlicher im tsche-
chischen Widerstand, kam in Haft
und überlebte die KZ-Haft in sechs

verschiedenen Lagern: Buchen-
wald, Sachsenhausen, Ravens-
brück, Auschwitz, Mauthausen,
Ebensee.
Vermittelt werden die Schulbesu-
che über bestehende Kontakte zu
Lehrpersonen in den Bezirken
Gmunden und Vöcklabruck. Bei
diesen stieß das Angebot erneut
auf großes Interesse. An acht Ter-
minen berichteten die beiden Zeit-
zeugen vor insgesamt rund 550
SchülerInnen ihre Lebenserinne-
rungen. Die Eindrücke der Jugend-
lichen sind auch in einer Radiore-
portage des Freien Radio Salzkam-
mergut dokumentiert. Das Radio-
team begleitete die Beiden einen
ganzen Tag lang. Am 18. Oktober in der HTL Vöcklabruck
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War das Gedenkjahr 2005 hinsicht-
lich der großen Besucherfrequenz
ein Ausnahmejahr? Diese Frage
kann nun anhand von Zahlen der
Monate Jänner bis November 2006
beantwortet werden. Allgemein
ergibt sich ein interessantes Bild.
Entgegen Vermutungen nahm die
Zahl der Schulklassen und sonsti-
gen Gruppen nicht ab, im Gegen-
teil: 2006 wurden, Museum und
Gedenkstätte zusammengerech-
net, um 17 Führungen mehr
gezählt, als im Jahr davor. (226
bzw. 209)

Das ist abgesehen von 2004 der
höchste Wert an Gruppenbesu-
chen und damit geleisteten
Betreuungen. (2004 wurden
bedingt durch die erfolgreiche
Ausstellung „Die weiße Rose“  ins-
gesamt 260 Gruppen betreut). Der
Zuspruch für die pädagogischen
Angebote des Museums ist also
ungebrochen. Hinzu kommt, dass
der 87-jährige Zeitzeuge Ladislaus
Zuk immer noch für Jugendliche
zur  Verfügung steht, um seine
Erinnerungen an die Konzentra-
tionslager zu erzählen. Auffällig
ist auch, dass der Zuwachs zur
Gänze auf das Konto des Museums
geht, die Zahl der Führungen in
der Gedenkstätte ist mit 124 umd 3
niedriger als im Vorjahr. Hier ist
jedoch der lange Winter Ausschlag
gebend, der Besuche in der
Gedenkstätte langezeit unmöglich
machte. Demgegenüber wurden

im Museum
um 22 Gruppen
mehr betreut.
Ein Trend setzt
sich hinsicht-
lich der Her-
kunft der
Gruppen fort.
Der Anteil
nicht-oberös-
terreichischer
Besucher
nimmt prozen-
tuell weiterhin
zu. Wien ist
bereits das
zweit wichtig-
ste Bundesland mit 9% aller Grup-
pen. Der stärkste Anstieg liegt bei
niederösterreichischen Gruppen
vor: von 2 auf 5 %.

Trotzdem bleibt die Gesamtbe-
sucherzahl im Jahr 2006 hinter
dem Wert von 2005 zurück. 10879
BesucherInnen verglichen mit
12964 im Jahr zuvor scheinen auf
den ersten Blick nicht zufrieden-
stellend. Der Rückgang erklärt sich
allerdings bereits aus dem
Umstand, dass im Gedenkjahr
ungewöhnlich viele und gut
besuchte Veranstaltungen statt-
fanden. Dies gilt für die Befrei-
ungsfeier wie für die 17 anderen
Veranstaltungen, die das Gedenk-
jahr auszeichneten. 2006 herrschte
das Bestreben vor, das Veranstal-
tungsprogramm bewusst über-
schaubarer zu halten, um einer

inflationären Entwicklung gegen-
zusteuern. Statt 4176 (2005) wur-
den demnach nur 2609 Besuche-
rInnen an den 8 Veranstaltungsta-
gen gezählt. (Ein Abend steht nach
Redaktionsschluss noch an.)

Die Statistik der Individualbesu-
cherInnen weist erstmals einen
Rückgang auf. In den Sommermo-
naten besuchten bedeutend weni-
ger Touristen Museum und
Gedenkstätte (-176 im Museum, -
503 in der Gedenkstätte). Dabei
dürften unsere Einrichtungen
bezüglich des instabilen Sommer-
torismus im allgemeinen regiona-
len Trend liegen. Ungeachtet des-
sen sieht der Verein hier ein bis-
lang vernachlässigtes Segment,
dem für die kommenden Jahre ver-
mehrt Augenmerk geschenkt wer-
den muss. 



ZIPF 1943 SCHWARZMALER, KEROSINBRAUER

UND BERNHARDS BLÜTEN
Eine Vorschau auf die Fortsetzung des Theaterstücks HUNT: Uraufführung im Juli 2007

von Regisseur Georg Schmidleitner und Autor Franzobel
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Den MG- und Gewehrschüssen in
HUNT folgt das Donnergrollen
von Raketen im neuen Theater-
stück ZIPF. Der Hausruck wird
nun nicht mehr „nur“ von einem
lokalen Bürgerkrieg in Bann gehal-
ten, sondern - wie die ganze Welt -
Opfer eines infernalischen Unge-
tümes. ZIPF blendet sich 1943 ins
Weltkriegsgeschehen ein: Millio-
nen Tote auf den Schlachtfeldern,
in den Konzentrationslagern und
unter den Zivilisten. Systemati-
scher Terror und geplante, organi-
sierte Menschenvernichtung, aus-
sichtslose Kämpfe an der Front
und Durchhalteparolen der verbre-
cherischen Führung. Das war die
Situation. Und tief im Hausruck
entsteht in einer kleinen Brauerei
die Hexenküche: ein Versuchslabor
für eine neue Wunderwaffe, die
letzte Hoffnung der Nazis, im
Krieg die Wende und den Sieg her-
beizuführen: die A4 bzw. V2 Rake-
te - Mutter aller Raketen.

Der Besitzer der Brauerei, ein
Hausrucker Bierfaust, muss taten-
los zusehen, wie seine Bierkeller zu
einer Raketentriebwerks-Versuchs-
station umfunktioniert werden.
Ein Nebenlager des KZ Mauthau-
sen wird errichtet. Von bis zu 1500
Sklavenarbeitern werden zusätzli-
che Stollen und Bunker unter
menschenunwürdigsten Bedin-
gungen gebaut. Viele erleiden
unvorstellbare Qualen und sterben
für eine mörderische Idee. Es ist,
als ob der Teufel sein System im
Hausruck errichtet hätte. Raketen-
triebwerke werden getestet, die
Keller der Brauerei Zipf werden zu
einem Labor der Hölle. Trieb-
werkslärm erschüttert wie ein
unheilvolles Grollen aus der Unter-

welt den Hausruck. Weithin hör-
bar ist das Grollen der Triebwerke,
als ob der Teufel selbst zu einem
alles vernichtenden Schlag gegen
die Menschheit rüsten wollte.
Haben in HUNT Österreicher
gegen Österreicher gekämpft, so
schmiedet nun im sonst beschau-
lichen Bierbrauerort Redl-Zipf der
Naziteufel sein Schwert für einen
aussichtslos gewordenen Kampf
gegen die Welt. Es geht in ZIPF
auch darum, zu zeigen, was her-
auskommt, wenn sich der Mensch
mit dem Bösen einlässt: die Apo-
kalypse. Fand in HUNT noch ein
Kampf Mann gegen Mann statt, so
wird man nun von einer systema-
tischen Maschinerie geradezu
überrollt.  

Schauplatz des neuen Stückes des
Vereins Theater Hausruck ist der
Hausruckort Redl-Zipf, dessen
Häuser aus Tarngründen schwarz
gestrichen und mit Tarnnetzen
behangen werden mussten. Sta-
cheldrahtumzäunte Lager, riesige
Bunker und militärische Sperrzo-
nen wurden errichtet. Aus dem
einst idyllischen Zipf wurde ein
düsterer, ein unheimlicher Ort, wo
Häftlinge in Suppenkessel gesot-
ten oder lebendig einbetoniert
wurden. Das Theaterstück ZIPF
wird die Geschichte eines Bier-
brauers ebenso erzählen wie die
der Laboranten des Teufels, Men-
schen, die an den Fortschritt und
die Zukunft des Menschen glaub-
ten, sich aber doch auf etwas ein-
gelassen hatten, was sie bald nicht
mehr beherrschten. „Zipf“ wird
auch vom „Unternehmen Bern-
hard“ und dessen Blüten berich-
ten, ebenso wird von Bewohnern
der Region zu hören sein, die weg-

sahen und solchen, die nicht zuse-
hen konnten und unter Einsatz
ihres Lebens halfen, soweit sie
konnten. Und Zipf wird natürlich
von den Sklaven und Opfern dieses
mörderischen Systems erzählen,
von französischen, polnischen,
russischen Sklavenarbeitern, die
hier die Hölle erlebten, sich ihrem
Schicksal ergaben oder Sabotage-
Akte planten.
Wie HUNT ist auch ZIPF ein Stück
gegen das Vergessen und Verdrän-
gen einer unmittelbaren zeitge-
schichtlichen Wirklichkeit. ZIPF
ist der zweite Teil Hausruck-Trilo-
gie, die noch durch LENZ ergänzt
werden wird. Standen in HUNT
lokale Kämpfer und Helden im
Mittelpunkt, so zeigt ZIPF die
Bevölkerung des Hausrucks im
Banne einer systematischen
Tötungs- und Kriegsmaschine.
Franzobels Stück wird aber kein
rein dokumentarisches Theater-
stück, sondern eher eine Parabel
über die schauerlichen Ereignisse,
ein dichterisch überhöhtes,
modernes Passionsspiel über die
Schrecken und Gräuel des Krieges
im Hausruck: Radikales Volksthea-
ter. Auch wenn in ZIPF die Prota-
gonisten-Figuren aus dem Perso-
nal einer großen diktatorischen
Idee sind, ist es ein Stück über die
„kleinen“ Menschen, ein Stück
über diejenigen, die in der
Geschichtsbetrachtung immer
wieder vergessen werden und die
die Opfer der großen politischen
Mächte sind. Letztlich geht es aber
immer um das, was wir heute aus
diesen Ereignissen lernen können. 
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Die Entlehnbibliothek hat sich als
fixer Bestandteil des Zeitgeschich-
te Museums etabliert. Mittlerweile
umfasst die Bibliothek im 1. Stock
rund 2700 Bände. Hinzu kommen
mehr als 150 audiovisuelle Medien.
Im Wesentlichen umfasst die
Museumsbibliothek die Geschich-
te Österreichs seit 1914. Zu den
inhaltlichen Schwerpunkten zäh-
len Nationalsozialismus, Konzen-
trationslager, Widerstand, Juden-
tum, Shoah, Politik in Österreich
nach 1945. Neben geschichtswis-
senschaftlichen Publikationen
bemüht sich das Bibliotheksteam
vor allem, seltene Biographien,
Memoiren und ähnliche Erinne-
rungsliteratur ausfindig zu
machen und zu erwerben. Eine
eigene Rubrik widmet sich der
Kinder- und Jugendliteratur, in die
laufend Neuerscheinungen mit

themenrelevanten Hintergründen
aufgenommen werden (Menschen-
rechts- und Friedenserziehung,
Vorurteile, Toleranz, Rechtsradika-
lismus etc.) 
Im Jahr 2006 waren insgesamt 90
aktive BibliotheksbenutzerInnen
verzeichnet. Zu den LeserInnen
zählen mehrheitlich Jugendliche
und Studierende, die für schuli-
sche oder universitäre Zwecke
Arbeiten vorbereiten. Für Litera-

turrecherchen steht eine eigene
Software mit verschiedenen Such-
funktionen zur Verfügung. Leseti-
sche und Kopiergerät gehören zur
Grundausstattung, die ein ange-
nehmes und effizientes Arbeiten
in der Bibliothek erlauben. Die
Entlehngebühr beträgt pro
Medium und Woche € 0,20.
Neben den eingeschriebenen
Bibliotheksnutzern wird die Ein-
richtung speziell innerhalb der
museumspädagogischen Program-
me genutzt. Die Arbeit mit Quel-
len und Fachliteratur kommt
gezielt bei Workshop-Programmen
und Projekten zum Einsatz. 
Die Öffnungszeiten der Museums-
bibliothek sind mit jenen der Aus-
stellung ident. Dienstag bis Sonn-
tag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Aus-
kunft per Telefon unter: 06133
5601-2 (Andreas Schmoller)

Bilder österreichischer Spanien Kämpfer
Retratos de voluntarios austriacos en la Guerra Civil espanola
Hrsg. von der Vereinigung österreichischer Freiwilliger in der Spani-
schen Republik 1936-1939 und der Freunde des demokratischen Spanien
Wien: Theodor Kramer Gesellschaft 2006.
ISBN-13: 978-3-901602-28-3 ISBN-10: 3-901602-28-3
Zum 70. Jahrestag des Ausbruchs des Bürgerkriegs sind  24 Postkarten
mit seltenen Aufnahmen von Österreichern im Spanischen Bürgerkrieg
erschienen. 

Auf den Spuren der Partisanen
von Christian Topf
Grünbach: Verlag Steinmaßl (2. überarbeitete Aufl.) 2006. 
ISBN-10: 3-900943-32-X 
ISBN-13: 978-900943-32-5 
Lange Zeit vergriffen, ist Christian Topfs Wanderführer in einer gründ-
lich überarbeiteten Fassung wieder erhältlich. Das unkonventionelle
Wandergeschichtsbuch bietet zwölf Routenvorschläge rund um Orte des
Widerstandes während der NS-Zeit im Salzkammergut. (Ankauf im
Zeitgeschichte Museum möglich) 

BÜCHERTIPPS (NEU IN DER BIBLIOTHEK)
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Hasenjagd. Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen
Ein Film von Andreas Gruber
DVD Polyfilm Video 2006.
ISBN: 3-9502204-0-2 

Die Verfilmung der als „Mühlviertler Hasenjagd“ bekannt gewordenen
Verfolgung 500 entflohener Häftlinge des KZ Mauthausen ist endlich
auch auf DVD erhältlich. Der Film wird ergänzt durch eine einstündige
Dokumentation „Aktion K“ von Bernhard Bamberger. € 19,99 (Bestel-
lung im ZGM möglich)

Dem  Galgen, dem Fallbeil, der Kugel entkommen
Neun Lebensbilder aus dem Widerstand
von Peter Kammerstätter
Grünbach: Verlag Steinmaßl 2006.
ISBN: 3-902427-28-0

Herausgegeben vom oberösterreichischen KZ-Verband erscheint post-
hum erstmals ein Teil aus den unermesslichen regional- und biogra-
phiegeschichtlichen Forschungen Peter Kammerstätters. Neben einer
ausführlichen Biografie des Autors stehen Porträts von 9 Widerstands-
kämpferInnen aus Oberösterreich. Unter ihnen bekannte Namen wie
Alois Straubinger, Hans Grafl oder Maria Ehmer. (Bestellung im ZGM
möglich)

Die KZ-Gedenkstätte Mauthausen 1945 bis zur Gegenwart
von Bertrand Perz
Innsbruck: Studien Verlag 2006.
ISBN: 3-7065-4025-8

Die kürzlich erschienene Monographie ist das Ergebnis jahrelanger For-
schungen, die 1988 ihren Ausgang genommen haben. Der am Institut
für Zeitgeschichte der Universität Wien tätige Historiker Bertrand Perz
hat mit der Nachgeschichte des Konzentrationslagers Mauthausen ein
bislang ausständiges Forschungsgebiet bearbeitet, das ein brisantes
Kapitel österreichischer Gedenkkultur und –politik erschließt.

Chilufim. Zeitschrift für Jüdische Kulturgeschichte Heft 1/2006
Hrsg. Vom Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte
Salzburg: Universität Salzburg 2006. ISSN: 1817-9223

Das seit Mai 2004 in Salzburg befindliche Zentrum für Jüdische Kultur-
geschichte gibt seit Kurzem eine eigene Zeitschrift heraus. Die halbjähr-
lich geplanten Ausgaben enthalten interdisziplinäre Beiträge, die von
den biblischen Anfängen bis zur Zeitgeschichte reichen. Interessant für
alle Nicht-Judaisten ist zudem die Namenswahl, welche die Herausgeber
im ersten Heft erläutern: "Bereits in der biblischen Verwendung ist bei
aller Mehrdeutigkeit eine Kernbedeutung angelegt, die für uns aus-
schlaggebend war: dynamischer Austausch und Transfer, verbunden
mit dem Aspekt der Veränderung und Entwicklung."
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RREEZZEENNSSIIOONNEENN

ÉTIENNE BALIBAR

Der Schauplatz des Anderen,
Hamburger Edition: Hamburg
2006 
ISBN 978-3-936096-71-2
323 Seiten

Die Reflexion über die „Masse“,
über Integration und Isolation,
Zugehörigkeit und Ausgeschlos-
sensein ist das verbindende Ele-
ment dieser Sammlung von Auf-
sätzen des politischen Philoso-
phen Étienne Balibar. In den erst-
mals 1983-1996 veröffentlichten
Texten ergründet der renommierte
französische Denker das konflikt-
trächtige Verhältnis zwischen

Massen und Staat. Denn obwohl
ohne Masse kein Staat zu machen
ist, stellt die Masse unter Umstän-
den die größte Bedrohung für den
Staat dar („gute Bürger sind rar“);
und zugleich fühlt sich die Masse
mitunter selbst vom Staat bedroht. 
Die Frage, wie aus einer rein arith-
metischen Ansammlung von Indi-
viduen ein politisch bewusstes
(Staats-)Volk wird, das als politi-
sches Subjekt agiert, spürt Balibar
in der politischen Ideengeschichte
nach. Seine Texte präzisieren nicht
nur die Grenzen zwischen Masse
und Volk, Bürger und Pöbel, sie
ermitteln gewissermaßen im
Detail, was unterhalb der „Masse“
liegt. Dieser Blick auf Mehrheiten
und Minderheiten, auf Menschen,
die „heimisch“ in einem Staat
sind, auf „Fremde“ und „Grenz-
gänger“ verschiedener Art wirft
weitere Fragen auf: Wie lassen sich
Unterschiede und Hierarchien
zwischen Menschen und zwischen
Staaten begründen? Balibar ver-
weist auf die aktuellen Formen von
Ausgrenzung in der globalisierten
Welt, auf die Spaltungen durch
Reichtum, Armut und Ausbeu-
tung und durch einen universell
gewordenen Rassismus.
Am Beispiel Europas zeigt Balibar,
wie sich Landesgrenzen im
üblichen, territorialen Sinn zuneh-

mend auflösen. Stattdessen entste-
hen im Innern von Staaten „Tran-
sitzonen“, wo Einzelne und Grup-
pen mit unklarem Status ausge-
grenzt vom Rest des Landes leben.
Grenzen sind nicht mehr für alle
gleich; die Integration oder Isola-
tion richtet sich vielmehr danach,
aus welchen Weltgegenden Men-
schen kommen und aus welchen
sozialen Schichten. Zugleich wer-
den Grenzen aber durchlässig:
Ökonomische Transaktionen sind
nicht zu kontrollieren, ebenso
wenig Radioaktivität, Viren oder
die Medien im Zeitalter der Satelli-
tentechnologie.
Die Grenzen verschwimmen, aber
sie verschwinden nicht, und
womöglich sind die neuen, nicht
greifbaren Grenzen schwerer zu
überwinden als die territorialen
Grenzen in der Vergangenheit.

Étienne Balibar ist als Schüler und
Mitarbeiter des Philosophen Louis
Althusser seit den 1970er Jahren in
Deutschland bekannt. Er lehrte an
der Universität Paris-X (Nanterre)
und ist gegenwärtig Professor of
Humanities an der University of
California, Irvine. Er hat zahlrei-
che Bücher und Artikel über Marx
und den Marxismus, zur Philoso-
phie der Politik und zur Politik der
Philosophie verfasst. (Verlagstext)

LEON KANE

Der Fallstrick
Wien: Picus 2006.
ISBN: 978-3-85452-614-8
198 Seiten

In einem Grenzort in den – noch
unbesetzten – französischen Pyre-
näen landen 1940 drei junge Män-
ner auf der Flucht: Max, der Zweif-
ler, Dollek, der Draufgänger, und
der Ich-Erzähler. Ungeachtet des-
sen, was sie hinter sich haben, voll

Neugier auf das Leben, auf die
Liebe, unverzagt, manchmal bei-
nahe sorglos richten sie ihren All-
tag im Wartesaal des Exils ein.
Nicht um die großen Läufe der
Geschichte, sondern um ein Leben
in Provisorien kreisen ihre Gedan-
ken. Darum, wie man ohne
Lebensmittelzuteilung satt wird;
wie man unsichtbar bleibt; wie
man zu Informationen kommt;
wie man arbeitet. Die drei Freunde
lernen, wie man als Illegaler, Uner-
wünschter mit der quälend unbe-



JONNY MOSER

Wallenbergs Laufbursche
Jugenderinnerungen 1938-1945
Wien: Picus 2006
ISBN: 978-3-85452-615-5

Jonny Moser (1925 in Parndof, Bur-
genland geboren) war einer der
vielen, die durch einen schwedi-
schen Schutzpass von Raoul Wal-
lenberg gerettet wurden. Vor drei
Jahren war er als Zeitzeuge in
Ebensee zu Gast, um von seinen
Erlebnissen mit Wallenberg zu
erzählen. Es war ein spannender

Bericht, der persönliche Erinne-
rungen mit einer erstaunlich
kenntnisreichen Darstellung der
wechselhaften ungarischen Politik
von 1938-1945 verknüpfte. Jonny
Moser arbeitet bis heute als frei-
schaffender Historiker und hat
sich vor allem um die Erforschung
der Verfolgung der Juden in Öster-
reich verdient gemacht. Seine
Geschichte liegt nun als Buch vor,
und es darf nicht verwundern,
dass es knapp 400 Seiten stark
geworden ist (nachdem ihn die
Herausgeber Eleonore Lappin und
Albert Lichtblau baten, das
Manuskript zu kürzen). Es ist eine
Autobiografie, die mit einer für
das Genre ungewöhnlichen histo-
rischen Präzision besticht. Die
Herausgeber behalten im Übrigen
völlig Recht, wenn sie im Nach-
wort schreiben: „Jonny Moser
zuzuhören und zu lesen, sind zwei
unterschiedliche Seiten derselben
Medaille.“ (S. 381) 

Moser lernte Wallenberg im
August 1944 kennen und arbeitete
anschließend bei bzw. mit ihm. Er
erledigte Botengänge und war mit
der heiklen Aufgabe betraut, sämt-
liche von Wallenberg verfasste
Protestnoten in das Außenamt zu
bringen. Raoul Wallenberg wurde
als Gesandter der Schwedischen

Regierung nach Budapest ge-
schickt, um sich der in Gefahr
befindlichen Juden anzunehmen.
Der eigentliche Auftrag stammte
allerdings aus Amerika, wo Roose-
velt im Jänner 1944 das War Refu-
gee Board gründete. Die Finanzie-
rung des WRB erfolgte jedoch
durch private jüdische Organisa-
tionen, wie das Joint Distribution
Commitee.

Wallenberg traf im Juli 1944 in
Budapest ein und konnte durch die
Ausstellung und Verteilung
schwedischer Schutzpässe zehn-
tausende Budapester Jüdinnen und
Juden vor dem Tod retten. Jonny
Moser war bei einer Rettungsak-
tion Wallenbergs dabei. In Hegyes-
halom, wo tausende Juden von den
Pfeilkreuzlern an die SS zum
Weitertransport ins Reich überge-
ben wurden, gelang es ihm, diese
durch Schutzpässe vor der Depor-
tation zu bewahren. Für Jonny
Moser handelte Wallenberg nicht
nur heroisch, sondern mit höchst-
möglicher Effektivität. Von Yad
Vashem wurde er für seinen Ein-
satz als ein „Gerechter der Völker“
ausgezeichnet. Ein wirklich lesens-
wertes Buch eines beeindrucken-
den Zeitzeugen und Historikers.

(Andreas Schmoller)
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REZENSIONEN

grenzten Zeit umgeht: mit Flanie-
ren, Geschichtenerzählen, Radio-
hören, Politisieren und Gesprä-
chen über eine neue Zukunft.
Leon Kanes 1946 verfasster und
nun zum ersten Mal publizierter
Roman ist erkennbar autobiogra-
fisch und dennoch kein Erinne-
rungsbuch. Er hat erzählerischen
Schwung, Witz und eine leichte
Ironie, signalisiert Empathie für
seine Protagonisten und bleibt

spannend bis zum Schluss, wo
sich die Frage stellt, ob die Flucht
über die Pyrenäen gelingen wird. 

Leon Kane, geboren 1913 in Gali-
zien als Natan Leon Kohn, aufge-
wachsen in Wien, wo er Germani-
stik studierte. 1938 Flucht nach
Amsterdam, 1939 nach Frankreich,
1942 nach Spanien, Inhaftierung,
via Lissabon Emigration in die
USA, ab 1943 in New York. Mitar-

beiter bei Penguin Books. Studium
an der Columbia University, 1945
Magisterarbeit über Joseph Roth.
Dreißig Jahre als Übersetzer und
Bibliograf an der Engeneering
Library Society tätig. 1973 Über-
siedlung nach Wien, wo Kanes
Frau als Ärztin arbeitete. Freier
Autor. 1984 Rückkehr nach New
York, dort 2003 gestorben. 
(Angaben des Verlags)



DER DOLMETSCHER DER ALLIIERTEN 1945 IN EBENSEE

Veranstaltung mit Henry Gleisner am 15. September
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Als Jude in Wien geboren, Stu-
dium in Krakau, Flucht nach Lem-
berg, Ghetto, wieder Flucht,
schließlich Dolmetscher für deut-
sche Rüstungsfirmen in verschie-
denen Ländern (u.a. 1944/45 in Bad

Ischl), Zusam-
menarbeit mit ita-
lienischen Partisa-
nen, 1945 bei der
Befreiung des KZ
Ebensee als Über-
setzer anwesend -
das sind nur eini-
ge der zahlreichen
Stationen in
Henry Gleisners
Leben. Heute lebt
er in der Nähe von
Detroit, ist aller-
dings jährlich
Urlaubsgast in
Bad Ischl. Im Zuge
seines letzten
Österreich-Auf-
enthaltes verein-
barte das Zeitge-
schichte Museum

einen Zeitzeugen-Abend, der gut
besucht war, in voller Länge mit-
gefilmt wurde und ab sofort auch
als Filmdokument entliehen wer-
den kann.
Gleisners schicksalhaftes Leben

ließ besonders die ZuhörerInnen
aus dem Salzkammergut aufhor-
chen.  Seine bewundernswerten
Sprachkenntnisse machten ihn in
der Umbruchphase unverzichtbar.
Im Mai 1945 bot er sich den ein-
treffenden US-Behörden als Dol-
metsch an. Seine erste Tätigkeit
führte ihn in das befreite KZ-Lager
Ebensee, die ihn zum Augenzeu-
gen der schrecklichen Zustände
werden ließen. Im Jahr 1946 avan-
cierte er sogar zum Verwalter der
früher arisierten Villa „Felicitas“,
besser bekannt als „Schratt Villa“,
deren letzter Besitzer Fritz Beda-
Löhner (Librettist Lehars) war.
Gleisner hatte in Salzburg den
unehelichen Sohn Beda-Löhners
kennengelernt, der als Soldat der
US-Armee nach Österreich gekom-
men war. 
Ende der 40er Jahre emigrierte
Henry Gleisner in die USA. Seine
Lebenserinnerungen wurden dort
2001 unter dem Titel „Defying the
fates“ publiziert und sollen bald
auch auf Deutsch erscheinen.

Henry Gleisner (rechts)  im Gespräch mit Mag. Markus Habs-
burg, Foto: ZGM

Ich gratuliere zur letzten Nummer
von „betrifft Widerstand“! Die Bei-
träge sind hoch interessant, inbe-
sondere die Beiträge von Herwart
Loidl,  Johanna Dohnal, Andreas
Schmoller, die Analyse von Klaus 
Kienesberger über die Rezeption
von Sepp Plieseis und der Beitrag
von Jana Müller. Jana Müller
ergänzte mein Wissen über mei-
nen guten Freund Ludwig 

Kolin. Er ist so bescheiden, dass er
über den Abschnitt seines Lebens
in der TN nie etwas berichtete.
Danke und weiter so! „betrifft
Widerstand“ gehört zu den unver-
zichtbaren Medien der Zeitge-
schichte.

Alfred Kohlbacher
Freiheitskämpfer Hietzing 

Zu „Der exportierte Held“ von
Klaus Kienesberger in der Aus-
gabe 77/06/2006

Wir sind empört über den Artikel
„Der exportierte Held – Die Bio-
grafie des Sepp Plieseis und ihre
Rezeption“ von Klaus Kienesber-
ger. Der Artikel ist eine Beleidi-
gung aller Opfer des Nationalsozi-
alismus, die aus der Arbeiterbewe-

LESERBRIEFE
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gung kommen, z. B. auch unseres
Vaters, des Kommunisten Fritz
Faeskorn, der in den Konzentra-
tionslagern Mauthausen und
Ebensee inhaftiert war.

Der Verfasser des Artikels ver-
sucht, den Autor von „Partisan der
Berge“, Julius Mader, den Militär-
verlag in der DDR und die unterge-
gangene DDR selbst zu diskredi-
tieren und zu delegitimieren.
Dabei war es ein Verdienst der
DDR und auch des Militärverlages,
die Aufarbeitung der Geschichte
des Nationalsozialismus ernsthaft
zu betreiben - im Gegensatz zur
Bundesrepublik Deutschland, wo
die alten Nazis wieder schnell in
Amt und Würden waren. Wo fan-
den die meisten bekannten
Schriftsteller, die in der Nazizeit
ins Exil mussten, nach 1945 ihr zu
Hause? In der DDR. Es war die
DDR, in der solche guten Bücher
wie „Das siebte Kreuz“ von Anna
Seghers und „Nackt unter Wölfen“
von Bruno Apitz erscheinen konn-
ten. Es war auch die DDR, in der
solche guten und international
anerkannten Filme erschienen wie
„Die Mörder sind unter uns“, „Ehe
im Schatten“, „Rat der Götter“
und „Ich war neunzehn“, die uns
als Jugendliche nach 1945 und spä-
ter begeisterten und formten.

Wir haben vor 25 Jahren das Buch
von Julius Mader „Partisan der
Berge“ mit großem Interesse gele-
sen und die Flucht von Sepp Plies-
eis aus dem KZ und durch die
Berge nachempfunden, nachdem
uns das Buch von österreichischen
Widerstandskämpfern bei unse-
rem Besuch in den KZ-Gedenkstät-
ten  Mauthausen und Ebensee mit
unserem Vater empfohlen wurde.

Wir hatten nicht den Eindruck,
dass in dem Buch Sepp Plieseis als
ein „sozialistischer Held“ der DDR
gefeiert wurde. Er war ein Partisan
der Berge aus Österreich und nicht

ein „Held der DDR“,  auch wenn
Kienesberger das immer wieder
behauptet und diesem Argument
mehrere Abschnitte widmet:
„Plötzlich ein sozialistischer
Held“, „Die Geschichte der soziali-
stischen HeldInnen“, „Helden-
schema“, „Der ‘Held’ Sepp Plies-
eis“, „Plieseis – ein Leben, ein
Held! Und dann?“

Wir sind keine Heldenverehrer,
das hat uns der Faschismus gründ-
lich ausgetrieben Wir wissen auch,
dass manches in der DDR-
Geschichtsschreibung übertrieben
war; aber man sollte doch objektiv
bleiben. Und das ist der Artikel
von Kienesberger nicht und für die
Zeitschrift „betrifft WIDER-
STAND“ unwürdig.

Ilse Fäskorn, Remscheid (D)

Stellungnahme des Autors zum
Leserbrief

Ich möchte aus meiner Replik zur
Kritik von Frau Ilse Faeskorn am
von mir verfassten Artikel „Der
exportierte Held“ keine umfang-
reiche Abhandlung entstehen las-
sen, sondern nur kurz die Intentio-
nen meines Beitrags klarstellen,
die offenbar falsch interpretiert
wurden.

In meinem Artikel befasste ich
mich explizit mit der Rezeption
und der Umdeutung der Lebensge-
schichte des Sepp Plieseis (vor der
ich selbst tiefen Respekt empfinde)
sowohl in Österreich als auch in
der DDR. Die authentische Lebens-
geschichte selbst bildete in mei-
nem Text nur den Ausgangspunkt
für eine kommunikationsge-
schichtliche Auseinandersetzung
mit dem Umgang mit Biografien
im Speziellen und in weiterer
Folge mit Geschichte im Allgemei-
nen. Mich interessierte – und das
brachte ich im Artikel deutlich

zum Ausdruck – warum das Leben
Plieseis’ in den 70er-Jahren in der
DDR in Form eines Buches und
einer Fernsehserie interessant
wurde und inwieweit dafür an der
realen Biografie (von der es ja –
aber auch das nur nebenbei
erwähnt – auch nur wenige gesi-
cherte Daten gibt) gedreht und
geschraubt worden war.

Mein Beitrag handelte davon, in
welcher Art und Weise in der DDR
unter dem Etikett des Antifa-
schismus (der in der DDR eine
ähnliche gemeinschaftsbildende
aber auch verdrängende Funktion
hatte wie in Österreich die Opfer-
these; dies hier auszuführen würde
allerdings zu viel Platz in
Anspruch nehmen) mit der Bio-
grafie Plieseis’ verfahren wurde.
Dies war die Forschungsperspekti-
ve des Artikels. Den Vorwurf, ich
hätte mit dem Beitrag Opfer des
Nationalsozialismus beleidigt,
weise ich entschieden zurück.
Denn das bewegte Leben Plieseis’
an sich und sein mutiges Engage-
ment gegen Faschismus und
Nationalsozialismus und für ein
selbstständiges Österreich standen
im Artikel in keiner Weise zur
Diskussion. Nur deren Rezeption.

Klaus Kienesberger, Bad Ischl/ Wien

Die Redaktion behält sich die Kür-
zung von Leserbriefen vor. Reak-
tionen zu Beiträgen in der Zeit-
schriften senden Sie bitte an die
Adresse des Museums: Kirchen-
gasse 5, A-4802 Ebensee oder per
Email an: museum@utanet. at


