Zentrale österreichische

Forschungsstelle Nachkriegsjustiz
Präsident: Martin F. Polaschek
Wissenschaftliche Leitung:
Winfried R. Garscha, Claudia Kuretsidis-Haider
e-Mail: info@nachkriegsjustiz.at
Vereinsregister: ZVR-Zahl 237412012
Aktendepot: c/o ÖStA, Nottendorferg. 2, A-1030 Wien

Kuratoriumsvorsitzende: Ferdinand Lacina, Heinrich Neisser
WebSite: www.nachkriegsjustiz.at
Bankverbindung: Bank Austria (BLZ 12000) 502-870045/00
SwiftCode: BKAUATWW; IBAN: AT431200050287004500
Büro DÖW: Tel. +43 1 2289469-315, -328; Fax: +43 1 2289469-391
Zustelladresse: Postfach 98, A-1013 Wien

12. Gedenkfahrt nach Engerau
Finanzielle Unterstützung:
Israelitische Kultusgemeinde Wien

Bericht von Claudia Kuretsidis-Haider
Fotos: Ulrike und Winfried R. Garscha

Die Zentrale österreichische Forschungsstelle führte am 1. April 2012 zum zwölften Mal eine
Gedenkfahrt zu den Gedächtnisorten des ehemaligen Lagers für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter in Engerau (Petrzalka) in Bratislava durch. Die Veranstaltung stand im Zeichen des
Gedenkens an Prof. Dr. Jonny Moser, der im Juli 2011 verstorben war. Im Rahmen einer Gedenkveranstaltung in seinem Geburtsort Parndorf wurden Passagen aus seinem Buch „Wallenbergs Laufbursche. Jugenderinnerungen 1938–1945“ verlesen.

Historischer Hintergrund
In der zweiten Hälfte des Jahres 1944 ordnete die nationalsozialistische Reichsführung den
Bau einer Reichsschutzstellung, des so genannten „Südostwalls“ an, der die Ostgrenze des
Deutschen Reiches gegen die sowjetische Armee verteidigen sollte. An der Grenze des heutigen Österreich verlief der „Südostwall“ von Bratislava bis an die südliche Grenze der Steiermark. Für die Bauarbeiten wurden sowohl Angehörige der örtlichen Zivilbevölkerung, Mitglieder der HJ und des Volkssturms, ausländische Arbeitskräfte sowie ungarisch-jüdische
Zwangsarbeiter herangezogen.
Ende November/Anfang Dezember 1944 kamen ca. 2.000 ungarische Juden mit einem
Transport aus Budapest am Bahnhof von Engerau an. Sie wurden in alten Baracken, Bauernhöfen, Scheunen, Ställen und Kellern der Ortsbevölkerung untergebracht und mussten
Schanzarbeiten leisten.
Das Lager Engerau bestand aus mehreren Teillagern, die von großteils aus Wien stammenden SA-Männern sowie von „Politischen Leitern“ bewacht wurden. Die SA-Wache unterstand zunächst Scharführer Edmund Kratky, später Scharführer Erwin Falkner. Das Hauptquartier der SA, die von SA-Unterabschnittleiter Gustav Terzer befehligt wurde, befand sich
in Kittsee. Für die „Politischen Leiter“ in Engerau zuständig war NSDAP-Ortsgruppenleiter
Karl Staroszinsky.
Die Lebensumstände im Lager Engerau waren katastrophal. Täglich starben mehrere Häftlinge an den menschenunwürdigen Bedingungen, an Hunger, Kälte und Entkräftung. Andere
wurden von Angehörigen der Wachmannschaft „auf der Flucht erschossen“, erschlagen,
oder waren zur „Liquidation“ freigegeben worden, wofür eigens einige SA-Männer „zur besonderen Verwendung“ abgestellt waren. Eine von der slowakischen Regierung im April
1945 zusammengestellte Kommission exhumierte mehr als 500 Leichen, die auf dem Fried-
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hof von Petržalka bestattet sind und errichtete einen großen und mehrere kleine Gedenksteine, die auch heute noch existieren.
Am 29. März 1945 (Gründonnerstag) erhielt SA-Wachkommandant Erwin Falkner den Befehl, das Lager Engerau zu evakuieren. Am späten Nachmittag ließ er die jüdischen Gefangenen auf dem Vorplatz des Bahnhofes antreten. Außerdem stellte er ein „Sonderkommando“
zusammen und ordnete an, all jene zu erschießen, die zu krank und zu schwach waren, um
mitzumarschieren. Der Marsch der Gefangenen führte über Wolfsthal und Hainburg nach
Bad Deutsch-Altenburg. Dabei erschossen SA-Männer und „Politische Leiter“ an die hundert
Personen.
Auf dem Gelände des heutigen Kurparks an der Donau in Bad Deutsch-Altenburg mussten
die ungarischen Juden auf ihren Weitertransport warten. Sie wurden auf Schleppkähne verladen, die bis nach Mauthausen fuhren. Während dieser Schifffahrt kamen zahlreiche Gefangene durch Erschießen oder Verhungern um. Nach einer siebentägigen Fahrt erreichten
sie Mauthausen und wurden in das Konzentrationslager gebracht. Aufgrund der dort vorherrschenden Überbelegung wurden sie auf einen weiteren Marsch von Mauthausen in das
Waldlager Gunskirchen bei Wels getrieben, wo weitere unzählige Menschen starben. Anfang Mai 1945 befreiten US-Truppen die wenigen Überlebenden.
Bereits am 15. Mai 1945 erstattete einer der an den Verbrechen in Engerau beteiligten SAMänner in Wien Anzeige. Diese zog die umfangreichsten und am längsten andauernden gerichtlichen Ermittlungen wegen
NS-Verbrechen in der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte Österreichs nach sich. Zwischen
1945 und 1954 fanden in Wien –
vor von der österreichischen Regierung eigens zum Zwecke der
Ahndung von NS-Verbrechen installierten Gerichten – zahlreiche
Prozesse statt, sechs davon erhielten die Bezeichnung „Engerau-Prozesse“. Der 1. EngerauProzess im August 1945 war
gleichzeitig der erste Prozess we1. Engerau-Prozess, Rudolf Kronberger auf der Anklagebank im Landesgericht
für Strafsachen
Quelle: http://www.bildarchivaustria.at/Pages/ImageDetail.aspx?p_iBildID=1258446

gen NS-Gewaltverbrechen in Österreich. In den insgesamt sechs
Engerau-Prozessen waren 21
ehemalige SA-Männer und „Politische Leiter“ angeklagt. Neun von ihnen wurden zum Tode
verurteilt und hingerichtet, einer erhielt eine lebenslange Haftstrafe, einer 20 Jahre, einer
19 Jahre. Ein Angeklagter wurde freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelte in
der Strafsache Engerau gegen 72 Personen.1

1

Die nachfolgend zitierten Zeugenaussagen stammen aus den sechs Engerau-Prozessen. Siehe dazu: Claudia
Kuretsidis-Haider, "Das Volk sitzt zu Gericht". Österreichische Justiz und NS-Verbrechen am Beispiel der Engerau-Prozesse 1945-1954, Innsbruck-Wien-Bozen 2006 (Österreichische Justizgeschichte, Band 2).
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Gedenkfeier beim Mahnmal für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter auf dem
Friedhof von Petržalka (Engerau)/Bratislava
In Anwesenheit von:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Endre Várnai (Sohn eines ermordeten ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiters)
S.E. Botschafter Alexander Ben-Zvi (Israel)
Stv. Botschafterin der Republik Österreich Christiane Freilinger
Dr.in Viera Polakovičová (Direktorin des Slowakischen Instituts in Wien, Botschaftsrätin
der Botschaft der Slowakischen Republik)
Reinhard Wiemer (ständiger Vertreter des deutschen Botschafters in Bratislava)
Präsident der Kultusgemeinde Bratislava Dr. Peter Salner
Angehörige der jüdischen Gemeinde in Bratislava
Dr. Ivan A. Petranský (Vorstandsdirektor des Nation's Memory Institutes Bratislava)
Drin. Eleonore Lappin (Akademie der Wissenschaften, Wien)
Dr. Winfried R. Garscha und Drin. Claudia Kuretsidis-Haider (Zentrale österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz)
53 TeilnehmerInnen der Gedenkfahrt (darunter: Hofrat Dr. Heinz Arnberger / Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes; Albert Dlabaja / KZ-Verband, Bundesverband österreichischer AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des
Faschismus; Mag. Roman Eccer / Österreichisches Staatsarchiv; Mag. Viktor Eggert / lt.
Staatsanwalt im Bundesministerium f. Justiz; Annemarie Hopfgartner, Peter Weidner,
Waltraude Lilly Licen und Ernst Jaritz / Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer,
Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschisten, Univ.-Prof. i. R. Dr. Hans Hautmann, Dr.
Manfred Mugrauer / Alfred Klahr-Gesellschaft)
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Begrüßungsansprache von Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider
Ladies and Gentlemen it is a great honour for me to welcome H.E. Alexander Ben-Zvi (the
Israeli Ambassador in Bratislava), the representative of the Austrian Ambassy in Bratislava
Christiane Freilinger in the name of H.E. Josef Markus Wuketich, the representative of the
German Ambassy in Bratislava Mr. Reinhard Wiemer, the Director of the Slowak Institut in
Vienna and counsellor of the Slowak embassy in Vienna Viera Polakovičová, Dr. Ivan Petranský (Chair of the board of the directors of the Nation´s Memory Institute Bratislava),
Dr. Peter Salner (President of the Jewish Community in Bratislava) and other members of
the jewish community, the historical witness Endre Várnai, the participants of the 12th
Commemorative Excursion to Engerau and other guests.
When the 2nd WW seemed more and more hopeless, also to the German leaders, they ordered to build a so-called Imperial Defence Line (or South-East-Wall) in the second half of the
year 1944, which was meant
to enable the Wehrmacht to
defend the eastern frontier of
the German Reich against the
Soviet Army. Along the eastern
frontier, of which was then the
German Reich (and thus Austria of today), the South-EastWall reached from Bratislava
to the southern border of Styria. Members of the local civilian population as well as members of the Hitler Youth and
the Volkssturm, foreign labourers and Hungarian Jews were
recruited for forced labour.
The Jews were detained in camps. All in all there were twenty such camps along the “Austrian” part of the South-East-Wall. Engerau (today Petržalka) was the most northern one.
Another camp for Hungarian Jews existed in Bruck/Leitha. In the Engerau-camp the Jews
were put up in barracks but also in farms, barns, stables, and cellars, very close to the resident population. The working and living conditions were quite similar to a concentration
camp. Like in other camps along the South-East-Wall the Jews were guarded by members of
the SA (most of them from Vienna) as well as by so-called political leaders (officials of the
Nazis). The SA guards were subordinated to Edmund Kratky, who was later replaced by Erwin Falkner.
When the Soviet Army approached Engerau in March 1945 the Nazis ordered the transfer of
the prisoners to the concentration camp of Mauthausen. They were actually supposed to be
transported by train, but due to the confusion at the end of the war that was not possible.
That was the reason why the captives were forced to walk on a footmarch from Engerau via
Wolfsthal and Hainburg to Deutsch-Altenburg (which was felt by the victims to be a kind of
“hunt of rabbits”, in German Hasenjagd). Numerous prisoners, however, were not able to
march due to the prevailing conditions in the camp, so they were shot by a special commando on 29 March 1945. In the following night, the majority of the prisoners left the Engerau
camp escorted by SA-guards and political leaders. On their way to Deutsch-Altenburg approximately 100 prisoners were shot, killed or died because of exhaustion. The survivors of
the evacuation transport were shipped in Deutsch-Altenburg heading for the concentration
camp of Mauthausen. When they arrived there after a week, many of them had died either
because of starvation or being shot by the guards. A few days later – before the liberation of
the concentration camp of Mauthausen–, those, who had not been gassed the days before,
were sent on another footmarch to the Gunskirchen camp near Wels in Upper Austria,
where the American troops liberated them on 4 May 1945.
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Only ten days later, one of the SA-guards reported the horrible crimes committed in Engerau and the following “death-march” to the Austrian police. On 22 June 1945 prosecution in
Vienna was called in and started its investigations. At several on-the-spot-investigations five
mass graves were found in Engerau containing more than 500 male bodies and they were
buried here at the Petržalka cemetery. With his announcement the mentioned SA-guard
caused the most extensive court case in the history of the Austrian people’s courts (which
had the duty to charge nazi crimes) concerning the number of the trials (6), the number of
the convicted (20; out of them 9 death sentences, one life-imprisonment) and the period of
time it lasted (from 1945 to 1954). All in all investigations against 72 alleged perpetrators
were conducted until the 1990ies.
← Botschafter Alexander Ben Zvi
stv. Botschafterin Christiane Freilinger →

Nach den Begrüßungsansprachen
von Botschafter Alexander Ben-Zvi,
der stv. Botschafterin Christiane Freilinger, Botschaftsrätin Viera Polakovičová, Botschaftsvertreter Reinhard
Wiemer, Dr. Peter Salner und Ivan
Petranský

Botschaftsvertreter Reinhard Botschaftsrätin Viera
Wiemer
Polakovičová

Ivan Petranský, Nation's Memory
Institute

Präsident der Kultusgemeinde
Peter Salner

verlas Frau Boóc, die Enkeltochter eines in Engerau ermordeten ungarisch-jüdischen
Zwangsarbeiters die Rede ihres Vater Endre Várnai.
Ladies and Gentlemen!
Let me introduce myself, my name is Endre Várnai. I am one of those Hungarians who were
considered as Jewish under the laws of the Nazi regime surviving the persecution of the
arrow-crossed mass-murderers.
I was living in Budapest in the year of 1944 when the arrow-crossed men expelled me from
the Protected Houses. First I had been directed to a brick-factory and then I was driven to
Hegyeshalom, the Western border of Hungary on foot.
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I can thank my life with ever-lasting grate to my father who did send a Schutzpass after me,
which enabled me to get back to Budapest. Then I could live in the Budapest ghetto up until
the Liberation in 1945.
My father was dragged away to Labour Service and was executed on the 28th of March,
1945 in Engerau.
I would like to have a few comments on the life of the Hungarian Jews, the ghettos, the KZLagers and the mass-executions. It was not the 20th century when the harassment of the Jewish people was commenced. It should be enough to refer to the pogroms and the ghettos
of the Medieval Ages.
Although we can find certain ways of cultural assimilation of the Jews in Hungary and in
Europe in the 19th century, we cannot forget the numerus clausus, numerus nullus, the discriminating legislation on Jews, the ghettos and the idea of Endlösung of the Nazi regime in
the 20th century. We can even mention the torture, the starvation and the execution of Jewish people who were not recognized as human beings during this time.
Neither memories nor magic could defend the Jews at that time — as the Poet wrote. Several people being forced to Labour Serviced died because of starvation or as a result of torture in Bor, Serbia or Ukraine.
After the 19th of March, 1944 Jewish people in the
countryside had been gathered to ghettos and then
losing their fortune and their assets, closed into
cattle-trucks they were taken to Poland, Austria or
Germany to the KZ-Lagers. They were treated as
animals losing their name, their human dignity and
then — as a result of the gas-chambers — their pure life, as well. Their mortal remains had been utilized by the Nazis, producing for example lamps.
The aim of this activity was the final liquidation of
the Jewish „race”.
The inhuman and unbearable treatment of the Jewish people became even worse after the takeover
of the Arrow-crossed Movement on the 15th of October, 1944.
As a result of the events of war the remaining part
of the Jewish population of Budapest could survive
after the liberation of Budapest in January, 1945.
For me this day today does have a special significance, because this is the 66th anniversary of the execution of my father here in Engerau.
As a coincidence of strange and accidental events I could only learn the time and the place
of his shameful death just a few months ago.
I feel in my heart that it is my duty to remember back and also to remind themselves back
to these events, as all of us are the survivors and victims of Holocaust to certain extent.
Let’s think about the news of the world available on TV, radio and Internet! We have now
an everyday experience on the violence, murders and several aggressive events in the news.
It seems to be accepted even to wear uniforms, which remind us to the regimentals of the
former extreme right-winged movements of the dark past!
I do ask you to remember to the horrible events to the past!
I do ask you to leave no stone unturned in order to stop the resurrections of these inhuman
theories and endeavors. I think those people who succeeded in surviving these terrible decades deserve to have a peaceful and decent evening of their life.
I would like to thank the privilege of being here to all of those who organized this unforgettable possibility to pay our honor for the victims of Holocaust.
I truly know there are no proper words for the Holocaust, therefore I would like to finish
my speech with the eternal lines of the poet, Miklós Radnóti:
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„Death’s flower opens in my patience here.
Der springt noch auf over me, I hear,
Blood mixed with dirt grows clotted on my ear.”
Thank you for your attention.

Im Anschluss daran hielt Dr.in Eleonore Lappin-Eppel von der Akademie der Wissenschaften in Wien einen Vortrag über den Zwangsarbeitseinsatz und die Todesmärsche ungarischer Jüdinnen und Juden:2
Im März 1944 okkupierte die Deutsche Wehrmacht Ungarn, das aufgrund der prekären
Kriegslage zu einem unverlässlichen Alliierten geworden war. Nach der Okkupation musste
die Regierung den deutschfreundlichen Ministerpräsidenten, Döme Sztójay einsetzen, behielt aber gleichzeitig weitgehende Souveränität und auch Reichsverweser Miklós Horthy
blieb Staatsoberhaupt. Allerdings kam mit der Wehrmacht eine große Zahl deutscher „Berater“, welche fortan die ungarische Regierung und ihre Beamten kontrollierten. Zu diesen
„Beratern“ gehörte auch das von Adolf Eichmann geleitetet „Sondereinsatzkommando der
Sicherheitspolizei und des SD Ungarn“ (SEK), das aus erprobten Deportationsspezialisten
bestand. Aufgrund von Gesetzen des ungarischen Parlaments und in Zusammenarbeit mit
der ungarischen Gendarmerie gelang es dem SEK, zwischen dem 14. Mai und dem 9. Juli
1944 mehr als 430.000 Jüdinnen und Juden aus Ungarn zu deportieren, in ihrer überwiegenden Mehrheit nach Auschwitz. Lediglich 15–16.000 Deportierte wurden als ZwangsarbeiterInnen nach Österreich verschleppt.
Am 7. Juli 1944 ordnete Miklós Horthy den vorläufigen Stopp der Deportationen an.
Damit bewahrte er die etwa 200.000 in Budapest lebenden Jüdinnen und Juden vor der
Verschleppung. Weiters blieben etwa 80.000
jüdische Männer, die als Arbeitsdienstler
innerhalb der ungarischen Armee Zwangsarbeit verrichten mussten, von der Deportation
nach Auschwitz verschont.
Am 15. Oktober 1944 scheiterte Horthys Versuch, Ungarn durch einen Waffenstillstand
mit der Sowjetunion aus dem offensichtlich
verlorenen Krieg herauszuziehen. Dies bot den
ungarischen Nyílas, den Pfeilkreuzlern, den
Vorwand, sich mit Hilfe der deutschen
Besatzer an die Macht zu putschen. Unmittelbar nach ihrer Machtübernahme begann in
Budapest ein antijüdischer Terror, der bis zur
Befreiung durch die Rote Armee im Februar
1945 Tausenden das Leben kostete. Die Nyílas
beugten sich auch dem deutschen Druck und
lieferten zwischen dem 6. November und dem
1. Dezember 1944 76.209 Jüdinnen und Juden dem Deutschen Reich aus, die angeblich
nur bis Kriegsende als ZwangsarbeiterInnen
für kriegswichtige Arbeiten zum Einsatz kommen sollten. Unter diesen waren 30.000 jüdische BudapesterInnen, die in mörderischen
Fußmärschen zur Grenze nach Hegyeshalom getrieben wurden, sowie Arbeitsdienstverpflichtete und Arbeitsdienstler der ungarischen Armee. Die später noch den Deutschen

2

Abgedruckt: http://www.edq.eu.com/LinkClick.aspx?fileticket=NnelRHeeZFI%3D&tabid=296&language=de-AT.
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übergebenen „Leihjuden“ wurden nicht mehr erfasst, ihre Zahl ging jedoch ebenfalls in die
Tausende.
Die SS, welche die Jüdinnen und Juden in Hegyeshalom übernahm, verschickte die Deportierten in Konzentrationslager oder übergab sie der Gauleitung von Niederdonau, die zwischen Bratislava und dem Geschriebenstein für die Errichtung des sogenannten „Südostwalls“, einem System von Panzersperren und Befestigungsanlagen entlang der Ostgrenze
Österreichs, das den Vormarsch der Roten Armee stoppen sollte, zuständig war. Da die ungarischen Jüdinnen und Juden zusammen mit deutschen und österreichischen Zivilisten,
Hitlerjugend, Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen am Südostwall schanzen sollten, wurden sie in Lagern in Niederdonau und Westungarn – im Raum Sopron, Köszeg und Bucsu –
interniert. Ab Weihnachten 1944 kamen ungarisch-jüdische Schanzarbeiter auch im Gau
Steiermark, also im südlichen Burgenland und in der Steiermark, zum Einsatz.
Bereits Jahre vor der Okkupation Ungarns hatte in Budapest das „Hilfs- und Rettungskomitees“ (Waadat Esra Wehazala), ein Zusammenschluss zionistischer und orthodoxer Gruppierungen, jüdische Flüchtlinge aus Polen, der Tschechoslowakei und Österreich unterstützt
und die illegale Auswanderung nach Palästina organisiert. Aufgrund ihrer Kontakte ins Ausland waren die Mitarbeiter des Hilfskomitees über den Holocaust und die Gefahr, in der die
ungarischen Juden nach der deutschen Okkupation schwebten, informiert.
Als Dieter Wisliceny, Mitglied von Eichmanns SEK, am 5. April 1944 dem geschäftsführenden Vizepräsidenten des Komitees, Rezsö Kasztner, und dessen Mitarbeiter Joel Brand anbot, ihnen die noch überlebenden Juden im Deutschen Reich für zwei Millionen Dollar verkaufen zu wollen, waren sie bereit, die Verhandlungen und damit die Zahlungen an die SS
aufzunehmen. Denn sie glaubten – nicht zu Unrecht –, erkannt zu haben, dass RFSS Heinrich Himmler angesichts der schlechten militärischen Lage tatsächlich bereit wäre, Juden
unter bestimmten Bedingungen zu verschonen. Allerdings keineswegs alle noch lebenden
Juden. Denn kurz nachdem das SEK die erste Zahlung in der Höhe von 200.000 Dollar in
Empfang genommen hatte, begann es im April 1944 mit der Gettoisierung und im Mai mit
der Deportation der ungarischen Juden. Dennoch verhandelte das Hilfskomitee mit verschiedenen Mitgliedern des SEK weiter und lieferte an diese große Geldsummen sowie
Wertgegenstände ab, denn sie hofften, wenigstens einen Teil der Juden vor dem Tod bewahren zu können. Am 2. Mai erklärte sich Hermann Krumey, der Stellvertreter Eichmanns,
bereit, sechshundert Personen, die im Besitz von Palästina-Zertifikaten waren, die Ausreise
ins neutrale Ausland ermöglichen zu wollen. Tatsächlich verließ dieser sogenannte „Palästina-Transport“ Ende Juni – dann allerdings mit fast 1.700 Personen – Ungarn, um nach einem längeren Aufenthalt im „Bevorzugtenlager“ Bergen-Belsen tatsächlich weiter in die
Schweiz zu reisen. Dies war der eindeutigste Erfolg der Verhandlungstätigkeit des Hilfsund Rettungskomitees.
Am 14. Juni erklärte sich Adolf Eichmann bereit, „dreißigtausend ungarische Juden in
Österreich unterzubringen und sie dort ‚aufs Eis zu legen‘“, also nicht der Vernichtung in
Auschwitz auszuliefern. Jeweils die Hälfte sollte aus Budapest und aus der Provinz kommen.
Da die nach Österreich Deportierten arbeiten müssten, verlangte Eichmann im Gegensatz
zum Palästinatransport für sie keine weiteren Zahlungen.
Dass Ende Juni 15.000 Insassen der Gettos Debrecen, Szolnok, Szeged und Baja nicht
nach Auschwitz, sondern nach Strasshof an der Nordbahn deportiert wurden, hatte jedoch
weniger mit den Verhandlungen des „Hilfs- und Rettungskomitees“ als mit Ansuchen der
Gauleitungen von Groß-Wien und Niederdonau an das Reichssicherheitshauptamt (RSHA)
in Berlin, ihnen dringend benötigte ArbeitssklavInnen zur Verfügung zu stellen, zu tun.
Bereits Ende Mai wurden Züge mit ungarisch-jüdischen Deportierten aus der Bácska (heute
bei Ungarn und Serbien, serb. Bačka) in Gänserndorf angehalten und kräftige jüngere Männer und Frauen herausgeholt, die dann Betrieben im Gau Niederdonau, im heutigen Niederösterreich und in Südmähren, als Zwangsarbeiter/innen übergeben wurden. Am 8. Juni,
also fast eine Woche, bevor Eichmann anbot, Juden in Österreich „aufs Eis legen“ zu wollen,
teilte das Landesernährungsamt des Gaus Niederdonau den Landräten mit, dass in Kürze jüdische Familien – also nicht die aus den Zügen in Gänserndorf selektierten Einzelpersonen –
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für Arbeiten in der Landwirtschaft bereitgestellt würden. Gleichzeitig wurden die seit 1942
festgesetzten Fleischrationen für Juden auf 250 Gramm pro Woche gekürzt.
Die im Frühjahr 1944 nach Gänserndorf und Strasshof deportierten ungarischen Jüdinnen
und Juden waren also beides: Zwangsarbeiter/innen und Faustpfand des SEK bei den Verhandlungen jener Gruppe hochrangiger SS-Männer um Heinrich Himmler, welche angesichts der katastrophalen Kriegslage zunächst eine Annäherung an die westlichen Alliierten,
bald jedoch ein persönliches Alibi für die Zeit nach dem verlorenen Krieg suchte.
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Deportierten reflektierten ihren ambivalenten Status. In Strasshof fanden keine Selektionen statt, Familien blieben beisammen. Die Arbeitgeber mussten Arbeitsfähige zusammen mit ihren nichtarbeitsfähigen Familienmitgliedern unterbringen und verpflegen. Die Kosten für die Nichtarbeitsfähigen durften sie von den „Löhnen“ der Arbeiter/innen abziehen, welche sie dem SEK bezahlten, das in Wien ein Außenkommando unter der Leitung von Hermann Krumey und Siegfried Seidl einrichtete.
Vermittelt wurden die jüdischen ArbeitssklavInnen durch die Gauarbeitsämter. Arbeitskräfte, für die das Arbeitsamt keine Beschäftigung finden konnte, mussten an das SEK zurückgestellt werden und wurden in Konzentrationslager verbracht.
Denn die jüdischen Familien galten als „Schutzhäftlinge im Sondereinsatz“. Die Arbeitgeber
in Wien und Niederdonau brachten die jüdischen Familien in häufig primitiven Unterkünften – in Baracken, Scheunen, Ställen, Schuppen und dergleichen – am Arbeitsplatz unter
und verpflegten sie gemäß den vom Gauernährungsamt vorgeschriebenen Hungerrationen.
Die mangelhafte Ernährung und die ungewohnte Schwerarbeit führten bei den Deportierten
zu rapidem Gewichtsverlust. Ihre Kleidung war bald völlig verschlissen und bot im Herbst
und Winter keinen Schutz vor Kälte. In größeren Städten bestand ein jüdisches Gesundheitssystem – die vorherrschenden rassistischen Gesetze verboten „arischen“ Ärzten die Behandlung von Juden –, das trotz Mangels an Medikamenten viele Menschleben retten konnte. Dennoch starben Hunderte, vor allem ältere Menschen sowie Säuglinge und Kleinkinder.
Ungarische Jüdinnen und Juden arbeiteten häufig mit Österreicher/innen zusammen, obwohl sie nach Möglichkeit von der Zivilbevölkerung getrennt wurden und Kontakte streng
verboten waren. Auch auf dem Weg von und zur Arbeit waren die ausgemergelten ZwangsarbeiterInnen gut sichtbar. In Wien fuhren sie zum Teil mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
ihren Arbeitsstätten. Vor allem Kinder und Jugendliche, die zu schweren und gefährlichen
Arbeiten wie Trümmerräumen nach Bombenangriffen eingesetzt wurden, erregten häufig
Mitleid und erhielten Nahrungsmittel. In ländlichen Gebieten genossen die jüdischen Familien meist größere Bewegungsfreiheit, da das notwendige Wachpersonal fehlte. Sie nutzten
diese zum Betteln oder sogar zu Hilfsarbeiten im Gegenzug für Nahrungsmittel. Dennoch
litten alle Deportierten an Hunger und Erschöpfung, im Winter auch an Kälte. Als „Zeichen
des guten Willens“ gestattete das SEK Rezsö Kasztner zu organisieren, dass das ungarische
Rote Kreuz und jüdische Hilfsorganisation Medikamente und Bekleidung für die ArbeiterInnen zur Verfügung stellten. Diese Hilfslieferungen erhöhten auch die Arbeitsfähigkeit de Deportierten und kamen so dem SEK zu Gute.
Im Frühjahr 1945 begann das SEK, die ihm unterstehenden jüdischen Familien über Strasshof nach Theresienstadt zu „evakuieren“, damit sie nicht von der vorrückenden Roten Armee befreit würden. Am 8. März 1945 erreichte ein Transport mit 1.072 Personen Theresienstadt. Knapp dreitausend weitere Häftlinge waren bereits seit Tagen in die Waggons eines im Bahnhof Strasshof wartenden Zugs gepfercht, als dieser am 26. März von amerikanischen Bombern völlig zerstört wurde. Dabei kamen auch Dutzende ungarische Jüdinnen
und Juden ums Leben oder wurden verletzt, die anderen blieben in Durchgangslager Strasshof und wurden bereits am 10. April von sowjetischen Truppen befreit. Überhaupt wurden
ab Anfang April zahlreiche Lager im Osten und Süden Niederösterreichs von der Front überrollt und die Insassen befreit.
Für Hunderte jüdische ArbeiterInnen bedeutete die Tatsache, dass der Vorstoß sowjetischer
Truppen ihre Evakuierung verunmöglichen würde, jedoch das Todesurteil. Sie wurden in
oder nahe ihren Lagern bzw. während ihres Marsches nach Mauthausen ermordet.
Um den 10. April ermordeten Schutzpolizisten unter der Führung eines SS-Feldgendarmen
im südmährischen Nikolsburg (Mikulov) acht Männer, zwölf Frauen und ein neunjähriges
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Mädchen. Den Mordbefehl hatte der Kreisleiter von Nikolsburg, Anton Sogl, gegeben. Im
Kreis Scheibbs kam es gleich zu mehreren Massakern. In den frühen Morgenstunden des 13.
April steckte eine Werfereinheit der Waffen-SS die Baracke des Lagers Göstling/Ybbs in
Brand; alle 76 Insassen kamen ums Leben. Am 15. April fingen Angehörige der Waffen-SS
96 Personen, die auf dem Weg nach Mauthausen Randegg passierten, ab und erschossen
sie.
Am 19. April fielen in Gresten zwei Männer, zwei Kinder und zwölf Frauen, die sich ebenfalls auf dem Weg nach Mauthausen befanden, der Waffen-SS zum Opfer, die sie in einen
tiefen Wassergraben trieb und erschoss. Es gibt Hinweise, dass die Morde von der Kreisleitung angestiftet wurden. Während heftige Kämpfe mit der Roten Armee tobten, ermordeten
Angehörige der SS-Feldgendarmerie am 17. und 18. April in Weißenbach/Triesting und
Thenneberg/Triesting Dutzende ungarische Jüdinnen und Juden. Das letzte und größte
Massaker fand in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai in Hofamt-Priel statt, wo Angehörige der
Waffen-SS 223 Insassen des Durchgangslagers Ybbs-Persenbeug erschossen.
Die meisten jüdischen ZwangsarbeiterInnen wurden nach Mauthausen zurückgezogen. Sie
mussten zum Teil weite Strecken in Gewaltmärschen bewältigen, bevor sie auf Züge verladen wurden. Viele waren diesen Strapazen nicht gewachsen und starben unterwegs oder
wurden von den Wachmannschaften ermordet.
Ab November 1944 waren etwa 40.000 ungarische Jüdinnen und Juden beim Bau des Südostwalls im Einsatz. Der Südostwall war ein System von Panzersperren und –fallen, das entlang von Bratislava bis Radkersburg entlang der österreichischen Grenze verlief.
Ungarische Jüdinnen und Juden waren sowohl auf österreichischer als auch auf ungarischer
Seite als Schanzarbeiter eingesetzt. Obwohl dem Bau des Südostwalls größte militärische
Bedeutung beigemessen wurde, trafen die zuständigen Gauleitungen von Niederdonau und
Steiermark so gut wie keine Vorkehrungen, um die jüdischen Arbeiter/innen bei Kräften zu
erhalten. Die Verpflegung bestand aus Hungerrationen, als Unterkünfte dienten ungeheizte
Scheunen, Stadeln, Meierhöfe und Baracken, Keller und Dachböden, bisweilen auch Schulgebäude. Als im Herbst die Brunnen zufroren, konnten sich viele Arbeiter monatelang
nicht waschen. Schmutz, Unterernährung und Erschöpfung führten zu Seuchen. „Arischen“
Ärzten und Pflegepersonal war gemäß den rassistischen Gesetzen die Behandlung von Juden verboten. Selbst ausreichend vorhandene Medikamente durften nicht an kranke Juden
ausgegeben werden, weil sie eben nur für „Arier“ bestimmt waren. Der gesetzlich gedeckte
Rassismus ließ keinen Zweifel an der Richtigkeit dieser Vorgangsweise aufkommen und verhinderte auch nach dem Krieg die Schuldeinsicht.
Nach Kriegsende befassten sich eine ganze Reihe von Volksgerichtsverfahren mit Verbrechen, die gegen jüdische Insassen von Lagern entlang des Südostwalls verübt worden waren. Diese ergeben meist ein ähnliches Bild: Die für die Juden verantwortlichen NS-Funktionäre waren entweder selbst brutale Judenschinder oder sie kümmerten sich nicht um die
Lager und duldeten Quälereien und sogar Morde der Wachmannschaften. Die geringe Leistung der erschöpften Arbeiter erhöhte den Druck auf die Abschnittsleiter, die den von ihnen
geforderten Baufortschritt nicht erbringen konnten. Sie gaben den Druck an die Arbeiter
weiter, viele waren darüber hinaus rabiate Antisemiten. Selbst Entlausungen, die den jüdischen Arbeitern prinzipiell zugebilligt wurden, um Seuchen zu vermeiden, wurden zögerlich und unzureichend durchgeführt. Wenn Arbeiter erkrankten, wurden sie in noch primitiveren Behausungen „isoliert“ und ohne Betreuung bei Hungerrationen ihrem Schicksal
überlassen. Kranke, die sich noch irgendwie auf den Beinen halten konnten, mieden diese
sogenannten „Sanatorien“ oder „Lazarette“.
Als in den Lagern im steirischen Abschnitt Feldbach im Februar 1945 Flecktyphus ausbrach,
befahl die Gauleitung die Erschießung der „unheilbar Kranken“ als Mittel der Seuchenbekämpfung. Da in der Umgebung kroatische Waffen-SS stationiert war, die in einigen Lagern
auch die Wachmannschaften für die Juden stellten, konnten die zuständigen Abschnittsleitungen sie für die Erschießungen gewinnen. Nur in Klöch führten Angehörige des Volkssturms das Massaker an Kranken selbst durch. Doch auch ohne Erschießungen war die Sterberate in vielen Lagern entlang des Südostwalls sehr hoch.
Obwohl die Lager streng bewacht waren, die Juden in geschlossenen Gruppen arbeiten
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mussten und der Zivilbevölkerung jeglicher Kontakt mit ihnen verboten war, steckten Mitleidige den Arbeitern immer wieder Nahrung zu, manche protestierten sogar gegen ihre
schlechte Behandlung, und es kam zu vereinzelten Rettungsaktionen, bei denen jüdische
Arbeiter bis Kriegsende versteckt wurden. Die Mehrheit der Zivilbevölkerung schaute jedoch
weg und schwieg.
Ende März 1945 erging der Befehl zum Rückzug der jüdischen SchanzarbeiterInnen nach
Mauthausen. Zunächst wurden die Insassen der westungarischen Lager in Marsch gesetzt,
Kranke und Nichtmarschfähige wurden unmittelbar vor und nach der Auflösung der Lager
von Wachmannschaften und SS ermordet. Im Lager „Ziegelofen“ in Köszeg war am 22. und
23. März 1945 die einzige Gaskammer auf ungarischem Gebiet im Betrieb.
Da abzusehen war, dass die Rote Armee zunächst in Richtung Wien vorstoßen würde, trachteten die Gauleitung Niederdonau, die jüdischen Schanzarbeiter/innen möglichst rasch aus
ihrem Gebiet zu entfernen. Die Häftlinge aus den Soproner und den nordburgenländischen
Lagern wurden daher nach Gramatneusiedel geleitet und dort in Züge verladen, die sie
nach Mauthausen brachten. Einige Nachzüglertransporte mussten den Weg nach Mauthausen jedoch zu Fuß zurücklegen. Die Wachmannschaften hatten Befehl, Nachzügler und
Flüchtlinge zu erschießen. Daneben kam es zu mörderischen Übergriffen von Einheiten der
Waffen-SS in St. Margarethen und Loretto.
Beim Rückzugsmarsch von den Lagern in Engerau (heute Bratislava) nach Bad Deutsch- Altenburg ermordeten am 29. März betrunkene Wiener SA-Wachmannschaften 102 Personen.
Die im Lager zurückgebliebenen Kranken wurden ebenfalls liquidiert. In Bad Deutsch-Altenburg wurden die Überlebenden zusammen mit Arbeitern aus dem Raum Bruck/Leitha auf
Schleppkähne verladen und ohne Verpflegung und Wasser nach Mauthausen gebracht.
Die in Köszeg und Bucsu internierten Arbeiter/innen wurden in den Raum Rechnitz evakuiert. Trotz der massenhaften Liquidierung von Kranken in Köszeg kamen am 24. März
mit einer Gruppe von insgesamt tausend Personen auch zweihundert nicht mehr Arbeitsfähige per Bahn in Burg an. Während die Gesunden zu Schanzarbeiten eingeteilt wurden,
veranlasste Kreisleiter Eduard Nicka den Rücktransport der Kranken nach Rechnitz, wo sie
in der Nacht von 16 oder 17 Teilnehmern eines Gefolgschaftsfests der örtlichen Nazi-Prominenz erschossen wurden. Ihr Massengrab konnte trotz intensiver Suche bis heute nicht gefunden werden.
Am selben Tag erhielten 13 sechzehn- und siebzehnjährige Hitlerjungen, denen erstmals
Waffen ausgehändigt worden waren, den Befehl, etwa tausend Häftlinge von Burg nach
Strem zu begleiten. Einige Burschen erschossen befehlsgemäß Erschöpfte, der Mehrheit gelang es jedoch, ihre Kolonnen vollzählig ans Ziel zu bringen. Am 26. März übergaben sie
diese in Strem einer anderen HJ-Gruppe, die weit mehr Morde beging. Die Wachmannschaften des Lagers Reinersdorf verweigerten die Ausführung der Mordbefehle während des
Rückzugsmarsches der ihnen unterstellten Juden. Derartige Befehlsverweigerungen einzelner Volkssturmangehöriger oder ganzer Einheiten sind auch aus anderen Orten entlang der
Routen der Todesmärsche bekannt. In allen Fällen blieben die Befehlsverweigerer unbehelligt.
Am 30. März wurden 39 in einem Meierhof bei Strem zurückgelassene kranke Arbeiter von
Angehörigen der Waffen-SS ermordet, am 4. April 17 Nichtmarschfähige, die in Klöch zurückgeblieben waren. Die im Barackenlager „Höll“ ihrem Schicksal überlassenen Kranken
des evakuierten Lagers St. Anna/Aigen entgingen nur knapp der Erschießung: Ihre Mörder
erhielten im letzten Augenblick den Rückzugsbefehl, sodass sie von sowjetischen Truppen
befreit wurden. Die Kranken wurden zweifellos nur deshalb zurückgelassen, da die für sie
verantwortlichen Abschnittsleiter ihre Ermordung zuvor mit der Waffen-SS abgesprochen
hatte.
[…]
Für viele Häftlinge war das Martyrium der Todesmärsche in Mauthausen noch nicht zu Ende. Da das Stammlager ebenso wie das bei Marbach errichtete provisorische Zeltlager überfüllt war, mussten Tausende am 16., 26. und 28. April 1945 weiter ins Lager Gunskirchen
marschieren. Die Opferzahl auf dieser letzten, 55 Kilometer langen Etappe war erschreckend: Sie wird auf bis zu 6.000 geschätzt.
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Gunskirchen war überbelegt und typhusverseucht, die Versorgung der mehr als zwanzigtausend Insassen mit Nahrung und Wasser brach völlig zusammen. Als das Lager am 5. Mai
1945 von amerikanischen Truppen befreit wurde, waren die meisten Insassen nicht nur unterernährt, sondern krank. Hunderte überlebten ihre Befreiung nur um einige Tage.

Nach der Verlesung des im 1. Engerau-Prozess des Landesgerichts für Strafsachen Wien als
Beweismittel zugelassenen Exhumierungsberichts der im April 1945 eingerichteten Slowakischen Untersuchungskommission zur Erforschung der nationalsozialistischen Gräueltaten
in Bratislava und von 49 Namen exhumierter Opfer des Lagers Engerau wurden seitens der
Botschaftsvertreter Kränze niedergelegt und Kerzen angezündet.
Zum Abschluss der Gedenkveranstaltung wurde von den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Bratislava das Totengebet (Kaddisch) gesprochen3:
Jitgadal vejitkadasch sch`mei rabah.
Amen
B´allma di v`ra chir`usei v`jamlich
malchusei,b`chjeichon,uv`jomeichon,uv`chjei dechol
beit Jisroel ,ba`agal u`vizman kariv,v`imru
Amein.
Je`hei sch`mei raba m`vorach l`allam u`l`allmei
allmaja
J`hei sch`mei raba m`vorach,l`allam,u`l`allmei
allmaja. Jitbarach ,ve jischtabach ve jispaar, ve
jisromam,ve jisnasei,ve jishadar,ve jishadar,ve jisaleih,ve
jishalal schemeih d`kudschah b`rich hu
B`rich hu
Le eihlah min kol Bir`chasah ve schiratah tuschbechatah
ve nechematah,de ami`ran Be`allmaja,v`imru:Amein
Amein
Je heih schlahmah rabbah min schmajah,ve chjim aleinu
ve al kol jisroel v`imru:Amein Amein
Oseh
`hu b`rachamah ja`aseh
Ve al kol jisroel v`imru
Amein.
Oseh schalom bim`ro`mav,
hu b`rachamah ja`aseh schalom aleinu, ve al kol jisroel v`imru
Amein
Der erhabene Name G´ttes werde in seiner Größe und Heiligkeit erkannt in der Welt, die er
geschaffen hat nach seinem Willen. Es komme herbei sein Reich und seine Herrschaft bei
eurem Leben und in euren Tagen und mögen Alle es erleben, bald und in nächster Zeit.
Amen.
Der erhabene Name G´ttes sei gelobt in Ewigkeit und in aller ewigen Unendlichkeit.
Gelobt, gepriesen und verherrlicht, erhöht in vollem Ruhm und hellstem Glanz sei der
Name des Allerheiligsten.
Gelobt sei er, erhaben über alles Lob und Lied, über jeden Trost und Segenspruch den wir
sprechen können in der Welt.
3

Übersetzung siehe: http://www.talmud.de/cms/Das_Kaddisch-Gebet.294.0.html.
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Der Name G´ttes sei gelobt nun und in Ewigkeit.
Die Fülle des Lebens und des Friedens komme vom Himmel über uns und über die ganze Welt.
Der Frieden schaffet in seinen Höhen, der schaffe den Frieden unter uns und über die ganze Welt.
Amen.

Besuch weiterer Gedächtnisorte des Lagers Engerau in Petržalka
Im Anschluss an die Gedenkfeier auf dem Friedhof von Petržalka wurden mehrere Gedächtnisorte des ehemaligen Lagers Engerau besucht.
Im Areal vor der ehemaligen Fabrik Matador (Reifenhersteller) in der Nähe des Bahnhofes
Petržalka kristallisieren sich gleich mehrere Gedächtnisorte.
a. Semperit-Werk
In der NS-Zeit hatte Siemens das Matadorwerk übernommen. In der Werksküche, die auch
die Häftlinge des Lagers Engerau versorgte, war der Hilfskoch Willibald Praschak und sein
Vorgesetzter Karl Richter beschäftigt. Außerdem arbeiteten hier 15 FremdarbeiterInnen,
großteils Polinnen und Ukrainerinnen, darunter 4 Männer. Das Essen wurde jeden Mittag
und Abend mit einem Fuhrwerk von der Küche abgeholt und in geschlossenen Kübeln zu
den „Unterkünften“ gebracht bzw. abgeholt.
Über die Qualität und Quantität der „Verpflegung“ gab es die unterschiedlichsten Angaben.
Jene, die wie etwa Willibald Praschak dafür zuständig waren, behaupteten, dass das Essen
für die SA und die Gefangenen gleich gewesen sei. Laut dem Lagerkommandanten von Engerau Erwin Falkner erhielt die SA-Mannschaft nicht die gleiche Verpflegung wie die Gefangenen. Demnach bestand das Essen der Häftlinge am Abend aus einer Wassersuppe. Die
Wachmannschaft bekam zu Mittag ein Eintopfgericht und abends Brot mit Wurst und Käse.
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b. Teillager Bahnhofstraße
Zwischen dem Bahnhof von Engerau und dem Semperitwerk verlief die Bahnhofstraße (Kopčianska), wo sich ein Teillager befand.
d. Teillager Schinawek
Ebenfalls hier in der Nähe befand sich
das Lager Schinawek, benannt nach
dem Besitzer einer Autoreparaturwerkstätte in unmittelbarer Nachbarschaft. Das Lager befand ich in einer
kinotechnischen Fabrik, in der 450 jüdische Häftlinge auf den Dachböden
„untergebracht“ wurden.
Der Leiter des Lagers Schinawek Franz
Bertel wurde von zahlreichen ZeugInnen stark belastet. Er wurde im Jänner 1947 verhaftet und Ende Dezember wegen Drüsentuberkulose in das landesgerichtliche
Gefangenhausspital eingeliefert. Franz Bertel verstarb am 21. April 1948.
c. Der Ausgangspunkt des Evakuierungsmarsches nach Bad Deutsch-Altenburg
Kreisleiter Alfred Waidmann erteilte am 28. März bezüglich der Schanzarbeiter beim Südostwallbau aus Bruck an der Leitha die Weisung, die ungarischen Juden per Bahn abzutransportieren, da die Rote Armee immer näher rückte. Nachdem Weidmann allerdings erfahren
hatte, dass die Reichsbahn nur drei Waggons zur Verfügung stellen konnte, wurde lediglich
der Abtransport der nicht marschfähigen in Aussicht genommen. Die übrigen Gefangenen
sollten zu Fuß nach Bad Deutsch-Altenburg marschieren.
Am späteren Abend erfolgte der Abmarsch. Aus mehreren Schilderungen geht hervor, dass
schon kurze Zeit später am Ende der Kolonne eine heftige Schießerei begann.
Das Teillager Leberfinger
Nachdem die Entscheidung gefallen war, dass sich sämtliche Insassen des Lagers Engerau
auf einen Fußmarsch in Richtung Bad Deutsch-Altenburg begeben sollten befahl der Lagerkommandant Erwin Falkner (wurde im dritten Engerau-Prozess zum Tode verurteilt und hingerichtet) die Erschießung der „nichtmarschfähigen“ Häftlinge. Er stellte diesbezüglich ein
Sonderkommando zusammen, das die Liquidationen durchführen sollte. Am Gründonnerstag, also dem 29. März 1945 zwischen 17 und 18 Uhr begab sich eine Gruppe bestehend aus
Josef Kacovsky, Alois Frank, Wilhelm Neunteufel (wurden alle in den ersten drei EngerauProzessen zum Tode verurteilt und hingerichtet), Heinrich Trnko (erhielt 1954 eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren) und Peter Acher (wurde 1954 zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt) in
das Lager Wiesengasse und führte dort die Erschießungen von noch im Lager befindlichen
60 meist kranken Lagerinsassen durch.
Im Anschluss daran verübte das Sonderkommando auch im Gasthaus Leberfinger (an der
Donau gelegen) ein Massaker an „marschunfähigen“ Gefangenen. In diesem Teillager waten
die Juden in einem großen, langen Schuppen – ein ehemaliger Pferdestall – mit zwei Eingängen „untergebracht“. Dieser stand parallel zum Privatgebäude, aus dessen Küche man auf
die Eingänge des Schuppens sehen konnte. Im oberen Teil des Schuppens befand ein Raum,
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der wahrscheinlich zur Aufbewahrung von Heu und Stroh gedient hatte. Die sich dort befindlichen Juden mussten über eine Leiter heruntersteigen.
Bei den Wachmannschaften war das Gasthaus äußerst beliebt und bot ein wenig Abwechslung.
Am Karfreitag, also einen Tag nachdem das Lager Engerau geräumt worden war, suchte der
Gendarm des Gendarmeriepostens Hainburg Karl Brandstetter mit dem Polizeireservisten
Johann Hartl das Gasthaus Leberfinger auf, weil er Gerüchte gehört hatte, dass es hier viele
Tote geben solle. Die damalige Wirtin Leberfinger berichtete ihm vom Massaker in den Stunden zuvor. Sie erzählte, dass am 29. März 1945 um ca. 22 Uhr die politischen Leiter die Juden zum Abmarsch antreten ließen. Es meldeten sich 13 Juden, dass sie krank seien und
nicht marschieren können. Darauf sagten die politischen Leiter diese würden später abgeholt werden. Als die Häftlinge aus dem Haus marschierten gingen einige politische Leiter
oder SA-Männer in das Stallgebäude, wo sich die „nicht marschfähigen“ Juden befanden
und ermordeten sie.4
Auch heute noch befindet sich an
diesem Ort ein bekanntes Gasthaus.
Vor dem Eingang ist auf einer
großen Tafel die Geschichte
nachzulesen. Zwischen 1931 und
1950 gibt es eine Lücke, die Existenz
des Lagers Leberfinger bleibt
ausgespart.

Gedenkkundgebung beim Gedenkstein für die Opfer des „Todesmarsches“
von Engerau nach Deutsch-Altenburg
Historischer Hintergrund
Die Route des Evakuierungsmarsches – bestehend aus knapp 2.000 Häftlingen und 70 Mann
Wachpersonal – führte über einen Karrenweg und einer Wiese zur von den Industriegeleisen des Semperit-Werkes in Engerau, wo die ersten Erschießungen stattfanden, entlang der
ehemaligen Reichsstraße über Wolfsthal und Hainburg nach Bad Deutsch-Altenburg.
Während des die ganze Nacht andauernden „Todesmarsches“ – einer der Täter beschrieb
die Ereignisse als „Hasenjagd“5 – erschossen und erschlugen die Wachmänner wahllos Gefangene, sei es „auf der Flucht“, sei es, weil Einzelne vor Müdigkeit nicht mehr weiter konnten, sei es, weil jemand zurückblieb, um seine Notdurft zu verrichten. Andere starben an
körperlicher Erschöpfung ohne äußere Gewaltanwendung. Als der Häftlingszug am nächsten
Tag den Kurpark von Bad Deutsch-Altenburg erreichte, säumten zahllose Leichen den Straßenrand. Die genaue Anzahl der Toten ist nicht bekannt, doch im Zuge polizeilicher Er4

Protokoll mit dem Gendarm Karl Brandstetter des Gendarmeriepostens Hainburg (13.7.1945); LG Wien Vg Vg
1a Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess).
5
Beschuldigtenvernehmung mit Rudolf Kronberger (9. 7. 1945); LG Wien Vg 2b Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess/1. Band).
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mittlungen wenige Wochen nach dem Massaker wurde eine Zahl zwischen 90 und knapp
über 100 eruiert.6
Ein großes Verdienst bei der Aufdeckung der Verbrechen während des Marsches kommt
dem niederösterreichischen Gendarmerieinspektor Johann Lutschinger zu, der im Zuge der
bereits Ende Juni 1945 laufenden gerichtlichen Untersuchungen den Auftrag bekommen
hatte, vor Ort zu ermitteln. In seinem Protokoll schreibt er, dass die Juden in zerfetzten Kleidern, zerrissenen Schuhen oder barfuss gingen, obwohl die Witterungsverhältnisse nicht
sehr günstig waren. Zahlreiche Augenzeugen bestätigten, dass sie “einen jämmerlichen Eindruck” machten.7
Nach einem Gutachten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik der Hohen
Warte in Wien8 gab es am Nachmittag des 29. März 1945 im östlichen Niederösterreich vereinzelt leichte Wärmegewitter. Die Sonne ging kurz nach 18 Uhr unter. Abends war der Himmel stärker bewölkt und es wehte ein leichter Luftzug bei einer Temperatur um 10°. Der
Mond ging um 19 Uhr auf – es handelte sich um den ersten Tag nach Vollmond. Nachdem
der Wind auffrischte, trübte sich der Himmel stärker ein und es regnete stellenweise unergiebig. In der ersten Nachthälfte zeigte sich der Mond bisweilen, später zogen Wolken auf.
Um etwa dreiviertel sechs Uhr in der Früh ging die Sonne auf.
Über die tatsächlichen Geschehnisse während des Marsches ist relativ wenig bekannt, da
die meisten Personen tot sind, die wenigen Überlebenden aufgrund der schrecklichen Erlebnisse teilweise nur vage Angaben machen konnten und die dazu einvernommenen Täter
kein Interesse hatten allzu detailliert ihre Verbrechen zu schildern.

Vom Kriegerdenkmal zum Gedenkstein vor der Kirche
Beim Kriegerdenkmal in Wolfsthal war der Imker Alois Indra aus Wolfsthal Nr. 39 Augenzeuge der Erschießung eines ungarischen Juden:
„Ich wohne auf der Reichsstraße neben dem Kriegerdenkmal. In der Nacht vom 29. 3. zum
30. 3. 1945 wurde ein Trupp Juden an unserem Haus vorbeigeführt, was ich vom Fenster
aus beobachtete. Gegen 8 Uhr früh hörte ich auf der Straße einen Krawall und ging aus
dem Haus. Auf der Straße stand eine Gruppe ungarischer Häftlinge und beim Kriegerdenkmal ein Wachtmeister, der mit einem Juden, der beim Kriegerdenkmal saß, schrie. Ich ging
auf den Wachtmeister zu und dieser fragte mich, was ich wolle. Nun sah ich, dass auch ein
Jude neben dem Kriegerdenkmal auf der Erde lag und am Kopf ganz blutig war. Nun bat ich
den Wachtmeister, er möge die beiden Juden auf den Leiterwagen aufladen und mitnehmen. Dieser schrie mich gleich an: ‚Was wollen sie? Das sind ja Juden, die gehören niedergeschossen.‘ Hierauf erwiderte ich ihm, das sind ja auch Menschen, der Wachtmeister begann aber mit mir noch mehr zu schreien, und aus Angst lief ich davon. Gegen 10 Uhr vormittags erzählten mir Kinder, dass der beim Kriegerdenkmal liegende Jude bereits gestorben sei. Da die Gruppe mit den Gefangenen bereits weg war, ging ich abermals zum Kriegerdenkmal und fand die Leiche des einen Juden mit einem Mantel zugedeckt, vor. Ich hob
den Mantel etwas auf und sah, dass aus Mund und Nase Blut geflossen war. Ich ging dann
wieder nach Hause und nachmittags gegen 15 Uhr kamen Soldaten die im Ort kampierten
6

Bericht von Revierinspektor Johann Lutschinger (Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich) an das
LG Wien über die Erhebungen in Bad Deutsch-Altenburg, Hainburg und Engerau am 12./13. Juli 1945 (20. 7.
1945); LG Wien Vg 2b Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess/1. Band).
7
Bericht von Johann Lutschinger an das LG Wien vom 20. Juli 1945; WStLA, LG Wien Vg 2b Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess / 1. Band).
8
Gutachten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik der Hohen Warte in Wien (29. 7. 1953);
WStLA, LG Wien Vg 1 Vr 99/53 (5. Engerau-Prozess / 1. Band).
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mit einem Streifenwagen, den sie ohne Pferdegespann zogen, luden den Juden auf und fuhren Richtung Engerau weiter. Auch meine Gattin Anna hat die Leiche beim Kriegerdenkmal
liegen gesehen.”9

Nach der Verlesung einiger AugenzeugInnenberichte begaben sich die TeilnehmerInnen der
Gedenkfahrt zu dem 2011 errichteten Gedenkstein für die Opfer des
„Todesmarsches“, wo Bürgermeister Gerhard Schödinger und Dr.in
Claudia Kuretsidis-Haider Ansprachen hielten.

Ansprache vom Bürgermeister Schödinger

Rede von Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider beim Gedenkstein für die Opfer des „Todesmarsches“ von Engerau nach ad Deutsch-Altenburg
Während auf dem Friedhof in Petržalka
bereits in der unmittelbaren Nachkriegszeit von slowakischer Seite mit einem
großen Mahnmal ein sichtbares Zeichen
der Erinnerung an die von österreichischen Tätern ermordeten ungarischen
Juden des Lagers Engerau gesetzt wurde, erinnerte auf niederösterreichischer
Seite mehr als 60 Jahre lang nichts an
die Opfer des Todesmarsches von Engerau nach Bad Deutsch-Altenburg am 29.
März 1945. Auf Initiative des Bürgermeisters von Wolfsthal Gerhard Schödinger und des Ortspfarrers Pater Ernst
Walecka wurde jedoch letztes Jahr, im Rahmen der Gedenkfahrt nach Engerau, hier bei der
Pfarrkirche von Wolfsthal ein Gedenkstein – in Anwesenheit des evangelischen Pfarrers von
Bruck/Leitha Laszlo Hentschel und des Vertreters der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Rabbiner Schlomo Hofmeister – enthüllt. Prof. Dr. Jonny Moser vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und selbst als junger Mann als Jude in Ungarn verfolgt, hat in seiner Rede die Bedeutung dieser ersten Zeichensetzung für die ungarischen Juden des Lagers Engerau auf österreichischem Boden hervorgestrichen.
Der Todesmarsch führte hier durch den Ort und an der Kirche vorbei. Zwischen Wolfsthal und
Hainburg exhumierte eine österreichische Untersuchungskommission im Auftrag des Landesgerichts für Strafsachen ein Massengrab, in dem sich 10 Leichen befanden, die in weiterer Folge
am Wiener Zentralfriedhof bestattet wurden. Auch der Mechanikergehilfe Florian Zelenka aus
Wolfsthal Reichsstraße Nr. 11 hatte die Leichen gesehen, die am Tag nach dem „Todesmarsch“
neben der Straße nach Hainburg lagen:
„Ich bin seit dem Jahre 1944 im Leichtmetallwerk Bernhard Berghaus in Berg beschäftigt
gewesen und zwar bis zum Einmarsch der Russen. Jeden Tag fuhr ich mit meinem Fahrrad
9

Protokoll mit Alois Indra; WStLA, LG Wien Vg 2b Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess / 1. Band).
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von Wolfsthal die Bezirksstraße entlang zur Arbeitsstätte. So auch am 30. März 1945 um 7
Uhr 30 Min. Zirka 200 Schritte von Wolfsthal entfernt sah ich einen toten Juden quer über
der Straße liegen. Am Straßengeländer hing ein grüner Mantel. Bis zur Bahnstation Berg
habe ich teils auf der Straße teils im Straßengraben 15 tote Juden liegen gesehen. Manche
Leichen lagen am Rücken und andere wieder am Bauch. Die am Rücken liegenden Leichen
trugen den Judenstern. Gegen 8 Uhr traf ich an meiner Arbeitsstätte ein und von meinen
Arbeitskameraden wurde mir mitgeteilt, dass in der vergangenen Nacht die Juden aus den
Lagern in Engerau hinausgetrieben und sehr viele gleich erschossen wurden. Nun teilte
auch ich meinen Kameraden meine Wahrnehmungen mit, worauf mir der in Engerau wohnhafte Hilfsmagazineur Ludwig Modry erwiderte ‚dies sei noch gar nichts, das musst dir erst
in Engerau anschauen, wie es dort aussieht.‘ Gegen 10 Uhr 30 Min. vormittags war Fliegeralarm und ich fuhr mit Modry nach Engerau und musste tatsächlich feststellen, dass es viel
ärger war, wie auf der Straße. An der Planke der Semperitwerke und auf der vorbeiführenden Straße sowie am Feldweg der Reichsstraße lagen sehr viele jüdische Leichen. Die meisten waren blutig und fürchterlich zugerichtet. Viele bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Wie
viele Leichen es waren, kann ich nicht sagen. Nach dem Alarm fuhren Modry und ich wieder in die Fabrik zurück. Meinen Arbeitskameraden gegenüber verurteilte ich diese Schandtaten und bemerkte, dass sich dies einmal bitter rächen werde. Ebenso sagte ich ihnen, so
etwas nennt sich ‚deutsche Kultur‘. Alle Kameraden stimmten mir zu und waren über die Erschießungen äußerst erregt. Als ich am Abend nach Hause kam, fragte mich gleich meine
Gattin ob ich schon von den Erschießungen der Juden in der vergangenen Nacht gehört habe, worauf ich ihr antwortete, dass ich nicht nur gehört, sondern sogar gesehen habe, was
die Nazi verbrochen haben.10

Gedenkfeier in Memoriam Prof. Dr. Jonny Moser
in Parndorf
(in Kooperation mit Skupa – Kultur Parndorf;
http://www.kulturparndorf.at/)

Programm:
•

Begrüßung:
Bgm. Ing. Wolfgang Kovacs 

•

Statements:
o Dr.in Eleonore Lappin-Eppel (Akademie der
Wissenschaften, Wien): Biografische Notizen zu
Jonny Moser
o Dr. Winfried R. Garscha (Zentrale österreichische Forschungsstelle
Nachkriegsjustiz): Jonny Moser und die Opferzahlen des Holocaust

•

Lesung aus dem Buch Jonny Moser, Wallenbergs Laufbursche: Jugenderinnerungen
1938-1945, Wien 2006 durch Christian Spatzek (Schauspieler)

•

Musikalische Umrahmung
Tamburizza Orchester "Ivan Vuković", Parndorf

10

Protokoll mit Florian Zelenka; EStLA, LG Wien Vg 2b Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess / 1. Band).
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Aus der Rede von Eleonore Lappin:
„Jonny Moser wurde am 10. Dezember 1925 in Parndorf (Burgenland) geboren, wo seine
Eltern eine Gemischtwarenhandlung betrieben. Als die Nationalsozialisten die jüdische Bevölkerung aus Parndorf im April 1938 nach Ungarn abschoben, begann auch die rund siebenjährige Flucht des damals 13-jährigen mit seiner Familie – zunächst nach Wien, später
nach Budapest. Nach der überraschenden Entlassung aus einem Internierungslager im Sommer 1944 lernte er den schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg kennen. Dieser konnte
ab August 1944 Tausende Juden und Jüdinnen – sowohl ungarische als auch nach Ungarn
geflohene wie Jonny Moser und seine
Familie – vor Erschießung und Deportation retten, indem er ihnen schwedische Schutzpässe ausstellte bzw. mehr
als 15.000 Personen in 31 „Schutzhäusern“ unterbrachte und verpflegte. Als
Mitarbeiter Wallenbergs überlebte er
die Shoah in Ungarn.
Jonny Moser war Mitbegründer des
DÖW. 1966 legte er die erste Arbeit
zur Judenverfolgung in Österreich vor,
in der er aufgrund statistischer Berechnungen erstmals die Zahl von mehr als
65.000 österreichischen Holocaustopfern nannte, die durch das DÖWProjekt Namentliche Erfassung der österreichischen Holocaustopfer empirisch bestätigt werden
konnte.
Jonny Moser verstarb am 23. Juli 2011 im 86. Lebensjahr. Er hat elf Jahre hindurch die Gedenkfahrt nach Engerau mit großem Engagement unterstützt und sich aktiv daran beteiligt.
Es ist ein großer Verlust, dass er nicht mehr unter uns sein kann.“

Musikalische Umrahmung:
Tamburizza Orchester "Ivan Vuković", Parndorf
Lesung durch den Schauspieler Christian Spatzek
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Gedenkkundgebung auf dem Friedhof von Bruck an der Leitha für die 155 ermordeten ungarisch- jüdischen Zwangsarbeiter
Historischer Hintergrund
Bruck/Leitha gehörte zum Nordabschnitt der Reichsschutzstellung in Niederdonau und war
von großer strategischer Bedeutung, weshalb im Gebiet um die Brucker Pforte gut befestigte Verteidigungsgräben von Kriegsgefangenen und "Ostarbeitern" sowie ungarisch-jüdische
Zwangsarbeitern errichtet werden mussten.
Das "Ungarnlager" in Bruck bestand ab Oktober 1944. Untergebracht waren die ungarischen
Juden in verschiedenen Scheunen in der Fischamenderstraße und „Am Stadtgut“. Zwischen
5.12.1944 und 26.3.1945 kamen 155 Zwangsarbeiter um.
Am 29. März 1945 erfolgte – wie in Engerau – der Befehl zur „Evakuierung“ der jüdischen
Arbeiter im Bauabschnitt Bruck nach Bad Deutsch Altenburg.
Ein Überlebender, der Budapester Dr. Stephan Viranyi, beschrieb den Abmarsch aus dem Lager:
„Am 29. März 1945 – es war ein Donnerstag – verrichteten noch mehrere tausend deportierte Arbeitsdienstler schon seit vier strengen Wintermonaten unter der Aufsicht der deutschen Todt-Organisation verschiedene Schanzarbeiten auf den Arbeitsplätzen in Bruck a. d.
Leitha. Nach der Arbeit kehrte man aber eher als gewöhnlich in die zum Quartier bestimmten ungeheizten Scheunen zurück, da man einen Abmarsch-Befehl abwarten musste. Deshalb breiteten wir am Abend - wider unsere Gepflogenheit - die Kotzen nicht auf den kalten
Betonboden aus, sondern legten sie zusammengerollt auf die Rucksäcke. Mehrere Schicksalsgenossen […] saßen im Kreis und beteten zum 2. Sederabend. Sie konnten aber die Zeremonie nicht beenden, denn da wurde die Aufstellung zu fünft in Reih und Glied auf den
Fahrdamm vor den Scheunen-Baracken angeordnet. Wir erhielten einen Wecken Brot von 1
kg. und 5 dkg. Kunstbutter pro Person, aber auf wie viele Tage, das wurde nicht verkündet,
und so wusste es niemand von uns. Die Kranken und Marschunfähigen bleiben zurück, man
schickte sie uns per Eisenbahn in Viehwaggons nach.“11

Am Friedhof von Bruck/Leitha befindet sich über einem Massengrab ein Gedenkstein für 155 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter. Unmenschliche Arbeitsbedingungen, Hunger und Kälte,
aber auch Misshandlungen töteten diese Menschen. Davon
zeugen die Totenscheine, die von der penibel arbeitenden
Amtsmaschinerie des NS-Regimes hinterlassen und beim Umzug des Stadtarchivs Bruck/Leitha wieder aufgefunden wurden
und die, zusammen mit den Eintragungen aus dem Totenbeschauprotokoll Bruck/Leitha, das Kernstück einer von Irmtraut
Karlsson und Petra Weiß herausgegebenen Publikation bilden.12
Die Liste enthält Namen, Geburtsdaten, Geburtsorte und Sterbedaten der im Massengrab bestatteten ausschließlich männlichen ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter. Näheres ist über die meisten der 155 Opfer nicht
bekannt. Das Schicksal von sechs Personen konnte jedoch schlaglichtartig nachgezeichnet
werden. Am 1. November 1948 wurde am Brucker Friedhof ein Gedenkstein mit der Auf11

Peter Kammerstätter, Der Todesmarsch ungarischer Juden von Mauthausen nach Gunskirchen im April 1945.
Eine Materialsammlung nach 25 Jahren (ungedrucktes Manuskript) Linz 1971, S. 13; DÖW Signatur: 22.854.
12
Petra Weiß / Irmtraut Karlsson, Die Toten von Bruck. Dokumente erzählen Geschichte, Berndorf 2008.
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schrift 60 unbekannte Israeliten errichtet. Später wurde auf dem Grabdenkmal eine Tafel
mit folgender Inschrift angebracht: Gedenk- und Grabstätte / ungarischer und / jüdischer /
Zwangsarbeiter.
Am 29. März 2009 wurde nach Restaurierung der Grabstätte eine Gedenk- und Grabstätte
errichtet. Auf fünf liegenden Steinplatten sind die Namen der Opfer angeführt.
Nach einer Ansprache der ehemaligen Nationalratsabgeordneten Dr.in Irmtraut Karlsson
wurde die Gedenkfahrt beendet.
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