Zentrale österreichische

Forschungsstelle Nachkriegsjustiz
Präsident: Martin F. Polaschek

Kuratoriumsvorsitzende: Ferdinand Lacina, Heinrich Neisser

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

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

13. Gedenkfahrt nach Engerau
Finanzielle Unterstützung:
Israelitische Kultusgemeinde Wien

Kooperationspartner:

Bericht von Claudia Kuretsidis-Haider
Fotos: Ulrike und Winfried R. Garscha, Hans Hautmann, Albert Dlabaja

DiePresse.com | Politik | Zeitgeschichte

Am Sonntag wieder eine Gedenkfahrt nach Engerau
22.03.2013 | 17:08 | (Die Presse)
In Pressburg/Bratislava erinnert man sich der 1945 ermordeten
Zwangsarbeiter.
Wien/HWS. Die Historikerin Claudia Kuretsidis-Haider organisiert auch
heuer wieder die sogenannte Gedenkfahrt nach Engerau, und zwar
am Sonntag. Der Ort gehört heute zu Bratislava (Bezirk Petrzalka).
Zwischen November 1944 und März 1945 stand hier ein Lager für ca.
2000 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter. Diese mussten am sogenannten Südostwall militärisch sinnlose Panzergräben gegen die anrückende Rote Armee errichten.
Am 29. März 1945 wurden die ausgemergelten Menschen von Engerau auf einem Todesmarsch über Wolfsthal und Hainburg zur Donau
bei Bad Deutsch-Altenburg getrieben, wobei mehr als hundert durch
Entkräftung zu Tode kamen oder erschlagen bzw. erschossen wurden.
Die im Lager Engerau und während des Todesmarsches begangenen
Verbrechen wurden nach 1945 durch österreichische Volksgerichte
geahndet: Neun Personen wurden hingerichtet. Es war dies der größte
Prozesskomplex der österreichischen Justizgeschichte zur justiziellen
Aufarbeitung der NS-Zeit. Mehr darüber ist zu finden:
http://www.nachkriegsjustiz.at/service/archiv/engerau–inf ormationen.php.
© DiePresse.com

Die Zentrale österreichische Forschungsstelle führte am 24. März 2013 zum 13. Mal eine Gedenkfahrt zu den Gedächtnisorten des ehemaligen Lagers für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter in Engerau (Petržalka) in Bratislava durch. Darüber hinaus wurde neben der Gedenkkundgebung beim Mahnmal für die Opfer des Todesmarsches von Engerau nach Bad
Deutsch-Altenburg in Wolfsthal die feierliche Enthüllung des Mahnmals „Panzersperre“ in
Berg besucht, wo die Organisatorin der Gedenkfahrt, Drin. Claudia Kuretsidis-Haider von
der Zentralen österreichischen Forschungsstelle Nachkriegsjustiz die Festrede hielt.
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Einführung1
Am 25. Mai 1945 erstatte der 40-jährige Fleischhauer Rudolf Kronberger aus dem 3. Wiener
Gemeindebezirk eine „Anzeige gegen Angehörige der SA im Judenlager Engerau“. Anlässlich
des Evakuierungsmarsches Ende April 1945 aus dem Lager Richtung Bad Deutsch Altenburg
habe „eine wüste Schießerei statt[gefunden], bei der 102 Juden den Tod fanden“.
Die nationalsozialistischen Behörden hatten Ende November 1944 neben anderen Lagern an
der östlichen Grenze der „Ostmark“ auch in der slowakischen Ortschaft Engerau (heute der
5. Bezirk von Bratislava) ein Lager eingerichtet, in dem ca. 2.000 ungarischen Juden Zwangsarbeit beim so genannten Südostwall leisten mussten. Bis zur Evakuierung des Lagers vor der
heranrückenden sowjetischen Armee Ende März 1945 kamen Hunderte ungarische Juden
aufgrund der mangelhaften hygienischen Bedingungen und aufgrund von Misshandlungen
ums Leben oder wurden von der österreichischen Wachmannschaft ermordet. Mehr als hundert Personen mussten auf dem „Todesmarsch“ von Engerau über Hainburg nach Bad
Deutsch-Altenburg – den der oben erwähnte Rudolf Kronberger angezeigt hat - und weiter
auf dem Schiffstransport in das KZ Mauthausen ihr Leben lassen.
Zwischen 1945 und 1954 ermittelte das Volksgericht Wien gegen mehr als 70 der für die Verbrechen verantwortlichen österreichischen SA-Männer und politischen Leiter und führte insgesamt sechs Prozesse durch. Neun der 21 Angeklagten wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet, ein Angeklagter erhielt eine lebenslange Haftstrafe, das waren 21 % der Gesamtzahl an Höchsturteilen der österreichischen Volksgerichte bis 1955. Die so genannten „sechs
Engerau-Prozesse“ sind die einzigen Volksgerichtsverfahren, die sich über fast den gesamten
Zeitraum der österreichischen Volksgerichtsbarkeit, die 1955 abgeschafft wurde, erstreckten.
Anhand der im Laufe von neun Jahren durchgeführten Prozesse zeigt sich die Entwicklung
der österreichischen Volksgerichtsbarkeit, die ein Spiegelbild der österreichischen Gesellschaft
im ersten Nachkriegsjahrzehnt darstellt.

Gedenkfeier beim Mahnmal für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter
auf dem Friedhof von Petržalka (Engerau)/Bratislava
In Anwesenheit von:
•
•
•
•
•
•
•
•

S.E. Botschafter Alexander Ben-Zvi (Israel)
S.E. Botschafter der Republik Österreich Josef Markus Wuketich
Reinhard Wiemer (ständiger Vertreter des deutschen Botschafters in Bratislava)
Igor Skoček (1. Botschaftssekretär der slowakischen Botschaft in Wien)
Präsident der Kultusgemeinde Bratislava Dr. Peter Salner
Dr. Ondrej Krajňák (Direktor des Nation's Memory Institutes ÚPN, Bratislava)
Dr. Winfried R. Garscha und Drin. Claudia Kuretsidis-Haider (Zentrale österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz)
36 TeilnehmerInnen der Gedenkfahrt (darunter: Hofrat Dr. Heinz Arnberger / DÖW; Sektionschefin des BMJ i.R. Dr.in Constanze Kren; Albert Dlabaja / KZ-Verband NÖ); Ernst Fortunits /
Verein Im-Mer – Maly Trostinec Erinnern; ao. Univ.- Prof. i. R. Dr. Hans Hautmann; Brigitte
Oftner / KZ-Verband Wien; Dr.in Eva Taudes und Mag.a Hildegard Weiss / Verein Im-Mer –
Maly Trostinec Erinnern; Erich Wolrab / KZ-Verband Wien).

1

Siehe dazu: http://www.david.juden.at/kulturzeitschrift/66-70/69-haider.htm. Die im Bericht 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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Begrüßungsansprache von Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider
Ladies and Gentlemen I warmly welcome you at the this
year´s ceremony at the memorial for the Hungarian-Jewish
slave labourers at the cemetery in Petržalka. It is a great
honour for me to welcome H.E. Alexander Ben-Zvi (the Israeli Ambassador in Bratislava), H.E. Josef Markus Wuketich,
the Austrian ambassador here in Bratislava, Mr. Reinhard
Wiemer (representative of the German Ambassy in Bratislava,
the first secretary of the Slowak embassy in Vienna Igor
Skocek, Dr. Ondrej Krajnák (Director 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 13th Commemorative Excursion to Engerau
and other guests.
Before I hand over the floor to the speakers of this event
I want to say some words about the Historical background of
our ceremony.
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 SouthEast-Wall 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 laborers and Hungarian Jews were recruited for forced labor.
The Jews were detained in camps. All in all there were
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twenty such camps along the „Austrian” part of the SouthEast-Wall. Engerau (today Petržalka) was the most northern
one.
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 Bad 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 Bad Deutsch-Altenburg
approximately 100 prisoners were shot, killed or they died
because of exhaustion. The survivors of the evacuation
transport were shipped in Bad 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.
Only ten days later, one of the SA-guards reported the horrible crimes committed in Engerau and the following „deathmarch” 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.

Nach der Begrüßung durch die Botschafter Alexander Ben-Zvi, Josef Markus Wuketich
und Reinhard Wiemer sprachen der erste Botschaftssekretär der slowakischen Botschaft in
Wien Igor Skoček sowie der Präsident der Kultusgemeinde in Bratislava Dr. Peter Salner und
der Direktor des Nation's Memory Institutes ÚPN, Bratislava, Dr. Ondrej Krajňák Grußworte.
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Josef Markus Wuketich

Igor Skoček

Alexander Ben-Zvi

Peter Salner

Reinhard Wiemer

Ondrej Krajňák

Ein Teilnehmer, der von Anfang die Gedenkfahrt nach Engerau unterstützt hat, war
Prof. Jonny Moser. Er 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
DÖW-Projekt Namentliche Erfassung der österreichischen Holocaustopfer2 empirisch bestätigt
werden konnte.
Jonny Moser verstarb am 23. Juli 2011 im 86. Lebensjahr.

2

http://www.doew.at/erforschen/projekte/datenbankprojekte/namentliche-erfassung-der-oesterreichischen-holocaustopfer (download: 4.6.2013).
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Im Gedenken an Jonny Moser wurden Auszüge aus seinem Buch „Wallenbergs Laufbursche. Jugenderinnerungen
1938-1945“ vorgelesen.
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Im Anschluss daran wurde eine Grußbotschaft von Endre Várnai verlesen, dessen
Vater als Zwangsarbeiter im Lager Engerau umkam.
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.
I can thank my life with ever-lasting grate to my father
who did send a Schutzpass after me, which enabled me to get
-9-

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 KZ-Lagers 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 rightwinged 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.
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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:
„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.

Danach wurde der im 1. Engerau-Prozess des Landesgerichts für Strafsachen Wien als Beweismittel zugelassene Exhumierungsbericht der im April 1945 eingerichteten Slowakischen Untersuchungskommission zur Erforschung der nationalsozialistischen Gräueltaten in
Bratislava und 49 Namen exhumierter Opfer des Lagers Engerau verlesen.
Bericht der slowakischen Untersuchungskommission an das Präsidium des slowakischen Nationalrates in Bratislava (Pressburg) / Übersetzung aus dem Slowakischen
(Quelle: K-Zahl 145/1945-P., in: 1. Engerau-Prozess LG Wien Vg 1a Vr 146/45, ONr. 80-85)

Im Sinne der Anordnung vom 20. April 1945 erstattet Dr. Bruha, Vorsitzender der
Staatskommission, welche die Untersuchung der Beschädigung und Bestialitäten,
die an den Besitztümern und der Zivilbevölkerung in Petrzalka durch die deutschen Okkupanten verübt worden sind, nach der an Ort und Stelle durchgeführten Untersuchung folgenden
Bericht
Die Kommission begab sich in Begleitung des Vertreters des Militärkommandanten der Stadt Bratislava, Oberstleutnant Iljuschin, am 28. April 1945 nach Petrzalka und fing dort mit der Exhumierung der Leichen aus den Massengräbern neben
dem neuen Friedhof an, was bis zum 4. Mai 1945 dauerte.
Auf Grund der Besichtigung des Tatortes, der Vernehmung der Zeugen Paul Polesic, Michael Meixner, Johann Bachmajer und Leopold Prepelica, der Feststellung
und des Gutachtens der Sachverständigen-Ärzte Univ. Prof. Dr. Karl Koch und
Univ. Prof. Dr. Herman Krsek, endlich auf Grund der Nachprüfung des schriftlichen, in den Kleidern der Leichen und in der nächsten Umgebung der Gräber gefundenen Materials sind folgende nähere Umstände des Vorfalles festgestellt
worden:
In fünf Massengräbern, welche neben der nordwestlichen Mauer des neuen
Friedhofes in Petrzalka gelegen sind, sind im Ganzen 460 Leichen männlichen Geschlechts im reifen und vorgerückten Alter gefunden worden. Nach Beweisen
und Schriftsachen, welche in den Kleidern gefunden worden sind, kann man auf
die Identität von 19 Personen folgender Namen schließen:
Àgai Paul
Àgoston Tibor, geb. 1.2.1900 in Budapest, Bankbeamter
Baumgarten Jozef, geb. 13.7.1903 in Budapest, Kaufmann
Baros František, geb. 20.8.1898 in Budapest
Breier Juraj, geb. 15.5.1925 in Mezökövesd
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Böhm Rudolf, geb. 19.3.1924 in Györ
Eichner Pavel, geb. 17.1.1900 in Budapest
Einhorn Abrahám, geb. 23. I. 1916 in Užhorod
Falk Gejza, geb. 16.1.1899 in Budapest, Musikprofessor
Fekete Mikuláš, geb. 14. 9.1896 in Miskolcz
Fischer Oskar aus Budapest
Fleischmann Mór, geb. 2.3.1898 in Dunajská Streda, Kaufmann
Fóris Dezider, geb. 29.6.1885 in Lučenci, Beamter, röm.-kath.
Grausz Jakub, geb. in Budapest
Halász Imrich, geb. 13.5.1902 in Celldömölk, Beamter
Hecht Josef, aus Ujpešt
Herczfeld Martin
Holczer Andrej, geb. 17.9.1922 in Szeged, Beamter
Horváth Štefan, geb. 13.10.1906 in Tatabánya, Vertreter
Jónap Vojtech, geb. 9.3.1902 in Tiszalúc, Kaufmann
Kalmár Pavel, geb. 12.7.1925 in Budapest, Tischler
Keleti Eugen Tibor, geb. 1899, aus Csepel, Mechaniker
Klein Alexander, geb. 25.9.1899 in Budapest, Kaufmann
Klein Ervín, geb. 29.5.1929 in Budapest, Student
Klein Ernest, geb. 1911, wohnhaft in Budapest, Arbeiter
Krakovits Zikmund aus Miskolcz
Kohn Viliam, geb. 5.11.1897 in Sima
Major Štefan, geb. 6.5.1927 in Budapest
Mandy Štefan, geb. 4.8. 1901 in Nyirbato, Ingenieur
Meisels Matej aus Szeged
Nemenyi Vojtech, geb. 1.8.1899 in Košice, Techniker
Neufeld Ĺudovít, geb. 2. 9.1896 in Budapest, technischer Beamter
Dr. Neumann Ĺudovít, geb. 6.11.1900 in Ujpešt, Rechtsanwalt
Polgár Juraj, geb. 17.3.1901 in Budapest, Bankbeamter
Reichenfeld Dezider, Elektromechaniker
Rejtö Vojtech, geb. 1896 in Rijeka, Fußball-Linienrichter
Révész Dezider, geb. 21.5.1897 in Budapest, Lagerverwalter
Sárosi Vojtech, geb. 27.10.1906 in Pécs
Sonnenfeld Mark, geb. 18.7.1899 in Sempt, Kaufmann
Sász Juraj, geb. 23.8.1924 in Budapest, Schneidergehilfe
Segedín Zoltán, geb. 15.2.1909 in Balážských Ďarmotách, Schneidergehilfe
Székely Alexander, geb. 20.11.1897 in Budapest, Werbevertreter
Szunyog Otto Gejza, geb. 28.2.1900 in Felsöerek, Lehrer
Wachsberger Bernád, geb. 3.6.1895 in Nyirjákó, Vertreter
Weiss Leopold, geb. 31.5.1897 in Budapest, Kellner
Weiss Oskár, geb. 3.5.1902 in Cikote, Chauffeur
Werner Hugo, geb. 1925 in Dombovár, Schustergehilfe
Vidor Oskár, geb. 11.12.1899 in Budapest, Textilkaufmann
Wimmer Ernest
Die Leichen waren verhältnismäßig gut erhalten und befanden sich in ungleichmäßig vorgeschrittenem Stadium der Verwesung, was darauf hinweist, dass dieselben in der Erde einen oder auch einige Monate liegen. Die Bekleidung der Lei- 12 -

chen bestand aus verschiedenartigsten nicht zusammenhängenden Teilen. Einige
haben auf sich mehrere Männerröcke, Sweaters, Hemden und Tücher gehabt,
andere waren gleichmäßig und leicht bekleidet. Auf der Mehrheit der Männerröcke war zugenäht ein gelber Stern mit der Aufschrift „Jude”. Die überwiegende
Mehrheit der Leichen wies die Beschneidung der Vorhaut auf dem Geschlechtsglied auf. Beschuhung hat bei allen gefehlt. Die Taschen waren auf verschiedenste Weise umgewendet und leer. Die Kleider wie auch die Leichen waren außerordentlich stark verlaust, die Haare nicht geschnitten, die Bärte nicht rasiert. Die
Verletzungen und Wunden waren sichtlich fahrlässig verbunden mit Papierwatte.
Von der allgemeinen Zahl 460 Leichen wiesen 48 Schusswunden des rückwärtigen Körperteiles, der Gurgel, der linken Schulter, des Bauches der Hüften- und
Rückengegend auf. In einigen Fällen war der Schädel zerschlagen.
Die Schusswunden in Kopf, Gurgel, Brust und Bauch haben immer den sofortigen
Tod zur Folge gehabt. Die Schusswunde in den Rücken war nicht immer tödlich,
denn es waren nicht die lebenswichtigen Organe getroffen, man musste somit
annehmen, dass in diesen Fällen was anderes den Tod verursachte. Nach den
durch die Zeugenaussagen festgestellten Umständen war das langsame Verblutung, Erfrieren, oder aber Ersticken nach der Zuschüttung mit Erde im Grabe.
In zahlreichen Fällen war die Todesursache die Zerschlagung des Schädels am
Scheitel mittels eines stumpfen Gegenstandes. Außer den angeführten tödlichen
Verwundungen sind in vielen Fällen breite Blutergüsse am Kopfscheitel, am Antlitz und an der Brust, weiters Einbrüche des Nasenknochens, des Ober- und Unterkiefers, der Rippen und der unteren Beinknochen festgestellt worden.
In der Mehrheit der Fälle war die Fettschicht unter der Haut und in der Umgebung kaum zu finden, was auf sehr schlechte Ernährung hinweist. Diese Feststellung stimmt mit den Zeugenaussagen überein, dass der Tod vieler Exhumierter
die Folge von Hunger und Überanstrengung war.
Zum Abschluss der Gedenkveranstaltung wurde von den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde Bratislava das Totengebet (Kaddisch) gesprochen sowie seitens der Botschaftsvertreter
Kränze niedergelegt und Kerzen angezündet.
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Besuch weiterer Gedächtnisorte des Lagers Engerau in Petržalka
Anfang Dezember kamen ca. 2.000 ungarische Juden in geschlossenen Waggons auf dem
Bahnhof in Engerau an. Die deutsche Bauleitung „Unterabschnitt Engerau“ ließ Gruppen
zu je 120-150 Mann zusammenstellen. Die Juden wurden in alten Baracken untergebracht,
aber auch in Bauernhöfen, Scheunen, Ställen und Kellern. Sie lebten somit auf „Tuchfühlung“ mit der Bevölkerung. Das Zwangsarbeitslager Engerau bestand aus mehreren Teillagern (man kann sich Engerau nicht wie ein Konzentrationslager vorstellen).
1) Auliesl: Dieses Unterlager bestand aus einem Häuserblock mit 350 Mann
2) Fürst, bestehend aus 4 Häuser, ca. 300 Männer
3) Schinawek: Ein Häuserblock, ca. 200 Mann
4) Wiesengasse, 2 Stadel, ca. 250 Mann
5) Leberfinger, 1 Stall, ca. 200 Mann
6) Bahnhofstraße, 4 Häuser, ca. 200-250 Mann
7) Krankenrevier, ca. 80 Personen.
Wie in den anderen Lagern entlang des „Südostwalls“ wurden die Juden von der SA sowie
von „Politischen Leitern“ bewacht. Die SA-Wache unterstand Scharführer Edmund Kratky,
der später von Scharführer Erwin Falkner abgelöst wurde. Das Hauptquartier der SA, die
von SA-Unterabschnittleiter Gustav Terzer befehligt wurde, befand sich in Kittsee. Für die
„Politischen Leiter“ zuständig war NSDAP-Ortsgruppenleiter Karl Staroszinsky.
Die Arbeitseinsatzorte befanden sich zwischen der damaligen deutsch-ungarisch-slowakischen
Grenze und Berg-Hainburg-Kittsee. Die sanitären Verhältnisse waren unvorstellbar, die Leute mussten hier unter furchtbaren hygienischen Bedingungen hausen, von Dezember bis Februar gab es kein Wasser, weil die Brunnen eingefroren waren, die Menschen starben zuhauf
sowohl an den Verhältnissen im Lager als auch aufgrund von Erschöpfung bei der anstrengenden Arbeit des Schanzens sowie auch, weil sie von der SA-Wachmannschaft bzw. von den
sie beaufsichtigenden Politischen Leitern misshandelt und getötet wurden.
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Der ehemalige Häftling Nikolaus Auspitz schilderte den Tagesablauf im Lager:
Tagwache beim Morgengrauen um 5 Uhr, um 1/2 6 Uhr mussten wir draußen
stehen auf der Chaussee, wo wir 1/2 - 1 Stunde warten mussten, in der schrecklichsten Kälte, mit steifgefrorenen Gliedern, auf den Lagerkommandanten, der
angekommen den Mannschaftsstand entgegennahm und wenn es ihm einfiel –
leider fast jeden Tag - in die Baracke hineinging, um die Kranken 'zu kontrollieren', deren größten Teil er mit dem Stocke heraus trieb, zumeist befanden sich
diese in einem derart schweren Zustand, dass sie nach der Arbeit dieses Tages,
nachdem sie sich nach der Arbeit, am Abend zu Bett begeben hatte, nie mehr
zum Leben erwachten.
Vom Frühappell mit erfrorenen Füßen und offenen Wunden, im Laufschritt zur
Küche, der Begleiter hat während des ganzen Weges, wen er traf, mit den Füßen
getreten oder mit dem Stocke geschlagen.
Die Früh-Austeilung für die Menge von 2000 Ausrückenden, das tägliche Brot
und die zweitägige Ration von Margarine, in der Größe eines Stückes Würfel-Zucker musste binnen kaum einer halben Stunde erfolgen. Bei der Verteilung haben bei täglicher Ablösung, mehrere Schergen den 'Dienst' versehen, der daraus
bestand, dass sie das als 'Schwarzen' bezeichnete schmutzige warme Wasser von
3 Dezi, so einteilten, dass ein Teil davon auf unsere Hände geschüttet werde, wir
hatten auch dazu kaum Zeit, um das was in der Essschale zurück blieb zu verzehren, da inzwischen auch die Tages-Ration an Brot (33 Deka) ausgeteilt wurde, so,
dass 6 Männer 1 Stück Brot von ca. 200 Dkgr. erhielten und es bedeutete das Leben, dass jeder genau seine Ration erhalte, lieber hat man den Schwarzen ausgeschüttet, nur um bei der Brotverteilung ja nicht zu spät zu kommen und, dass
man auch das Margarin erhalte. Dieser traurige Kampf um Leben und Tod hat
sich täglich wiederholt, erschwert durch die ständigen Stock- und Knüppel-Schläge der Wache.
Nach dem 'Frühstück', Abgehen zum Arbeitsplatz, der sich ca. 5 - 6 km weiter befand. Die Arbeit musste um 7 Uhr unbedingt begonnen werden, was aus Schanzarbeit und damit zusammenhängenden sehr schweren Erdarbeiten bestand.
Wenn Vormittag kein Flieger-Einflug war, so kam in der Zeit von 12 - 15 Uhr der
Wagen mit dem Mittagessen. Das Essen bestand aus Suppe aus Futterrüben oder
aus Gerstengraupen, sehr selten aber aus einigen ungewaschenen, ungeschälten, verfaulten Stückerln Kartoffeln. Nach der Menge nach erhielten wir etwa 4
Dclt. - auch das wurde mit dem Löffel ausgeteilt, natürlicherweise war der Löffel
auch nicht ganz voll. - Falls wir Tagsüber Fliegeralarm hatten, was fast jeden Tag
der Fall war, so blieb das Mittagessen überhaupt aus. Die Arbeit dauerte bis 5
Uhr abends, mit einer Mittagsunterbrechung von Maximum einer Halbenstunde,
dann kam Vergatterung, Schlägerei, Einrückung, Nachtmahl - dasselbe wie das
Mittagessen -. Schlafengehen, richtiger gesagt: zusammenbrechen.
Die Ausrückung zur Arbeit konnte durch kein Gewitter, Regen, keinen Schneesturm verhindert werden. Während der ganzen in Engerau erlittenen Zeit von
ungefähr 5 Monaten ist überhaupt nur ein einziges Mal vorgekommen, dass wir
elendigen, vom Arbeitsplatz wegen Schneesturm zurückbeordert wurden, sonst
aber erstarrten unsere Gliedmaßen vergeblich derart, dass die Krampe, oder die
Schaufel durch das Erleiden des ganztägigen Eisregens uns aus der Hand fiel, von
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einer Einrückung konnte keine Rede sein, unsere Wachmannschaft zwang uns
von den geschützten Stellen mit der Waffe weg, zur Fortsetzung der Arbeit. Einen solchen schaurigen Tag wie es der 13. Dezember 1944 war, wird auch derjenige der alles überlebt hat und vergessen kann, niemals vergessen! Als wir am
Abend in unsere Kammer gelangten, die ausgerückte Menge etwa 100 Personen,
ist wie eine Lumpenmasse niedergefallen, auf die schmutzige, nasse, stinkige
Strohlagerstätte und brach in bitteres Schluchzen aus, es kam uns zu Bewusstsein, das das keine Menschen sind, das sind täuflische [sic] Satans und wir können unsere Familien, unsere Lieben, nie mehr wiedersehen, denn aus dieser Hölle ist kein Entrinnen. Wir hätten es als Glück begrüßt, wenn man uns sofort [...]
das Leben genommen und so unserem Leiden ein Ende bereitet hätte. Aber dies
wäre ein viel zu leichtes Sterben für uns gewesen, das wollten sie nicht!
Ich habe mich am 28. Dezember 1944 zum letzten Male gewaschen, am anderen
Tag ist der neben der Baracke befindliche Brunnen zugefroren und ich wäre irgendwann zu Ende März in die Lage gekommen, mich wieder etwas waschen zu
können. Inzwischen haben Millionen von Läuse den Menschen befallen, die Arbeit, das Hungern, die Schläge, das ungewisse Schicksal hat den Widerstand der
Menschen gebrochen, unsere ersten Toten hatten wir am 16. Dezember, ergriffen standen wir bei der Leiche unseres Kameraden. Am 18. folgte der Nächste,
sodann der Dritte, Vierte, die Ergriffenheit fand ein Ende, betroffen sahen wir
unser eigenes Schicksal an uns herankommen, alles hat ein Ende! Meine armen
Kameraden sind auch mit erfrörten [sic], brandigen Gliedern hinaus zur Arbeit,
denn wer nur einmal liegen blieb, der stand nimmer auf und doch wollten wir alle am Leben bleiben, um unseren Folterern, unseren Mördern noch gegenüber
zu stehen. Leider wurde dies nur sehr wenigen von uns zuteil, unsere unglücklichen Kameraden sind dort, am Rande des Engerauer Friedhofes, in den Massengräbern liegen sie, wohin sie [...] hineingeworfen wurden und sie alle schreien
aus dem Grabe um Gerechtigkeit, um Vergeltung.“3
In der Werksküche der Semperitwerke, die auch die Häftlinge des Lagers Engerau versorgte,
war der Hilfskoch Willibald Praschak (im 3. Engerau-Prozess zum Tode verurteilt und hingerichtet) und sein Vorgesetzter Karl Richter beschäftigt. Außerdem arbeiteten hier 15 FremdarbeiterInnen, großteils Polinnen und Ukrainerinnen, darunter vier 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 (im 3. Engerau-Prozess zum Tode verurteilt und hingerichtet) erhielt die SAMannschaft 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.
Im Zuge einer Besprechung zwischen Heinrich Himmler und den Gauleitern der „Ostmark“,
welche im März 1945 in Wien stattfand, wurde dem anwesenden Lagerkommandanten von
Mauthausen, Franz Ziereis, mitgeteilt, dass die am Ostwall schanzenden ungarischen Juden
3

WStLA, LG Wien Vg 1c Vr 3015/45 (3. Engerau-Prozess / 5. Band)Aussage von Nikolaus Auspitz (ohne Datum) in ungarischer Sprache mit deutscher Übersetzung.
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nach Mauthausen evakuiert werden sollen. Laut dem Wiener Gauleiter Baldur von Schirach
beim Nürnberger Prozess hat sich Himmler in dieser Sache folgendermaßen geäußert:
„Ich möchte, dass die Juden, die im Arbeitseinsatz sind, möglichst durch Schiffe oder Omnibusse
bei bester Verpflegung, ärztlicher Versorgung und so weiter nach Linz oder Mauthausen [...] gebracht werden. Und er sagte dabei dem Ziereis gegenüber: ‚Passen Sie gut auf diese Juden auf und
behandeln Sie sie gut, das ist mein bestes Kapital.‘„4
Die Realität in Bezug auf die Evakuierungen sah allerdings ganz anders aus.
Am 29. März 1945 gegen Mittag kam vom Unterabschnittsleiter in Berg, Dr. Erwin Hopp,
der zuvor von Abschnittsleiter Waidmann unterrichtet worden war, der Befehl, die jüdischen
Lagerinsassen nach Deutsch-Altenburg abzutransportieren, weil der Sowjetarmee ein Durchbruch an der Front gelungen war. Zunächst war noch ein Bahntransport vorgesehen. Allerdings war die Reichsbahn nicht imstande, die Waggons zur Verfügung zu stellen, sodass beschlossen wurde, die Juden per Fußmarsch nach Deutsch-Altenburg zu schaffen.
In den späteren Nachmittagsstunden versammelten sich die Insassen der einzelnen Teillager
zwischen dem Engerauer Bahnhof und den Semperitwerken. Dies hat mehrere Stunden gedauert haben. Am späteren Abend erfolgte der Abmarsch. Aus unzähligen Aussagen in den
Engerau-Prozessen geht hervor, dass schon kurze Zeit später am Ende der Kolonne eine heftige Schießerei begann. Der Sanitäter Johann Zabrs (im 3. Engerau-Prozess zu 20 Jahren
Freiheitsstrafe verurteilt), der sich zunächst nach eigenen Angaben in der Mitte des Zuges
aufhielt, hörte „rückwärts Schüsse und Geschrei“ und begab sich daraufhin nach hinten. Vor
den Semperitwerken erhielt er einen Streifschuss am Oberschenkel, den er sich selbst verband.
Die wüste Schießerei dauerte bis nach Wolfsthal an. Die letzte Erschießung erfolgte nach
Hainburg. Um 5 Uhr morgens am Karfreitag war der Zug in Bad Deutsch-Altenburg angekommen und lagerte am Donauufer.
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 traf der Lagerkommandant Falkner die Entscheidung, die „nichtmarschfähigen“ Häftlinge liqudieren zu lassen.
Er stellte diesbezüglich zumindest 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 (alle
drei wurden in den ersten drei Engerau-Prozessen 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 „marschunfähigen“ 60 Lagerinsassen durch.
Ob es noch ein oder mehrere weitere Sonderkommandos gegeben hat konnten die gerichtlichen Ermittlungen nie klären, es spricht aber einiges für diese Annahme. Denn es gibt zahlreiche Zeugenaussagen, die eindeutig belegen, dass auch im Gasthaus Leberfinger ein Massaker an „marschunfähigen“ Gefangenen gegeben hat.
Das Gasthaus an der Donau war seit 300 Jahren eine alte Einkehrstätte und hatte aus der
Zeit des Verkehrs mit Pferdefuhrwerken ein Stallgebäude mit einem Boden, um für die Pferde der Reisenden eine Unterkunft zu gewährleisten. Das Gastwirtschaftsgebäude hatte eine
4

http://www.zeno.org/Geschichte/M/Der+N%C3%BCrnberger+Proze%C3%9F/Hauptverhandlungen/Einhundertachtunddrei%C3%9Figster+Tag.+Freitag,+24.+Mai+1946/Vormittagssitzung.
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Gassenfront von 22 m Länge, dahinter erstreckte sich ein großer Hof, der eine Breite von ca.
20 m hatte und anschließend erhob sich das Stallgebäude, das mindestens 20 m vom Gastgebäude entfernt lag. Während der Zeit, in welcher das Lager mit den jüdischen Zwangsarbeitern bestand, hatte die Gastwirtschaft Leberfinger insgesamt 14 Angestellte, darunter 3 Kellner. Die übrigen waren Kellnerinnen und Schankmädchen. Geführt wurde das Geschäft von
der alten Frau Leberfinger, die im Jahre 1948 gestorben ist, und ihrer Schwiegertochter (die
Männer waren eingerückt). Die Leberfingers sind vor den Russen nach Wien geflüchtet.
Die Juden waren hier 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 war ein
Raum, der wahrscheinlich zur Aufbewahrung von Heu und Stroh gedient hatte. Die sich dort
befindlichen Juden mußten über eine Leiter heruntersteigen. Der im 2. Engerau-Prozeß zu
zwei Jahren Haft verurteilte Karl Hahn beschrieb das Lager als gemauerten „Schupfen“ mit
einem Dachboden, in dem die Juden „hübsch aufeinander gelegen“ seien.

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. Im Zuge der Ermittlungen im Sommer 1945 gab es diesbezüglich zu Protokoll:
„Wir gingen in das Gasthaus Leberfinger in Engerau um dort einen warmen Kaffee zu trinken. Die Wirtin, Frau Leberfinger sagte zu uns, heute bekommt ihr
noch etwas, aber morgen nicht mehr. Denn erstens sind die meisten Angestellten evakuiert worden und zweitens bleibe sie nicht länger in dieser Leichenkammer. Frau Leberfinger sagte uns nun, dass in ihrem Haus 13 erschossene Juden
liegen. Wir ersuchten sie nun uns die Leichen zu zeigen, was Frau Leberfinger mit
der Bemerkung ablehnte, sie könne so etwas Grauenvolles kein zweites Mal an-
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sehen. Sie sagte uns, wir sollen uns die Leichen alleine besichtigen. Wir gingen
nun in das ehemalige Stallgebäude, wo sich das Lager für die Juden befand. Dort
lagen Habseligkeiten der Juden verstreut umher. Im Hintergrund sahen wir schon
einige Leichen liegen. Die Leichen hatten Kopfschüsse und lagen in einer Blutlache. Sämtliche Leichen trugen den Judenstern. Im Hofraum lag auf einer Pritsche eine Leiche, die mehrere Schüsse, teils im Kopf, teils in der Brust aufwies.
Diese Leiche war nur mit einem Hemd und einer langen Stoffhose bekleidet.
Auch in der Nähe der Latrine, die im Hofe war und eigens für die Juden bestimmt
war, lagen zwei der drei Leichen, ebenfalls durch Kopfschüsse getötet. Der Anblick der Leichen war grauenhaft. Wir gingen noch im Hofe umher und sprachen
dann mit der Gastwirtin wie sich die Ermordung zugetragen hat. Frau Leberfinger
erzählte uns nun, dass am 29. März 1945 (Gründonnerstag) um ca. 22 Uhr die
politischen Leiter die Juden zum Abmarsch antreten ließen. Es meldeten sich
eben diese 13 Juden, dass sie krank seien und nicht marschieren können. Darauf
sagten die politischen Leiter diese 13 Juden werden später abgeholt werden. Als
nun die marschfähigen Juden aus dem Hause marschierten, kamen schon einige
politisch Leiter oder SA. Männer, die Uniformen kenne ich nicht so genau, zum
Tor herein, gingen in das Stallgebäude wo sich die nicht marschfähigen Juden befanden und in wenigen Minuten hörten wir schon eine wilde Schießerei sowie
verzweifelte Hilferufe. Ich konnte dies nicht anhören und lief in das Haus zurück.
Weiter Angaben konnte Frau Leberfinger nicht machen.“5

Gedenkkundgebung beim Gedenkstein für die Opfer des „Todesmarsches“ von Engerau nach Deutsch-Altenburg in Wolfsthal

5 WStLA, LG Wien Vg Vg 1a Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess), Protokoll mit dem Gendarm Karl Brandstetter
des Gendarmeriepostens Hainburg (13.7.1945).
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Begrüßung: Bürgermeister Gerhard Schödinger
Ansprache von Dr. in Claudia Kuretsidis-Haider
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 vor zwei Jahren hier vor der
Pfarrkirche von Wolfsthal ein Gedenkstein enthüllt.
Der Todesmarsch, der vor dem Semperitwerk in Engerau seinen
Ausgang genommen hat ging 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.
Was während des Todesmarsches genau geschah war im Zuge der
gerichtlichen Ermittlungen nur schwer rekonstruierbar, da
die meisten Personen tot sind, die wenigen Überlebenden
aufgrund der schrecklichen Erlebnisse teilweise nur vage
Angaben machen konnten, und die dazu einvernommenen Täter
natürlich kein Interesse hatten allzu detailliert ihre Verbrechen zu schildern. So klingen auch die Eindrücke der Betroffenen recht unterschiedlich:
Ein großes Verdienst bei der Aufdeckung der Verbrechen während des Marsches kam dem niederösterreichischen Gendarmerieinspektor Johann Lutschinger zu, der im Zuge der bereits
Ende Juni 1945 laufenden gerichtlichen Untersuchungen den
Auftrag bekommen hat, vor Ort zu ermitteln. Er befragte in
Bad Deutsch-Altenburg, Hainburg und Wolfsthal zahlreiche
Augen- und OhrenzeugInnen des Todesmarsches:
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
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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 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.”6

Gedenkveranstaltung beim Mahnmal „Panzersperre“ in Berg (NÖ)
„Möge dieses Relikt
aus der Zeit des
Holocaust dazu aufrufen, vor Wiederholung
derartiger
Ereignisse zu warnen und für immerwährenden
Frieden
einzutreten.“
(Bürgermeister Georg Hartl)

Der Bau des „Südostwalls“ schloss auch die Errichtung von Panzergräben und -sperren mit
ein, die unter anderem durch das gesamte Gemeindegebiet von Berg verliefen. Im Zuge der
Grabungsarbeiten zur Verlegung von Kanal- und Wasserleitungen für Bauplätze entlang der
Preßburger Straße wurde im Spätsommer 2008 eine Panzersperre gefunden. Nach einer Idee
von Bürgermeister Georg Hartl wurde die Panzersperre freigelegt und in ein Denkmal verwandelt. Der 2x2x3m große und 31 Tonnen schwere Betonblock wurde am 19. August 2008
mit zwei großen Kränen gehoben und gegenüber dem Arne Karlsson Denkmal aufgestellt.
Im Jahre 2011 wurde es auf den jetzigen Standort (Preßburger Straße, Radrastplatz beim Naturspielplatz) versetzt und 2012 mit einer Dokumentation ausgestattet. Rund um die Panzersperre werden Themen aus der Zeit des Endes der NS-Herrschaft sowie der sowjetischen Besatzungszeit dargestellt:
•
Der Bau des Südostwalles und das Leid der Schanzarbeiter;
•
das Leichtmetallwerk „Bernhard Berghaus“
•
ein Lageplan des Leichtmetallwerkes (Montage auf Luftbild);
6

WStLA, LG Wien Vg 2b Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess), Protokoll mit Alois Indra.
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•
•

das Arne Karlsson Denkmal7
Kriegswirren, Nachkriegszeit und Sowjetische Besatzung

Festrede von Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider8
Sehr geehrte Damen und Herren!
Als der Krieg für die deutsche Reichsführung immer aussichtsloser erschien, ordnete sie in der zweiten Hälfte des
Jahres 1944 den Bau einer Reichsschutzstellung, des so genannten „Südostwalls“ an, der von Nordeuropa bis zur Adria
reichen und die Ostgrenze des Deutschen Reiches gegen die
Rote 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 ungarische Juden herangezogen, Letztere in Lagern „untergebracht“.
Dieser Arbeitseinsatz der ungarischen Juden war Bestandteil
der Vernichtungsstrategie des NS-Regimes, die in Ungarn mit
der deutschen Besetzung am 19. März 1944 begann. Unter der
Leitung von Adolf Eichmann und seinem Sondereinsatzkommando
begann auch in Ungarn unverzüglich die systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Zwischen 15. Mai 1944
und 10. Juli 1944 wurden 437.402 Juden und Jüdinnen aus Ungarn in erster Linie in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Dann verbot der ungarische Reichsverweser
Miklos Horthy aufgrund der drohenden Niederlage Deutschlands
bzw. auf internationalen Druck weitere Deportationen nach
Auschwitz. Zu diesem Zeitpunkt waren nur mehr ca. 80.000 so
genannte „Arbeitsdienstler“ der ungarischen Armee sowie die
Budapester Juden und Jüdinnen in Ungarn verblieben. Nachdem
Horthy am 15. Oktober 1944 den Waffenstillstand zwischen Ungarn und der Sowjetunion erklärt hatte, rissen die faschistischen „Pfeilkreuzler“ unter der Führung von Ferenc Szálasi
mit Hilfe der in Ungarn stationierten deutschen Truppen die
Macht an sich. Bereits ab 17. Oktober setzte Adolf Eichmann
die Maßnahmen zur „Endlösung der Judenfrage“, die seit Horthys Deportationsverbot am 9. Juli praktisch zum Stillstand
gekommen war, fort. Die „Pfeilkreuzler“ erklärten sich bereit, den Deutschen jüdische Arbeitskräfte bis Kriegsende zu
„leihen“, wobei vor allem an einen Einsatz in der Rüstungsindustrie gedacht war. Ende Oktober setzten die ungarischen
Behörden Juden und Jüdinnen in Richtung Hegyeshalom, dem
wichtigsten Bahnübergang an der Grenze zum Deutschen Reich,
in Marsch. Zwischen dem 6. November und dem 1. Dezember 1944
übergaben die „Pfeilkreuzler“ den deutschen Behörden 76.209
7

Arne Karlsson wurde als Mitarbeiter der Schwedischen Hilfsorganisation „Rädda Barnen Österreich“ am 11.
Juni 1947 von Militärposten der sowjetischen Besatzungsmacht in Ausübung seiner humanitären Tätigkeit erschossen.
8 Siehe dazu: Claudia Kuretsidis-Haider, „Das Volk sitzt zu Gericht“. Österreichische Justiz und NS-Verbrechen am Beispiel der Engerau-Prozesse 1945-1954 [= Österreichische Justizgeschichte, Band 2], Wien-Innsbruck-Bozen 2006, S. 65-67.
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ungarische Juden und Jüdinnen als „Leihgabe“ bis Kriegsende,
danach wurden zwar nicht die Deportationen, aber die Zählung
der übergebenen „Leihjuden und -jüdinnen“ eingestellt. Ein
Teil von ihnen wurde in Konzentrations- und Arbeitslager im
Deutschen Reich verschickt, die übrigen auf österreichische
Industriebetriebe, vor allem jedoch auf Lager entlang der
Grenze aufgeteilt, wo sie am „Südostwall“ „mitschanzen“
mussten.
Am 1. September 1944 wurden die Gauleiter der „Alpen- und
Donaureichsgaue“ als „Reichsverteidigungskommissare“ mit den
Befestigungsbauten entlang der Reichsgrenze betraut. Der
Stellungsbau oblag strengster Geheimhaltung und unterstand
den zu „Reichsverteidigungskommissaren“ ernannten Gauleitern
Hugo Jury (Niederdonau) und Siegfried Uiberreither (Steiermark), die mit den zuständigen Wehrkreiskommandos zusammenarbeiteten. Das Kommando über den Stellungsbau hatten die
örtlichen „Politischen Leiter“ inne, die den Ablauf der Bauarbeiten und die Priorität der einzelnen Bauabschnitte bestimmten. Die technische Planung und Kontrolle oblag der Organisation Todt (OT-Einsatzgruppe Süd-Ost, Sonderbauleitung). Das Bewachungspersonal sowie die Bereitstellung der
Schanzarbeiter und deren Unterkünfte fiel in die Kompetenz
der Parteidienststellen.
Die Reichsschutzstellung entlang der österreichischen Grenze
bestand aus zwei Befestigungslinien: Die „Linie Niederdonau“
erstreckte sich von Bratislava (Preßburg) über Köszeg (Güns)
bis zum Geschriebenstein und wurde in drei Abschnitte unterteilt. Der Abschnitt Nord, der wiederum in Unterabschnitte
gegliedert war, verlief von Hainburg über Preßburg, nach
Weiden/See am Nordrand des Neusiedlersees. Die „Linie Steiermark“ zog sich vom Geschriebenstein bis zur heutigen österreichisch - ungarisch - slowenischen Grenze und wurde in
zwei Abschnitte unterteilt.
Die nördlichste Festungsbaustelle des „Südostwall“-Baues im
Unterabschnitt Nord des Abschnittes Nord war die Ortschaft
Engerau, heute Petrzalka, der 5. Bezirk von Bratislava. Die
slowakische Hauptstadt sollte neben Budapest als „letzter
unbesiegbarer Fels vor Wien“ fungieren. Der Befehl zum Ausbau der Stellungen in der Slowakei wurde am 26. November
1944 erteilt, Beginn der Bauarbeiten war im Dezember 1944.
Am 14. Dezember 1944 wurde Bratislava zur Festung erklärt.
Zwischen Engerau und Köszeg (Güns), also entlang der „Linie
Niederdonau“, gab es in der Zeit vom November 1944 und Ende
März 1945 20 Arbeitslager, ca. 35.000 ungarische Zwangsarbeiter mussten Schanzarbeiten leisten.
Am 3. Dezember 1944 kamen ca. 2.000 ungarische Juden aus Budapest in geschlossenen Eisenbahnwaggons am Bahnhof von Engerau an. Diese hatten zuvor in der ungarischen Armee „militärischen Arbeitsdienst“ geleistet. Sie wurden von der ungarischen „Pfeilkreuzlerregierung“ Ende November 1944 dem Sonderkommando für Deportationen des SS-Obersturmbannführers
Eichmann ausgeliefert, nach dem Westen transportiert und am
2. / 3. Dezember 1944 der SS übergeben. Die deutsche Bauleitung „Unterabschnitt Engerau“ hatte seinen Sitz hier in
Berg, ließ mehrere Arbeitskolonnen zusammenstellen und befahl das Tragen des gelben Sterns. Die Juden wurden in Enge- 23 -

rau in alten Baracken untergebracht, aber auch in Bauernhöfen, Scheunen, Ställen und Kellern, also in unmittelbarer
Nähe der Ortsbevölkerung, teilweise sogar in ihren Häusern.
Das Lager Engerau bestand aus mehreren Teillagern, die Arbeitseinsatzorte
befanden sich zwischen der damaligen deutsch – ungarisch – slowakischen Grenze und
den
Orten
Berg,
Hainburg und Kittsee.
Wie in den anderen
Lagern entlang des
„Südostwalls“ wurden die Juden von
der SA sowie von
„Politischen
Leitern“ bewacht. Die
SA-Wache
unterstand
Scharführer
Edmund Kratky, der
später von Scharführer Erwin Falkner abgelöst wurde. Das Hauptquartier der SA, die
von
SA-Unterabschnittleiter Gustav Terzer befehligt wurde, befand
sich in Kittsee.
Für die „Politischen Leiter“ zuständig war der Engerauer NSDAP-Ortsgruppenleiter Karl Staroszinsky.
Die Lebensumstände 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,
weil sie „Kartoffel gestohlen“ hatten, oder waren wegen irgendwelcher anderer „Vergehen“ zur „Liquidation“ freigegeben
worden, wofür eigens einige SA-Männer „zur besonderen Verwendung“ abgestellt waren. Im Mai 1945 – also unmittelbar
nach der Befreiung von der NS-Herrschaft – setzte der slowakische Nationalrat eine Untersuchungskommission ein, die auf
dem Friedhof von Engerau mehr als 500 Leichen exhumierte. An
sie erinnert dort ein Mahnmal.
Einige der österreichischen Täter (insgesamt 21 Personen)
wurden zwischen August 1945 und Juni 1954 in sechs Prozessen
von österreichischen Gerichten abgeurteilt, neun von ihnen
erhielten die Todesstrafe und wurden im Hof des Landesgerichts für Strafsachen in Wien hingerichtet.
Insgesamt verurteilten österreichische Gerichte wegen Verbrechen, die im Zuge des Südostwallbaues sowie bei der Evakuierung der Lager und den so genannten Todesmärschen mit
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dem Ziel KZ Mauthausen in 32 Prozessen 92 Personen verurteilt, 13 davon erhielten die Todesstrafe (neun davon wegen
der Verbrechen in Engerau).

Gedenkkundgebung auf dem Friedhof von Bruck an der Leitha für
die 155 ermordeten ungarisch- jüdischen Zwangsarbeiter
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. Die ungarischen Juden werden in
verschiedenen Scheunen, die sich in der Fischamenderstraße und „Am Stadtgut“ befanden,
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untergebracht. Zwischen 5. Dezember 1944 und 26. März 1945 starben 155 ungarische Juden in Bruck vor allem an Kälte, Erschöpfung und Unterernährung. Am 29. März 1945 erfolgte – wie in Engerau – der Befehl zur „Evakuierung“ der jüdischen Arbeiter im Bauabschnitt Bruck nach Bad Deutsch Altenburg.
Der Marsch der Brucker wie auch der Engerauer ungarischen Juden endete am Karfreitag
des 30. März 1945 im Kurpark in Bad Deutsch-Altenburg, wo sie ihr Lager aufschlagen
mussten. Am Karsamstag Nachmittag – gegen 15 Uhr – kam das Motorschiff „Rudnick“, ein
Zugschiff mit drei Frachtenschleppern an, worauf die Einschiffung am Karsamstag um ½ 5
Uhr nachmittags begann. Ziel war das KZ Mauthausen.
Die Fahrt dauerte bis Freitag der darauf folgenden Woche, wobei die Häftlinge ohne Verpflegung blieben. Als Bewachung war jeweils nur ein Mann an Bord. Einer von ihnen war der
bereits erwähnte Erwin Praschak, der in der Küche im Semperit-Werk gearbeitet hatte. Das
Schiff legte mehrmals an so z. B. in Fischamend, Wien, Tulln, Krems (am 4. 4.), Ysperdorf
und Grein.
Stephan Virany gehörte jener Gruppe von ungarischen Juden an, die aus Bruck an der Leitha
kamen und in Bad Deutsch-Altenburg auf die Engerauer Gruppe traf. Er schilderte seine Eindrücke über die Schifffahrt nach Mauthausen9:
„In Deutsch-Altenburg angelangt, bestimmte man im Freien einen Platz zum Ausruhen, wo wir einen ganzen Tag und eine Nacht verbrachten. Inzwischen ist auch
aus Engerau [...] ein Transport [...] eingetroffen, in noch einem herunter gekommeneren Zustande, als wir waren. Weitere Nahrung wurde nicht verabreicht [...].
Den darauffolgenden Tag [...] lud man uns tatsächlich auf Schleppboote, die von
einem Dampfer gezogen wurden, den die bewaffneten Aufseher in voller Bequemlichkeit für sich einrichteten, dagegen wurden die Häftlinge teilweise im inneren Raum, teilweise auf dem Deck der Schlepper untergebracht. Die Leute im
inneren Raum litten an der Dumpfigkeit, die auf dem Deck an der launenhaften
April-Witterung. Gegen den Regen wickelte man sich in die Kotzendecken ein.
Am schwersten aber war die Hungersnot zu ertragen. [...]
Die meisten kamen nach einer 6-tägigen Schifffahrt am 6. April in elendigem Körperzustand, vollkommen erschöpft im Donauhafen Mauthausen an. Natürlich
nicht jeder, denn die Zahl derer war auch nicht gering, die die lang andauernde
Hungerfahrt nicht überleben konnten; diese wurden unterwegs in der Donau
versenkt. In Mauthausen angelangt, übernahmen uns nach erfolgter Ausschiffung SS-Soldaten [...].“
Nach sieben Tagen ohne Nahrung für die Häftlinge legte das Schleppschiff schließlich in
Mauthausen an: Dazu Desider Kadelburg, ein Überlebender des Lagers Engerau10:
„Von Engerau bis Mauthausen wurde nichts zum Essen ausgegeben und haben
wir den Hafer, den wir aus Ritzen im Schiffsboden herausholten vor Hunger gegessen. 6 - 7 Tage waren wir ohne Essen. Auch Trinkwasser gab es keines, nur
Donauwasser. Bei jeder Hundertschaft befand sich ein Capo, der immer wegen
des Essens intervenierte und wurden wir von einer Station zur anderen vertrös9

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.
10 WStLA, LG Wien Vg 1c Vr 3015/45 (3. Engerau-Prozess), Hauptverhandlungsprotokoll (22.10.1946), 2.
Band / 6. Tag, S. 2460f.

- 26 -

tet. So kamen wir am siebten Tage ohne Essen in Mauthausen an. Es sind auf
dem Schleppschiff viele gestorben und wurden dieselben einfach in die Donau
geworfen. Die Schlepper legten ein paar Mal an. In Wien sind einige von den
Häftlingen durchgebrannt. [...] Praschak passte auf, dass niemand von den Häftlingen an Land ging. Er bewegte sich in der Länge der Schlepper hin und her. [...]
In Mauthausen wurden [...] bei unserer Ankunft Stege ausgelegt. Wir waren vollkommen erschöpft. Einige fielen dabei ins Wasser vor Schwäche. Einer blieb
beim Ausladen im Schiff drinnen liegen. Man versuchte ihn auf die Beine zu bringen, was aber nicht gelang. SS-Leute packten ihn nun und trugen ihn an Deck und
warfen ihn ins Wasser. Ob Praschak dabei war, weiß ich nicht. Durch das kalte
Wasser ist der Kranke zu sich gekommen und hat mit seinen Händen herum gerudert. Die SS schoss nun so lange auf ihn, bis er unterging.“
Das KZ Mauthausen war aber nicht das Ende des Leidensweges der ungarischen Juden.
Kurz vor der Befreiung des Lagers wurden jene, die bis dahin überlebt hatten auf einen neuerlichen Todesmarsch geschickt, und zwar in das Waldlager nach Gunskirchen bei Wels. Sie
mussten dabei zusammen mit zahlreichen anderen ungarischen Juden und Jüdinnen, die
ebenfalls in unzähligen Lager und Betrieben in Niederdonau und der Steiermark Zwangsarbeit leisten mussten, marschieren. Am 6. Mai 1945 kam schließlich endlich die Befreiung
durch die Amerikaner. Wieviele von den Engerauer Juden überlebt haben ist nicht bekannt.
Die meisten sind wieder nach Ungarn zurückgekehrt, manche in die USA und nach Israel
ausgewandert.
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.11 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 Aufschrift 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.

11
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Nach einer Ansprache der ehemaligen Nationalratsabgeordneten Dr.in Irmtraut Karlsson
wurde die Gedenkfahrt beendet.
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