
 - 1 - 

 
Die Zentrale österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz führte am 29. 

März 2008 zum achten Mal eine GEDENKFAHRT NACH ENGERAU durch, 
an der 50 Personen (WissenschafterInnen, Studierende, historisch Interessier-

te, LehrerInnen) teilnahmen. 
 
 

Finanzielle Unterstützung: Israelitische Kultusgemeinde Wien 
        

 
 
 

Bericht von Claudia Kuretsidis-Haider 
Fotos von: Ulrike und Winfried R. Garscha 
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Begrüßung und historische 
Einführung durch 
Claudia Kuretsidis-Haider 

Der erste Lagerkommandant von Engerau:Der erste Lagerkommandant von Engerau:Der erste Lagerkommandant von Engerau:Der erste Lagerkommandant von Engerau:    
Edmund KratkyEdmund KratkyEdmund KratkyEdmund Kratky (geb. 17. 5. 1905 in Wien), Anstreicher-
gehilfe, verheiratet, trat 1932 der NSDAP sowie der SA 
bei, wurde am 13.1.1935 wegen "fortgesetzter Betätigung 
für die NSDAP" mit sechs Wochen Polizeiarrest bestraft 
(er nahm u. a. an Blitzappellen des illegalen SA-Sturmes 
1/15 des 9. Bezirkes teil) und im September 1935 neuerlich 
in Haft genommen. Am 20.5.1936 verurteilte ihn das Lan-
desgericht Wien wegen "Hochverrats" zu 14 Monaten 
schwerem Kerker. Nach Verbüßung von zehn Monaten der 
Haft aufgrund des Juliabkommens 1936 amnestiert, flüch-
tete er 1937 zur Österreichischen Legion nach Deutsch-
land. Nach der Rückkehr 1938 wurde Kratky, der schon 
vorher zum SA-Scharführer ernannt worden war, zum SA-
Truppführer und im Mai 1941 zum SA-Haupttruppführer be-
fördert. Er arbeitete bei den E-Werken in Wien als Ableser 
und Revisor. 1940 diente er drei Monate beim Bodenperso-
nal der Luftwaffe, wurde aber wegen eines Lungenleidens 
des Dienstes enthoben. In der ersten Hälfte 1944 war er 
von der Gauverwaltung Wien IV der DAF zum "Inspekteur 
für Ausländerlager der DAF" bestellt worden. Im Septem-
ber/Oktober 1944 wurde er zunächst als Bewachungsor-
gan nach Kittsee notdienstverpflichtet, und kam zwei Wo-
chen später als Lagerkommandant nach Engerau, wo ihn 
schließlich Erwin Falkner Anfang März als Lagerkomman-
dant ablöste. Edmund Kratky wurde im 3. Engerau-Prozess 
am 4. November 1946 vom Volksgericht Wien zum Tode ver-
urteilt und am 25. Juli 1947 im Landesgericht Wien am 
Würgegalgen hingerichtet. 

I. Gedenkkundgebung beim Mahnmal für die ungarisch-jüdischen 
Zwangsarbeiter auf dem Friedhof von Petržalka (Engerau) / Bratislava 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Ge-
denkfeier für die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter des La-
gers Engerau, die hier zwischen November 1944 und März 
1945 als Opfer des Nazi-Terrors umgekommen sind bzw. er-
mordet wurden. 
Namentlich begrüßen möchte ich den Präsidenten der Israeli-
tischen Kultusgemeinde Bratislava Dr. Peter Sallner sowie 
weitere Angehörige der jüdischen Gemeinde Bratislava, den 
Leiter des Holocaust-Dokumentationszentrums der ungari-
schen Auschwitz-Stiftung Budapest, Herrn Universitätsprofes-
sor Dr. Szablocs Szita, vom Dokumentationsarchiv des ös-
terreichischen Widerstandes, den Zeitzeugen und Historiker 
Prof. Dr. Jonny Moser, sowie den Bürgermeister der Ge-
meinde Wolfsthal, Gerhard Schödinger. 
Wir befinden uns hier in einem Stadtteil von Bratislava, der  
während der NS-Zeit zum Deutschen Reich (zum Gau Nieder-
donau) gehörte, nämlich Petrzalka (deutsch Engerau). Die 

Donau bildete die Grenze zum Protektorat Slowakei. Engerau war für die Deutschen strate-
gisch wichtig aufgrund der Donaubrücke. In den letzten Kriegsmonaten war Engerau der 
nördlichste Punkt der von den Nazis zur Verteidigung gegenüber der heranrückenden Roten 
Armee von Angehörigen des Volkssturms, der Zivilbevölkerung und vor allem ungarischen 
Juden unter unmenschlichsten Bedingungen errichteten Reichsschutzstellung, dem so ge-
nannten Südostwall. Den ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern, die während dieses Arbeits-
einsatzes bzw. bei Massakern im Zuge ihrer Evakuierung zu Kriegsende umkamen bzw. ge-
tötet wurden, zu gedenken sind wir heute hier in Engerau. 

 
Im Lager Engerau waren zwischen dem 
November 1944, als es eingerichtet wur-
de und dem 20. März 1945 als es evaku-
iert wurde, ca. 2000 ungarisch-jüdische 
Zwangsarbeiter "untergebracht", und 
zwar in Scheunen, Ställen, in einer Meie-
rei, also in unmittelbarer Nähe der Orts-
bevölkerung (sie waren quasi bei den 
Leuten einquartiert). Es gab sieben Teil-
lager und ein Krankenrevier. Die sanitä-
ren Verhältnisse waren unvorstellbar, die 
Leute mussten hier unter furchtbaren hy-
gienischen Bedingungen hausen. Von 
Dezember bis Februar gab es kein Was-
ser, weil die Brunnen eingefroren waren, 
die Menschen starben zuhauf sowohl an 
den Verhältnissen im Lager als auch auf-
grund von Erschöpfung bei der anstren-
genden Arbeit des Schanzens sowie 
auch, weil sie von der SA-Wachmann-

schaft bzw. von den sie beaufsichtigenden Politischen Leitern misshandelt und getötet wur-
den. Gegen einige dieser SA-Männer, politische Leiter sowie gegen die Lagerkommandanten 
und die zuständigen Unterabschnittsleiter wurden zwischen 1945 und 1955 mehrere Prozes-
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Der zweite Lagerkommandant von Engerau:Der zweite Lagerkommandant von Engerau:Der zweite Lagerkommandant von Engerau:Der zweite Lagerkommandant von Engerau:    
Erwin FalknerErwin FalknerErwin FalknerErwin Falkner (geb. 14.5.1901 in Wien), Kaufmännischer 
Angestellter, verheiratet, zwei Kinder, stand ab 1919 
mehrmals wegen Gesellschaftsdiebstahls, Unzucht und Be-
trugs vor diversen Land- und Bezirksgerichten. Bereits 
1928/29 trat er erstmals der NSDAP bei. Am 4.9.1933 we-
gen illegaler Betätigung für die NSDAP verhaftet, war er 
bis 12.12.1933 beim LG Wien in Untersuchungshaft. Nach 
der Einstellung des Verfahrens kam er für 30 Tage in Poli-
zeigewahrsam und wurde dann von 20.1. bis 29.4.1934 im 
Lager Kaisersteinbruch angehalten. Dort machte er zwei 
Selbstmordversuche. Nach seiner Entlassung flüchtete er 
nach Deutschland, wo er der Österreichischen Legion be-
trat. 1935 erwarb er die deutsche Staatsbürgerschaft. Im 
Zuge des Anschlusses im März 1938 kehrte er als Mitglied 
einer motorisierten SA-Brigade nach Wien zurück und erst 
zu diesem Zeitpunkt durfte er neuerlich der NSDAP und 
der SA beigetreten sein, nachdem ihm die Mitgliedschaft in 
Deutschland wegen seiner kriminellen Vorstrafen verwei-
gert worden war. Im November 1938 "arisierte" er eine Par-
fumerie im 3. Bezirk, Landstraßer Hauptstraße 13. Im 
Herbst 1939 meldete er sich freiwillig zur Wehrmacht, 
nahm am Frankreichfeldzug teil und wurde 1942 als un-
tauglich entlassen. In der Folge arbeitete er bei der Wie-
ner Städtischen Versicherung. Nach seiner fristlosen Ent-
lassung kam er zur Donaudampfschifffahrtsgesellschaft 
(DDSG). 1943 wurde er neuerlich zur Wehrmacht einberu-
fen und kam zur kroatischen Ausbildungsbrigade in Bosni-
en, wo er bei der "Partisanenbekämpfung" eingesetzt war. 
Wegen Invalidität entlassen arbeitete er in der Folge als 
Werks- und Luftschutzleiter bei der DDSG. Von dort er-
folgte am 7.3.1945 die Notdienstverpflichtung als SA-
Sturmführer nach Engerau, wo er eine Woche später den 
SA-Kommandanten Edmund Kratky ablöste. Erwin Falkner 
wurde im 3. Engerau-Prozess am 4. November 1946 vom 
Volksgericht Wien zum Tode verurteilt und am 25. Juli 
1947 im Landesgericht Wien am Würgegalgen hingerichtet. 
    

se vor den österreichischen Volksgerich-
ten durchgeführt (einige davon wurden 
als so genannte Engerau-Prozesse be-
zeichnet).1 Angezeigt wurden sie von ei-
nem SA-Mann, der selbst mehrere Häft-
linge ermordet hatte, und der hoffte, 
dadurch ungeschoren davon zu kom-
men. 
Die SA-Wache unterstand Edmund Krat-
ky, der später von Wachkommandant 
Erwin Falkner abgelöst wurde.  
Die Juden wurden bei der Arbeit von 
den politischen Leitern bewacht und 
nachts von der SA, jedes Teillager hatte 
auch einen jüdischen Lagerkomman-
danten. Zusätzlich war in jeder "Unter-
kunft" ein Politischer Leiter als Lager-
führer eingesetzt, dem ein Gefangener 
beigegeben wurde, der deutsch und un-
garisch sprechen konnte. 
Insgesamt wurde in der Strafsache En-
gerau gegen insgesamt 69 Personen 
gerichtlich ermittelt 21 von ihnen wur-
den in den sechs Engerau-Prozessen vor Gericht gestellt. 1945/46 wurden neun Todesurteile 
ausgesprochen, die allesamt auch vollstreckt wurden, des weiteren gab es 1954 eine lebens-
lange Haftstrafe (der Verurteilte kam 1972 frei), eine Haftstrafe zu 20 Jahren und eine zu 19 
Jahren sowie weitere geringere Haftstrafen. 
 
 

 

Gedenkrede: Dr. Peter Salner ( Präsident der 
jüdischen Kultusgemeinde in Bratislava) 

Übersetzung: Mag.a Martha Schödinger  
 

 

 

 

 

 

                                            
1 Siehe dazu: Claudia Kuretsidis-Haider, „Das Volk sitzt zu Gericht“. Österreichische Justiz und NS-Verbrechen am 
Beispiel der Engerau-Prozesse 1945-1955, Innsbruck-Wien-Bozen 2006. (siehe auch: 
http://www.nachkriegsjustiz.at/aktuelles/Kuretsidis_EngerauBuch.php) 



 - 4 - 

Ansprache von Prof. Dr. Jonny Moser 

Aus der Ansprache von Prof. Dr. Jonny Moser2 (DÖW): 

 
“Sie werden ja von den Todesmärschen auf österreichischer Seite gehört haben. Im Novem-
ber 1944 gab es Todesmärsche von Budapest an die österreichische Grenze. Es wurden also 
die Budapester Juden zur österreichischen Grenze getrieben. Hier sollten sie den Südostwall 
graben. Da sind wir, Raoul Wallenberg, der Chauffeur, der erste Sekretär der Gesandtschaft 
und ich, bei Nacht nach Hegyeshalom gefahren. Mit uns sind drei Lastautos gefahren mit 

Medikamenten und Lebensmitteln. Die Leute haben 
ja keine Verpflegung bekommen, sie haben kein 
Wasser bekommen, keine Medizin. Das war fürchter-
lich. Sie müssen sich vorstellen, November, Tempe-
ratur ungefähr zwischen 0 und -1 Grad, es nieselt, 
und die Leute marschieren zweihundertvierzig, zwei-
hundertsechzig Kilometer zu Fuß. Wenn jemand zu-
sammengebrochen ist, haben sie ihn erschlagen 
oder erschossen. Und wir kommen an die Grenze 
nach Hegyeshalom, und sehen, wie die ersten 
Transporte hereinkommen. Es hat ja fürchterlich 
ausgeschaut. Die Leute hatten eingefallene Augen, 
eingefallene Wangen, verschmutzt und ermüdet, 
ganz schwach. Und Wallenberg sieht das, und bevor 
sie an die Deutschen übergeben worden sind, 
springt er auf dem Bahnhof auf einen Pritschenwa-
gen und ruft in die Menge hinein: "Wer ist schwe-
disch geschützt?" Natürlich haben die ungarischen 

Juden verhältnismäßig wenig deutsch verstanden. 
Dann sag` ich also auf ungarisch, "Kezeket fel!" also 
"Hände heben!". Zögerlich hebt der eine die Hand 

und hebt der andere die Hand. Darauf sagt der Wallenberg zu mir: "Gib mir die Tasche 
herauf!" Ich gebe ihm die Tasche hinauf und er nimmt eine Mappe heraus, aus der Mappe 
ein Blatt Papier und einen Bleistift. Er hat gesagt "Wie heißen sie?", und er hakt auf dem Pa-
pier ab. Er hakt ab und sagt: "Kommen Sie heraus.". Die Leute haben wir weggebracht zu 
den Lastautos und zurück nach Budapest gebracht. Letztlich hat sich folgendes herausge-
stellt: Der Wallenberg hat ein weißes Blatt Papier gehabt, da war kein Name drauf, gar 
nichts. Nach außen hin hat das ausgeschaut, als hätte er eine Liste gehabt, von Leuten, die 
einen Schutzpass haben. Diesen Leuten haben wir dort noch in Hegyeshalom provisorische 
Schutzpässe ausgestellt. Damit haben die Leute eine Chance gehabt, den Krieg zu überle-
ben.“3 

 

Ansprache von Univ.-Prof. Dr. Szabolcs Szita4 (Holocaust-Dokumentationszentrum 

                                            
2 Literatur: Jonny Moser, Wallenbergs Laufbursche. Jugenderinnerungen 1938-1945, Wien 2006; Claudia Kuretsi-
dis-Haider, „Das Volk sitzt zu Gericht“. Österreichische Justiz und NS-Verbrechen am Beispiel der Engerau-Pro-
zesse 1945-1954, Wien-Innsbruck-Bozen 2006. 
3 Siehe dazu: http://oesterreich-2005.at/projekte/1143303416/1143309027 
4 Publikationen von Szabolcs Szita zum Thema: Das Arbeitslager von Engerau, in: „Unsere Heimat“ -Zeitschrift 
für Landeskunde von Niederösterreich, Heft 3, St. Pölten 1993, S.173-181; Die Todesmärsche Budapester-Juden 
im November 1944 nach Hegyeshalom-Nickelsdorf, in: Zeitgeschichte Heft 3/4, Wien1995, S.124-137; Todesmär-
sche ungarischer Juden, in: Brigitte Mihok (Hrsg.), Ungarn und der Holocaust: Kollaboration, Rettung und Trau-
ma, Berlin 2004, S.115-128; Verschleppt, verhungert, vernichtet: die Deportation von ungarischen Juden auf das 
Gebiet des annektierten Österreich 1944-1945, Wien 1999. 
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Prof. Dr. Szabolcs Szita 

der ungarischen Auschwitz-Stiftung Budapest): 

„[…] Im Oktober 1944 begann […] an der westlichen 
Grenze Ungarns […] die Bauarbeiten der Reichs-
schutzstellung. […] [Diese] bestand aus zwei Fes-
tungslinien: aus der Linie Niederdonau und der Linie 
Steiermark. Erstgenannte, die sich von der slowaki-
schen Hautstadt Bratislava südlich bis zum Gipfel des 
Geschriebensteins nahe dem ungarischen Städtchen 
Köszeg (Güns) hinzog, wurde in drei Abschnitte ge-
teilt. Der nördliche Abschnitt verlief von der Hainburg-
Bratislava-Linie bis Weide am See am Nordufer des 
Neusiedler Sees […]. 
An dem 140 km langen Festungsabschnitt Niederdo-
nau schanzten am 20. Jänner 1945 insgesamt 83.405 
Menschen, davon 65.231 Nichtdeutsche. Am 5. März 
gab es 66.968 Schanzarbeiter, 54.276 gehörten nicht 
der deutschen Nation an. […] 
Die nördlichste Festungsbaustelle befand sich im Gau 
Niederdonau bei Engerau […].  
Die NS-Bauleitungen ließen diese völlig wert- und 
sinnlosen Festungssysteme der Reichsschutzstellung 

in größter Eile erbauen. Die Schanzarbeiter mussten unsägliche, fürchterliche Martern erlei-
den, und infolge der brutalen Misshandlungen, durch Hungersnot und Erkrankungen gab es 
enorme Verluste an Menschenleben. […] 
Die Häftlinge wurden Tag für Tag schonungslos zur Arbeit angetrieben, und wer aus der 
Reihe fiel, wurde von den SA-Männern der Wachmannschaft auf der Stelle erschossen […]. 
Engerauer Häftlinge waren unter anderen der Filmregisseur Róbert Bán, der Schauspieler 
József Gáti und der Schriftsteller Andor Endre Gelléri. […] 
Nach der Rückgliederung der Ortschaft [Engerau] in die Tschechoslowakei wurden auf dem 
Engerauer Friedhof fünf Massengräber entdeckt.“5 

Ende der Gedenkveranstaltung mit einem Kadisch: 
Jisgadal we Jiskadesch schemeh raba … 
Der erhabene Name Gottes 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 Gottes 
sei gelobt in Ewigkeit und 
in aller ewigen Unendlich-
keit. 
Gelobt, gepriesen und ver-
herrlicht, erhöht in vollem 
Ruhm und hellstem Glanz 
sei der Name des Allerhei-
ligsten. 

                                            
5 Siehe: Szita, Verschleppt, verhungert, vernichtet, S. 194-198. 
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Gelobt sei er, erhaben über alles Lob und Lied, über jeden Trost und Segenspruch den wir 
sprechen können in der Welt. 
Der Name Gottes 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. 
 
 

II. Gedächtnisort 1: Platz vor der Fabrik 
Matador - Bahnhofstraße 
 
» Historische Einführung durch Claudia Kuretsidis-Haider 
 
Die jüdischen Zwangsarbeiter kamen Ende November 1944 auf 
dem Bahnhof Engerau an und wurden auf verschiedene Teilla-
ger aufgeteilt und dabei in alten Baracken untergebracht, aber 
auch in Bauernhöfen, Scheunen, Ställen und Kellern. Sie lebten 
somit in unmittelbarer Nähe der Bevölkerung. Die Arbeitsein-
satzorte befanden sich zwischen der damaligen deutsch-unga-
risch-slowakischen Grenze und Berg-Hainburg-Kittsee.  
 
Berta G. war die Tochter des Besitzers der kinotechnischen Fa-
brik in Engerau in der Holzgasse 14. In dieser Fabrik wurden 
450 jüdische Häftlinge auf den Dachböden „untergebracht“. 
Das Lager hieß Schiwanek, nach einer Autoreparaturwerkstät-
te, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befand.  

 
„Der eine Teil des Dachbodens war 18 m lang und 4 bis 4½ Meter breit und der andere Teil 
15 m lang und auch so breit. Diese beiden Dachbodenteile waren links und rechts von der 
Stiege. Davon war in der Mitte noch 1 m breit ein Laufgang. Ich war einige Male bei den Ju-
den oben. Die waren wie die Heringe zusammengepfercht und sind über und untereinander 
gelegen. [...] 
Durch die Bombenangriffe waren [...] alle Fenster zerschlagen und es hat furchtbar gezo-
gen. Die Leute mussten auf bloßem Beton liegen. Eine Fuhr Stroh war wohl einige Tage, be-
vor die Juden gekommen sind gebracht worden, doch ist sie im Freien geblieben und nass 
geworden. Außerdem war diese Menge Stroh für soviel Menschen viel zu wenig. Das Stroh 
ist auch nie ausgewechselt worden. Da sie mir leid getan haben habe ich den Juden von mir 
aus Wellpappe zum Drauflegen gegeben.“6  

 
Das Lager Wiesengasse, eine Scheune, war laut Josef Kacovsky7 „grauenhaft“. Dort gab es 
„nur Leute [...], die schon zum Sterben waren“. Die „kranken, abgemagerten und erschöpf-
ten“ Häftlinge hatten kein Stroh und mussten in der schmutzigen Baracke auf ihren Kleidern 
liegen. Der Zeuge Ferdinand S., der ebenfalls Dienst in diesem Lager machte, gab an, dass 

                                            
6 Quelle: Hauptverhandlungsprotokoll des 3. Engerau-Prozesses, 1. Band, 5. Tag: 21.10.1946, S. 17f., LG Wien 
Vg 1c Vr 3015/45 6. Band. 
7 Josef Kacovsky (geb. 15.3.1896 in Wien), Straßenbahner, verheiratet, ein vierzehnjähriges Kind, war seit 1921 
Mitglied der sozialdemokratischen Partei. Er bezeichnete sich selbst als "Mitbegründer des Republikanischen 
Schutzbundes" und führte angeblich eine Kompanie der 28. Sektion des Schutzbundes Ottakring. An den Febru-
arkämpfen 1934 nahm er aktiv teil, wurde verhaftet und für zwei Tage eingesperrt. Im Juli 1938 trat er der Be-
triebs-SA des Straßenbahnhofes Gürtel bei. Sein letzter Dienstgrad war der eines Oberscharführers beim SA-
Sturm 16/4. Am 5. Jänner 1945 wurde er nach Engerau notdienstverpflichtet. Kacovsky wurde im 3. Engerau-
Prozess am 4. November 1946 zum Tode verurteilt und am 25. Juli 1947 hingerichtet. 
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Julia Hartung verliest die Aussage von 
Walter Haury 

„die Fugen 2 Zoll weit auseinanderklafften und das Licht heraus schimmerte“, weshalb er 
annahm, die Lagerinsassen würden auch bei verschlossenen Scheunentoren erfrieren.  
Der Arzt Erich P. stellte anlässlich einer Visite fest, dass viele Juden aufgrund von Hungerö-
demen starke Schwellungen am Körper und im Gesicht aufwiesen und kleine eiternde Wun-
den hatten, die nicht verheilten.  
 
Das Lager Fürst war nach dem Besitzer des Anwesens 
benannt. Dort befanden sich die Juden auf dem Dach-
boden und in der Scheune.  
 
Das Lager Bahnhofstraße bestand aus mehreren Häu-
sern, und wurde von Lagerführer Walter Haury8 fol-
gendermaßen beschrieben, wobei er den Hausbe-
sitzern kein gutes Zeugnis ausstellte: 
 

„Die Lagerinsassen waren auf den Dachböden, die 
nicht sehr groß waren, untergebracht. Sie mussten 
ziemlich dicht beieinander auf Stroh liegen. Insgesamt 
werden es zirka 200 Lagerinsassen gewesen sein, die 
in der Bahnhofstraße untergebracht waren. Es haben 
aber alle einen Ofen gehabt. [...] Sie waren aus kleine-
ren Ölfässern angefertigt worden. Das Brennmaterial 

haben sie sich mitbringen können. [...] 
Es hat [...] auch mit den Besitzern der Häuser einen 
Kampf wegen der Einleitung des Lichtes gegeben, weil 
sie es nicht bezahlen wollten und sie haben sich erst dazu herbeigelassen, wie ich ihnen 
gesagt habe, ob es ihnen lieber wäre, wenn durch Kerzenlicht oder Lampen ein Feuer ent-
stünde. Mit dem heißen Wasser für die Leute war es das Gleiche. Sie wollten ihnen keines 
erhitzen und erst wieder, als ich ihnen sagte, ob sie total verlaust werden möchten, was 
zwangsläufig der Fall wäre, haben die Hausbesitzer heißes Wasser zur Körperreinigung und 
zum Wäschewaschen hergegeben. Das Brennmaterial mussten sich die Juden ohnehin 
selbst bringen.“ 9 

 
Der ehemalige Häftling Nikolaus Auspitz schilderte die Lebensbedingungen in Engerau fol-
gendermaßen: 
 

 „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 steif 
gefrorenen 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 zwei-

                                            
8 Walter Haury (geb. 29. 9. 1899 in Brünn), wohnhaft in Wien, Eisenbahner, verheiratet, nahm 1939 am 
Polenfeldzug teil. 1940 wurde er NSDAP-Mitglied. Bereits vorher war er als Zellenleiter der NSV tätig gewesen. 
Am 5.12.1944 erfolgte die Dienstverpflichtung als "Politischer Leiter" nach Engerau, wo er als Teillagerführer in 
der Bahnhofstraße eingesetzt wurde. Walter Haury wurde im 3. Engerau-Prozess am 4. November 1946 
freigesprochen. 
9 Quelle: Hauptverhandlungsprotokoll, 1. Band, 3. Tag / 18. 10. 1946, S. 47f.; LG Wien Vg 1c Vr 3015/45 / 3. En-
gerau-Prozess / 6. Band. 
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Heinz Arnberger verliest 
die Aussage von 
Nikolaus Auspitz 

tägige 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 dl. so einteilten, dass ein Teil davon auf unse-
re 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 dag) ausgeteilt 
wurde, so, dass 6 Männer 1 Stück Brot von ca. 200 dag. 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 die Mar-
garine erhalte. Dieser traurige Kampf um Leben und Tod hat sich täglich wiederholt, er-
schwert 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 zu-
sammenhängenden 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 ungewa-
schenen, 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 halben Stunde, dann kam Vergatterung, Schläge-
rei, Einrückung, Nachtmahl - dasselbe wie das Mittagessen -. Schlafengehen, richtiger ge-
sagt: zusammenbrechen. 
Die Ausrückung zur Arbeit konnte durch kein Gewitter, Regen, keinen Schneesturm verhin-
dert 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 einer Ein-
rückung konnte keine Rede sein, unsere Wachmannschaft zwang 
uns von den geschützten Stellen mit der Waffe weg, zur Fort-
setzung 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 bitte-
res Schluchzen aus, es kam uns zu Bewusstsein, dass das keine 
Menschen sind, das sind teuflische Satane und wir können unse-
re Familien, unsere Lieben, nie mehr wieder sehen, denn aus 
dieser Hölle ist kein Entrinnen. Wir hätten es als Glück begrüßt, 
wenn man uns sofort [...] das Leben genommen und so unse-
rem 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 gewa-
schen, 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. In-
zwischen haben Millionen von Läuse den Menschen befallen, die 

Arbeit, das Hungern, die Schläge, das ungewisse Schicksal hat den Widerstand der Men-
schen 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 herankom-
men, 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 Kamera-
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den 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.”10 

 
 

III. Gedächtnisort 2: Gasthaus Leberfinger 

 

Der 43-jährige Kaufmann Ernö Honig aus Kisvajke beschrieb als Zeuge das Lager im Gast-
haus Leberfinger folgendermaßen: 

 
„Wir schliefen dort [...] in einem Stall mit betoniertem Boden ohne jede Unterlage 
und ohne Heizung, so dass von uns, als wir Engerau verließen nur mehr [wenige] am 
Leben waren. Die übrigen wurden teils bei der Arbeit erschlagen, teils starben sie an 
Erschöpfung oder den Folgen von schweren Erfrierungen. Es war uns verboten, sich 
zu waschen und waren wir deshalb voller Läuse und voll von Furunkel und anderen 
eiternden Wunden.”11 

 
Der 41-jährige Budapester Geschäftsführer Ignatz Blau beschrieb die tägliche „Verpflegung”:  
 

„[Sie] bestand aus schwarzem Kaffee, 300 gr Brot und 20 gr Margarine morgens, mit-
tags ½ Liter Rüben- oder Grützesuppe und abends ebenfalls ½ Liter Suppe. Die Ar-
beit dauerte von 6 Uhr früh bis 5 Uhr abends. [...] Wir hatten dauernd großen Hun-
ger und schauten daher irgendetwas zum Essen zu bekommen. Die, die das Essen in 
der Küche holen gingen, suchten unter den Küchenabfällen Genießbares, halbverfaul-
te Kartoffeln, Rübenstücke, und wer dabei [...] ertappt wurde, wurde nicht nur blutig, 
sondern oftmals buchstäblich tot geschlagen.”12 

 
Als das Lager Ende März 1945 vor der Herannahenden Roten Armee geräumt werden sollte 
veranstaltete ein „Sonderkommando” ein Massaker: 
Der Gendarm des Gendarmeriepostens Hainburg Karl Brandstetter, der am nächsten Tag 
zusammen mit dem Der Polizeireservisten Johann Hartl zufällig in das Gasthaus Leberfinger 
ging, machte dazu folgende Angaben:  
 

                                            
10 Quelle: Übersetzung der Zeugenaussage vom 2. 5. 1946, in: LG Wien Vg 1c Vr 3015/45 / 3. Engerau-Prozess: 
5. Band. 
11 Quelle: Protokoll vom 15. 8. 1945; LG Wien Vg 1a Vr 4001/48 / 2. Engerau-Prozess. 
12 Quelle: Protokoll vom 15. 8. 1945; LG Wien Vg 1a Vr 4001/48 / 2. Engerau-Prozess. 
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Julia Hartung verliest 
die Aussage von 
Johann Hartl 

„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 Le-

berfinger 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 ansehen. 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 be-
stimmt war, lagen zwei der drei Leichen, ebenfalls durch Kopf-
schüsse getötet. Der Anblick der Leichen war grauenhaft. Wir 
gingen noch im Hofe umher und sprachen dann mit der Gast-

wirtin 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 Ju-
den 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 Unifor-
men 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.”13 

 
Ganz in der Nähe des Lagers Leberfinger befand sich das Krankenrevier. Die Behandlung der 
Häftlinge aus Engerau erfolgte nämlich nur in den wenigsten Fällen im Spital. Unter den Ge-
fangenen befanden sich auch drei jüdische Ärzte, die die Erstversorgung der Erkrankten und 
Verletzten vornahmen. Die meisten litten an Ruhr und hatten Hungerödeme am ganzen Kör-
per. Verantwortlich in diesem „Krankenrevier” war der Sanitätstruppführer Johann Zabrs, der 
die dortigen Verhältnisse folgendermaßen beschrieb: 
 

„Dieses [...] befand sich zwischen den Teillagern Schiwanek und Leberfinger in einer 
Fabrik. Es bestand aus einem einzigen Raum, in welchem ein Holztisch als Operati-
onstisch diente und in welchem Raum auch gleich Eingriffe vorgenommen wurden. 
Ein ärztliches Instrumentarium war vorhanden. Dr. Glück, Dr. Kraus und Dr. Benedikt 
waren jüdische Ärzte, die im Krankenrevier Dienst zu machen hatten. Für Verbands-
material war gesorgt. Betäubungsmittel bei Eingriffen hat es allerdings nicht gege-
ben. Ob auch Amputationen bei Erfrierungen von Gliedmaßen vorgenommen wurden, 
weiß ich nicht. Operiert hat Dr. Kraus. Narkosemittel konnte ich keine hergeben, weil 
keine vorhanden waren. Zuerst sind die Kranken auf Stroh gelegen, später erhielten 
sie so genannte Zweistockbetten. Leintücher hat es nicht gegeben, nur Decken. Pols-
ter hat es im Allgemeinen auch nicht gegeben, nur wenn sich jemand selbst einen 
gemacht hatte. Als Pflegepersonal waren 2 Juden eingeteilt, sowie drei Ärzte, die 
auch dort geschlafen haben. 
Im Krankenrevier vorgeführt wurden die Leute um zirka ½ 5 Uhr nachm. nach der 
Arbeit durch die Politischen Leiter. Im Tag wurden so durchschnittlich 50 bis 60 Kran-

                                            
13 Quelle: Protokoll vom 13. 7. 1945; LG Wien Vg 2b Vr 564/45 / 1. Engerau-Prozess. 
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ke vorgeführt. Die Schwerkranken konnten gleich im Revier bleiben und die leichte-
ren Kranken mussten wieder ins Lager zurückgehen, weil im Krankenrevier nicht so 
viel Platz war. Es befand sich auch in jedem Teillager ein jüdischer Arzt, der nach 
Möglichkeit Verbandszeug mitbekommen hat. Verbandszeug hat es immer gegeben, 
zum Schluss nicht mehr so viel, wie im Anfang. Außer mir war bei der Krankenbe-
schreibung auch noch ein Politischer Leiter da. Ich musste darauf achten, dass die 
Leute nicht ohne krank zu sein, zuhause bleiben.”14 
 

 

IV. Gedächtnisort 3: Kriegerdenkmal in Wolfsthal 
 

Protokoll 
Aufgenommen mit dem Mechanikergehilfen Florian Zelenka, Wolfsthal Reichsstraße 
Nr. 11 wohnhaft, gibt dem Revierinspektor Johann Lutschinger und Hilfsgendarm 
Friedrich Deutsch des Postens Hainburg an: 

 
„Ich bin seit dem Jahre 1944 im Leichtmetallwerk Bernhard Berghaus in Berg be-
schäftigt gewesen und zwar bis zum Einmarsch der Russen. Jeden Tag fuhr ich mit 
meinem Fahrrad 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 7 Uhr 
traf ich an meiner Arbeitsstätte ein und von meinen Arbeitskameraden wurde mir mit-
geteilt, dass in der vergangenen Nacht die Juden aus den Lagern in Engerau hinaus-
getrieben und sehr viele gleich erschossen wurden. Nun teilte auch ich meinen Kame-
raden meine Wahrnehmungen mit, worauf mir der in Engerau wohnhafte Hilfsmaga-
zineur Ludwig Modry erwiderte ‚dies sei noch gar nichts, das musst dir erst in Enge-
rau anschauen, wie es dort aussieht.‘ Gegen 10 Uhr 30 Min. vormittags war Fliegera-
larm 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 vor-
beiführenden Straße sowie am Feldweg der Reichsstraße lagen sehr viele jüdische 
Leichen. Die meisten waren blutig und fürchterlich zugerichtet. Viele bis zur Unkennt-
lichkeit entstellt. Wie viele Leichen es waren, kann ich nicht sagen. Nach dem Alarm 
fuhren Modry und ich wieder in die Fabrik zurück. Meinen Arbeitskameraden gegenü-
ber verurteilte ich diese Schandtaten und bemerkte, dass sich dies einmal bitter rä-
chen werde. Ebenso sagte ich ihnen, so etwas nennt sich ‚deutsche Kultur‘. Alle Ka-
meraden 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 Er-
schießungen der Juden in der vergangenen Nacht gehört habe, worauf ich ihr ant-
wortete, dass ich nicht nur gehört, sondern sogar gesehen habe, was die Nazi ver-
brochen haben. Erwähnen will ich noch, dass mir Imker Alois Indra, Wolfsthal Nr. 39 
wohnhaft, mitteilte, beim Kriegerdenkmal in Wolfsthal sei am 28. 4. 1945 vormittags 
ein toter Jude gelegen und ein Erschöpfter neben ihm gesessen. Mehr kann ich nicht 
angeben.” 

 
Wolfsthal, am 13. 7. 194515 

 

                                            
14 Quelle: Hauptverhandlungsprotokoll, 1. Band, 3. Tag / 18. 10. 1946, S. 35f.; LG Wien Vg 1c Vr 3015/45 / 3. 
Engerau-Prozess / 6. Band). 
15 Quelle: LG Wien Vg 2b Vr 564/45 / 1. Engerau-Prozess; ohne Seitenangaben. 
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Heinz Arnberger liest die 
Zeugenaussage von Alois 
Indra 

Das Kriegerdenkmal in Wolfsthal 

 
 
 
 
 
Protokoll 
 
aufgenommen mit Alois Indra, Imker, in Wolfsthal Nr. 39 wohnhaft, gibt dem Revier-
inspektor Johann Lutschinger in Beisein des Hilfsgendarmen Friedrich Deutsch des 
Postens Hainburg an:  

 
„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 Kra-
wall und ging aus dem Haus. Auf der Straße stand eine Gruppe ungarischer Häftlinge 
und beim Kriegerdenkmal ein Wachtmeister, der mit einem Juden, der beim Krieger-
denkmal 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 Lei-
che beim Kriegerdenkmal liegen gesehen.” 

 
Wolfsthal, am 13. 7. 194516 
 

 
 
 
 
 

                                            
16 Quelle: LG Wien Vg 2b Vr 564/45 / 1. Engerau-Prozess; ohne Seitenangaben. 
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V. Gedächtnisort 4: Massengrab zwischen Wolfsthal und 
Hainburg 
 

» Historische Einführung durch 
Claudia Kuretsidis-Haider 
 
Am 19. Juli 1945 um 7 Uhr morgens 
begab sich eine Gerichtskommission, 
bestehend aus dem ermittelnden 
Staatsanwalt Dr. Wolfgang Lass-
mann, Landesgerichtsdirektor Richter 
Dr. Schulz, zwei Gerichtsärzten, einer 
Schriftführerin, dem Dolmetsch der 
Radiosendung „russische Stunde” Dr. 
Johann Wolanski und dem Gendar-
men Brandstetter sowie einem Labo-

ranten als Gerichtszeugen nach Hainburg, wo sie um 8.45 eintraf. Unverzüglich suchten sie 
mit dem vom Gendarmeriepostenkommando Hainburg zur Verfügung gestellten Kraftwagen 
die etwa 2 km außerhalb der Stadt gelegene Auffindungsstelle eines Massengrabes auf, das 
sich an der von Hainburg nach Wolfsthal, Berg und Engerau führenden Straße befand, und 
zwar in der Nähe eines Panzergrabens (nur oberflächig zugeschüttetes Grab) festgestellt, 
und nach dessen Freilegung ein Protokoll über die in diesem Grab befindlichen Leichen an-
gelegt. Aufgrund der vorhandenen Verletzungen (Schuss- und Stichwunden an Kopf und 
Hals) erklärte der Gerichtsmediziner Prof. Dr. Leopold Breitenecker jedoch, eine genaue Un-
tersuchung an Ort und Stelle nicht vornehmen zu können, weshalb er die Überführung der 
Toten in das Gerichtsmedizinische Institut in Wien anregte. Nach Rücksprache mit der sow-
jetischen Ortskommandantur wurde ein russisches Transportauto mit Anhänger zur Verfü-
gung gestellt, auf dem die Leichen samt den vorgefundenen Papieren und Dokumenten 
nach Wien überführt wurden, wo der Transport um 17.30 Uhr eintraf. 
Im Institut für Gerichtliche Medizin der Universität Wien, IX, Sensengasse 2 wurden die Lei-
chen seziert: 
 

Zusammenfassendes Gutachten (Wien, am 25. 7. 1945) 
 

I. Die südöstlich der Reichsstraße zwischen km 46 und 47 auf freiem Felde ausgegra-
benen 10 Leichen, konnten ausnahmslos durch die bei ihnen vorgefundenen Doku-
mente agnosziert werden. 
Es sind dies die Leichen 
Nr. 1 Dr. Rudolf Pevny, 
Nr. 2 Arnold Herz, 
Nr. 3 Ernö Lendler, 
Nr. 4 Alfred Steiner, 
Nr. 5 Isidor Lehner, 
Nr. 6 Elemer Hartslein, 
Nr. 7 Laszlo Szekely, 
Nr. 8 Jakob Klein, 
Nr. 9 Kalman Grohsz, 
Nr. 10 Tibor Gold. 

 
II. Die Leichen lagen mehr als 1m tief in festem Erdreich in mehreren Lagen, wobei 
die oberen Schichten Kopf gegen Fuß in nordsüdlicher Richtung meist am Rücken ne-
beneinander lagen, während in den unteren Schichten die Leichen sich vielfach z. T. 
überkreuzt z. T. in der Bauchlage befanden. 
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Hans Hautmann verliest das 
Exhumierungsprotokoll 

 
III. Auffallend krankhafte Veränderungen fanden sich nur 
bei der Leiche 1 des Dr. Rudolf Pewny. Wie weit bei den an-
deren 9 Leichen solche krankhaften Veränderungen bestan-
den, konnte an den stark verwesten Leichen nicht mehr 
festgestellt werden. 
IV. Nach den aufgefundenen krankhaften Veränderungen 
muss angenommen werden, dass Dr. Rudolf Pewny infolge 
der krankhaften Veränderungen des Herzens an Herzläh-
mung eines natürlichen Todes gestorben ist, wobei die Stra-
pazen den Eintritt des Todes begünstigt haben können. 

 
V. Bei den Leichen 2-10 konnte ein gewaltsamer Tod durch 
Erschießen festgestellt werden. 
Die Leichen Arnold Herz, Alfred Steiner, Isidor Lehner, Lasz-
lo Szekely und Tibor Gold wiesen Kopfdurchschuss auf. Die 
Leichen Ernö Lendler, Elemer Hartslein, Jakob Klein und Kal-
man Grohsz wiesen Halsdurchschüsse auf, wobei bei den 
Leichen 6, 8 und 9 der Schuss gegen den aufgestellten 
Mantelkragen entweder mit angesetzter Mündung oder aus unmittelbarer Nähe abge-
feuert worden ist, da sich hier am Stoff Pulverreste chemisch nachweisen ließen. 

 
VI. Die Verletzungen waren derart, dass mit dem Eintritt des Todes kurz nach Erhalt 
des Schusses in allen Fällen gerechnet werden kann. 

 
Unterschriften: Prof. Breitenecker, Doz. Winkler, Assistenten am Institut17 

 
 

VI. Gedenkkundgebung auf dem Friedhof von Bad 
Deutsch-Altenburg 
 
 
Auf dem Friedhof (neben der Pfarrkirche auf einer Bergkuppe außerhalb des Ortes) befindet 
sich ein Massengrab mit Gedenkstein für 11 ermordete Juden (Gruppe 3, Reihe 1, Grab 16 
und 17 an der Friedhofsmauer) 
 

 
 

Text:  
Kriegsgrab 
1939-1945 

11 unbekannte Israeliten 
1945 

 
Stifter: Israelitische Kultusgemeinde Wien 

 
Errichtet im Sommer 1945 

 
Die Anzahl der hier bestatteten Opfer ist nicht genau bekannt. 

Die Quellenangaben schwanken zwischen 15 oder 16 Personen, obwohl auf der Grabsteinin-
schrift nur 11 „unbekannte Israeliten” angeführt werden. Die hier bestatteten ungarischen 
Juden waren knapp vor der Befreiung in den letzten Märztagen des Jahres 1945 aus dem 

                                            
17 Quelle: LG Wien Vg 2b Vr 564/45 / 1. Engerau-Prozess; ohne Seitenangaben. 
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Heinz Arnberger verliest den Bericht 
von Desider Kadelburg 

Lager für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter in Engerau (heute Bratislava/Petrzalka, Slowa-
kei) in einem „Todesmarsch” zu Fuß durch Hainburg und Bad Deutsch-Altenburg zur Schiffs-
verladestation nahe dem Kurpark getrieben worden. Die vor Erschöpfung Zurückgebliebenen 
wurden von der Begleitmannschaft erschossen und blieben auf der Straße liegen. Der dama-
lige Bürgermeister von Bad Deutsch-Altenburg ließ die Opfer auf dem Ortsfriedhof von 
Kriegsgefangenen in einem Schachtgrab beerdigen. 
Am 30. 3. 1945 kam auch ein Judentransport von Bruck an der Leitha über Petronell nach 
Deutsch-Altenburg zur Einschiffung. Auch bei diesem Transport sind Erschießungen erfolgt. 
Drei Leichen wurden auf der Straße gegen Petronell gefunden und am Friedhof Deutsch-Al-
tenburg zu den 8 Leichen aus dem Transport von Engerau stammenden beigesetzt. 
 
          

VII. Gedächtnisort 5: Kurpark von Bad Deutsch-Altenburg 
 

 
» Historische Einführung durch Claudia Kuretsidis-Haider 
 
Auf dem Gelände des heutigen Kurparks bei der Donau in Bad 
Deutsch-Altenburg mussten die ungarischen Juden, zu denen auch 
noch die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter des Lagers 
Bruck/Leitha stießen, auf ihren Weitertransport warten. Sie wurden 
auf Schleppkähne verladen, die Donau aufwärts bis nach Mauthau-
sen fuhren. Während dieser Schifffahrt kamen zahlreiche Gefangene 
durch Erschießen oder Verhungern um. Nach einer siebentägigen 
Fahrt erreichten sie Mauthausen, wo die Zwangsarbeiter in das Kon-
zentrationslager gebracht wurden. Aufgrund der dort vorherrschen-

den Überbelegung wurden sie auf einen weiteren Marsch von Mauthausen in das Waldlager 
Gunskirchen bei Wels getrieben, wo wiederum unzählige Menschen starben. Anfang Mai 
1945 wurden sie dort von den Amerikanern befreit. Von den ca. 2.000 ungarischen Juden 
aus dem Lager Engerau haben nur wenige überlebt. 
 
Ein Überlebender des Schiffstransportes, Desider Kadelburg, beschrieb die Fahrt und die Er-
schießung eines Juden:  
 

„ 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 wur-
den wir von einer Station zur anderen vertröstet. 
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 Häftlin-
gen 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 un-

serer Ankunft Stege ausgelegt. Wir waren vollkom-
men erschöpft. Einige fielen dabei ins Wasser vor 
Schwäche. Einer blieb beim Ausladen im Schiff 
drinnen liegen. Man versuchte ihn auf die Beine zu 
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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 geru-
dert. Die SS schoss nun so lange auf ihn, bis er unterging.”18 

 
Der Budapester Dr. 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. 
1963 schilderte er in einer Niederschrift seine Eindrücke über die Schifffahrt nach Mauthau-
sen: 
 

„In Deutsch-Altenburg angelangt, bestimmte man im Freien einen Platz zum Ausru-
hen, 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 darauf folgenden Tag [...] lud man uns tatsächlich auf Schleppboote, die von ei-
nem Dampfer gezogen wurden, den die bewaffneten Aufseher in voller Bequemlich-
keit für sich einrichteten, dagegen wurden die Häftlinge teilweise im inneren Raum, 
teilweise auf dem Deck der Schlepper untergebracht. Die Leute im inneren Raum lit-
ten an der Dumpfigkeit, die auf dem Deck an der launenhaften April-Witterung. Ge-
gen 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 Körperzu-
stand, 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 an-
gelangt, übernahmen uns nach erfolgter Ausschiffung SS-Soldaten [...].”19 
 

 
 

                                            
18 Quelle: Hauptverhandlungsprotokoll 22. 10. 1946, 3. Engerau-Prozess Vg 1c Vr 3015/45, 2. Band / 6. Tag S. 
2460f. 
19 Quelle: Peter Kammerstätter, Der Todesmarsch ungarischer Juden von Mauthausen nach Gunskirchen im April 
1945, ungedruckt, Linz 1971, S. 14f. / Universität Linz / Institut für Zeitgeschichte und Neuere Geschichte Sign. 
O730 - 110. 

Ende der Gedenkfahrt im Kurpark von Bad Deutsch-Altenburg 


