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Die Zentrale österreichische Forschungsstelle führte am 27. März 2011 zum elften Mal eine Gedenkfahrt zu den Gedächtnisorten des ehemaligen Lagers für ungarisch-jüdische
Zwangsarbeiter in Engerau (Petrzalka) in Bratislava durch.
Am 29. März 1945, knapp vor dem Heranrücken der sowjetischen Armee, wurden die für
Schanzarbeiten beim Bau des so genannten „Südostwalls“ in Engerau internierten, durch
Hunger und Krankheit gesundheitlich schwer gezeichneten ungarischen Juden vom Lager
Engerau in einem „Todesmarsch“ über Wolfsthal und Hainburg zur Donau bei Bad DeutschAltenburg getrieben, wobei mehr als hundert Menschen durch Entkräftung zu Tode kamen
oder erschlagen bzw. erschossen wurden. Ein großer Teil der aufgrund der unvorstellbaren
hygienischen Bedingungen oder durch grausamste Misshandlungen stark geschwächten
Lagerinsassen kam bereits vor der Evakuierung des Lagers ums Leben oder wurde von der
Wachmannschaft ermordet.
Ziel der Gedenkinitiative ist es, die von Österreichern begangenen Verbrechen im Lager Engerau sowie während des "Todesmarsches" auf heute österreichischem Gebiet als Gedächtnisort in der öffentlichen Wahrnehmung zu etablieren. Die Gedenkfahrt spricht jedes Jahr
eine große Zahl von interessierten Menschen an. Ein besonderes Anliegen ist die Vermittlung an junge Menschen.

Enthüllung eines Gedenksteines
für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter in Wolfsthal

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
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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
heuer, im Rahmen der Gedenkfahrt nach Engerau, bei der
Kirche in Wolfsthal ein Gedenkstein – in Anwesenheit des
evangelischen Pfarrers von Bruck/Leitha Laszlo Hentschel
und des Vertreters der Israelitischen Kultusgemeinde Wien,
Rabbiner Schlomo Hofmeister, enthüllt. Die Ansprachen
hielten Prof. Szabolcs Szita (Vorsitzender des Holocaust
Institutes in Budapest), Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider
(Zentrale österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz)
sowie Prof. Jonny Moser (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes).
Die Gedenksteinenthüllung wurde von einem Filmteam aufgezeichnet und ein Bericht über die Veranstaltung am MonAnsprache von Prof. Szita
rechts: Prof. Moser, links: Rabbiner
Hofmeister und Bgm. Schödinger

tag, den 28. März, um 19 Uhr im Rahmen der Sendung
„Niederösterreich heute“ gesendet.

Ansprache von Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider:
Sehr geehrte Damen und Herren!
Am 13. Juli 1945 gab der Mechanikergehilfe Florian Zelenka, Wolfsthal Reichsstraße Nr. 11 wohnhaft,
dem Revierinspektor Johann Lutschinger und dem Hilfsgendarmen Friedrich Deutsch des Gendarmerie-Postens Hainburg zu Protokoll:
„Jeden Tag fuhr ich mit meinem Fahrrad von Wolfsthal
die Bezirksstraße entlang zu
meiner Arbeitsstätte im
Leichtmetallwerk Bernhard
Berghaus in Berg. So auch
am 30. März 1945 um 7 Uhr
30. 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. Gegen 7 Uhr traf ich
an meiner Arbeitsstätte ein, und von
Ansprache von Dr.in Kuretsidis-Haider
links:
Bgm. Schödinger, Rabbiner Hofmeister
meinen Arbeitskameraden wurde mir
rechts: Prof. Szita, Prof. Moser, LH-Stvtr. Sobotka
mitgeteilt, dass in der vergangenen
Nacht die Juden aus den Lagern in Engerau hinausgetrieben und sehr viele erschossen wurden.“
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Und am selben Tag vernahmen Revierinspektor Johann Lutschinger und der Hilfsgendarm Friedrich
Deutsch auch den Imker Alois Indra, in Wolfsthal Nr. 39 wohnhaft, der aussagte:
„Ich wohne auf der Reichsstraße neben dem Kriegerdenkmal. In der Nacht vom 29. zum 30. März 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 schrie,
der beim Kriegerdenkmal saß. 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. 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. Auch meine Gattin Anna hat die Leiche beim Kriegerdenkmal liegen gesehen.“
Revierinspektor Johann Lutschinger ermittelte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien, die bereits im
Juni 1945, also nur wenige Wochen nach der Befreiung vom NS-Regime, Untersuchungen gegen mehrere Personen durchführte, denen Verbrechen im Lager für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter in Engerau (heute Petrzalka, einem Bezirk der slowakischen Hauptstadt Bratislava) vorgeworfen wurden.
Ausgelöst hat diese Ermittlungen der 40jährige Fleischhauer und Selcher Rudolf Kronberger aus Wien,
der am 15. Mai 1945 bei der Wiener Polizei folgende Anzeige machte:
“Ich war vom Herbst 1944 bis 29. März 1945 im Judenlager Engerau als SA-Scharführer in besonderer
Verwendung. Während dieser Zeit habe ich folgendes beobachtet:
Als die SA das Judenlager in Engerau errichtete, wurden ca. 2000 ungarische Juden in das genannte
Lager aufgenommen. Anlässlich des Abmarsches Ende April 1945 aus dem Lager in Richtung Deutsch
Altenburg wurde ich als Wegführer bestimmt und ging an der Spitze des Zuges. Hinter mir fand eine
wüste Schießerei statt, bei der 102 Juden den Tod fanden.“
Obwohl den nationalsozialistischen Machthabern bereits Ende 1944 klar sein musste, dass der Krieg
für sie verloren war, zwangen sie dennoch tausende Menschen (ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter,
aber auch Volkssturm- und HJ-Angehörige) entlang der östlichen Grenze der Ostmark Schützengräben
für den Bau des sogenannten Südostwalles ausheben. Für die ungarischen Juden wurde Lager eingerichtet, wo die Gefangenen unter menschenunwürdigen Bedingungen, die in vielen Fällen zum Tod
führten Sklavenarbeit leisten mussten. Das Lager Engerau war das nördlichste der Zwangsarbeiterlager. Entlang der niederösterreichisch-burgenländisch-steirischen Grenze gab es mehr als 20 solcher
Lager.
In Engerau kamen Ende November 1944 ca. 2.000 ungarische Juden mit einem Bahntransport aus Budapest an und wurden bei der Ortsbevölkerung in Ställen, Scheunen und auf den Dachböden einquartiert. Bewacht wurden sie von Großteils Wiener SA-Männern sowie ebenfalls zu einem großen Teil aus
Wien stammenden NSDAP-Funktionären.
Die Lebensbedingungen für die Gefangenen waren in dem strengen Winter 1944/45 qualvoll. Sie litten
an Hunger, Kälte, mangelnder medizinischer Versorgung, den schweren Arbeitsbedingungen, vor allem aber an der unvorstellbaren Brutalität und Mordlust ihrer Bewacher. Bis Ende März 1945 starben
so an die 500 Menschen an körperlicher Schwäche oder wurden erschossen, erschlagen, zu Tode
misshandelt und gefoltert.
Am 29. März 1945 erging von der Kreisleitung der Befehl, das Lager Engerau vor der herannahenden
sowjetischen Armee zu evakuieren. Ziel war das Konzentrationslager Mauthausen, das mit einem
Schiffstransport von Bad Deutsch-Altenburg aus erreicht werden sollte. Da keine Transportmittel zur
Verfügung standen mussten die ca. 1.500 Häftlinge in der Nacht vom 29. auf den 30. März (es war die
Nacht vom Gründonnerstag auf den Karfreitag) zu Fuß von Engerau nach Bad Deutsch-Altenburg gehen. Jene, die aufgrund ihrer körperlichen und psychischen Schwäche nicht mehr gehfähig waren wurden von einem Sonderkommando erschossen, 13 von ihnen im Stall des bekannten Ausflugsgasthauses Leberfinger.
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Die Gefangenen sammelten sich vor dem Bahnhof in Engerau, die Marschroute folgte der heutigen
Bundesstraße über den Grenzübergang Berg, durch Wolfsthal – hier entlang dieser Straße – und Hainburg bis nach Bad Deutsch-Altenburg, wo sie im Kurpark zwei Tage und Nächte ohne Nahrung auf ein
Schleppschiff warten mussten, das sie nach Mauthausen transportieren sollte. Bereits in Engerau
selbst begann die den Evakuierungszug begleitende Wachmannschaft in die Menge zu schießen und
wahllos Menschen zu töten. Solche, die aus der Sicht ihrer Peiniger zu langsam gingen, nicht mit
konnten, zu schwach waren, wurden niedergeschossen, mit Gewehrkolben zum Weitergehen geprügelt und in nicht wenigen Fällen erschlagen. Manche starben aufgrund von körperlicher Schwäche an
Herzversagen. Der eingangs zitierte SA-Mann Rudolf Kronberger sagte der Polizei, dass es während
dieses Marsches „zuging wie bei einer Hasenjagd“.
Auch während des Schiffstransportes nach Mauthausen ging das Morden weiter. Jene, die überlebt haben wurden im KZ Mauthausen mit tausenden anderen ungarischen Juden, die ebenfalls auf zahlreichen „Todesmärschen“ durch Niederösterreich und die Steiermark getrieben worden waren in einem
Zeltlager untergebracht. Doch auch dort war ihr Leidensweg noch nicht beendet, sondern sie mussten
einen weiteren Marsch in das Waldlager Gunskirchen bei Wels antreten, wo sie am 5. Mai 1945 von
der amerikanischen Armee befreit wurden.
Die Historikerkommission der Republik Österreich schätzt in ihrem Abschlussbericht die Zahl der ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter auf österreichischem Gebiet insgesamt auf ca. 55.000 Personen. Ca.
15.000 der Überlebenden wurden in Gunskirchen von den amerikanischen Truppen befreit. Insgesamt
dürften etwa 26.000 ungarische Juden und Jüdinnen ums Leben gekommen sein.
Die bereits zehn Tage später erfolgte, eingangs zitierte, Anzeige des Rudolf Kronberger führte zu mehreren großen Gerichtsprozessen in Wien. Im so genannten ersten Engerau-Prozess im August 1945
stand Kronberger selbst vor dem österreichischen Volksgericht und wurde mit zwei weiteren Mitangeklagten zum Tode verurteilt und ein paar Wochen später hingerichtet. Die Verbrechen in Engerau und
während des Evakuierungsmarsches führten zu den längsten und umfangreichsten Ermittlungen österreichischer Gerichte wegen nationalsozialistischer Verbrechen. Zwischen 1945 und 1954 gab es insgesamt sechs Engerau-Prozesse gegen 21 Angeklagte. 9 von ihnen wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet, einer erhielt eine lebenslange Freiheitsstrafe und wurde 1972 aus der Haft entlassen. Die
übrigen erhielten zeitliche Freiheitsstrafen zwischen 3 und 19 Jahren, eine Person wurde freigesprochen. Die österreichische Polizei fahndete bis Anfang der 1990er nach mutmaßlichen Tätern wegen
Verbrechen in Engerau und während des Evakuierungsmarsches.
Die genaue Anzahl der während des Marsches von Engerau nach Bad Deutsch-Altenburg zu beklagenden Toten konnten die Gerichte nicht klären. Rudolf Kronberger gab in seiner Anzeige 102 Personen an, Revierinspektor Lutschinger, der kurz nach der Befreiung vor Ort ermittelte errechnete 97
Opfer. Die meisten von ihnen wurden – neben den im Lager Engerau Verstorbenen – in fünf Massengräbern auf dem Friedhof von Petrzalka bestattet. Zehn Todesopfer wurden bei einem Lokalaugenschein des Wiener Volksgerichts zwischen Wolfsthal und Hainburg exhumiert, gerichtsmedizinisch untersucht und auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.
An die Verbrechen und Opfer des Lagers Engerau erinnert ein bereits 1945 errichtetes Mahnmal auf
dem Friedhof in Petrzalka. Auf dem Friedhof in Bad Deutsch-Altenburg steht ein Gedenkstein für 8 unbekannte Israeliten. Es handelt sich dabei um Tote sowohl des Evakuierungsmarsches von Engerau
als auch des Lagers für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter des Lagers Bruck/Leitha. An sie erinnert
heute auf dem dortigen Friedhof eine Gedenkstätte. Dank der Initiative des Pfarrers von Wolfsthal Pater Ernst und von Bürgermeister Schödinger, wird nun heute, 66 Jahre nach den hier entlang dieser
Straße begangenen Verbrechen mit einem Gedenkstein der Toten gedacht.
Gestatten Sie mir zum Abschluss noch ein paar persönliche Worte. Am 26. März 2000 bin ich, gemeinsam mit meinem Mann, meinem Bruder und acht FreundInnen, Bekannten und Arbeitskollegen mit
zwei Autos das erste Mal zum Mahnmal auf dem Friedhof in Petrzalka gefahren. Daraus hat sich in
den letzten elf Jahren die Gedenkfahrt nach Engerau entwickelt, an der mittlerweile jährlich an die 40
bis 50 Personen teilnehmen. Dass die Verbrechen in Engerau und auf dem Evakuierungsmarsch statt-5-

gefunden haben, habe ich den Gerichtsakten entnommen, die ich für meine Doktorarbeit über die Engerau-Prozesse, die in der Zwischenzeit auch als Buch erschienen ist, bearbeitet habe. Im Zuge der
Beschäftigung mit der trocknen juristischen Materie habe ich über das Schicksal der Häftlinge des Lagers Engerau erfahren: aus den Aussagen der Täter und der wenigen Überlebenden sowie aus den
Wahrnehmungen der BewohnerInnen von Engerau, Wolfsthal, Hainburg und Bad Deutsch-Altenburg,
die sie der Polizei zu Protokoll gaben. Viele Opfer haben dadurch ein Gesicht bekommen, auch wenn
nur ein Bruchteil von ihnen namentlich bekannt ist.
Dieser Opfer zu gedenken, sie nicht dem ewigen Vergessen anheim fallen zu lassen war und ist mir
ein persönliches Anliegen. Aber auch, durch dieses Gedenken Menschen zu sensibilisieren, dass es
niemals wieder zu derartigen Verbrechen kommen darf – ein Wunschdenken, wie uns die mediale Berichterstattung tagtäglich vor Augen führt. Doch ich sehe es als Verpflichtung jener an, die sich mit Völkermord und schweren Humanitätsverbrechen auseinandersetzten, auf die Vergangenheit hinzuweisen, der Opfer zu gedenken und die Verbrechen der Täter nicht in Vergessenheit geraten zu lassen,
um so einen kleinen aktiven Beitrag zu leisten, damit wir und vor allem unsere Kinder in Zukunft in einer friedlichen Gesellschaft leben mögen. Die Pfarre und die Gemeinde Wolfsthal haben im Sinne dieses Anliegens ein wichtiges und würdiges Zeichen gesetzt, von dem ich mir wünsche, dass es beispielgebend für künftige, ähnliche Initiativen sein möge. Pater Ernst, Bürgermeister Schödinger, herzlichen
Dank dafür.

Ansprache Prof. Jonny Moser
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← Ansprache LH-Stvtr. Sobotka

← Enthüllung des Gedenksteines
durch Prof. Szita und Prof. Moser

Text des Gedenksteines:
Ende März 1945 wurden ungarischjüdische Zwangsarbeiter des Lagers
Engerau (Petržalka / Bratislava) ins
KZ Mauthausen deportiert. Während
des „Todesmarsches“ von Engerau
nach Bad Deutschaltenburg fielen
mehr als 100 von ihnen Wiener SAMännern und NSDAP-Funktionären
zum Opfer; ein ungarisch-jüdischer
Zwangsarbeiter wurde beim Kriegerdenkmal in Wolfsthal erschossen.
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Gedenkfeier beim Mahnmal für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter
auf dem Friedhof von Petržalka (Engerau)/Bratislava

Ansprache von S.E. Botschafter Ben-Zvi

In Anwesenheit von:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.E. Botschafter Alexander Ben-Zvi (Israel)
Stv. Botschafterin der Republik Österreich Christiane Freilinger
Dr.in Viera Polakovičová, Direktorin des Slowakischen Instituts in Wien, Botschaftsrätin
der Botschaft der Slowakischen Republik
Präsident der Kultusgemeinde Bratislava Dr. Peter Salner
Angehörige der jüdischen Gemeinde in Bratislava
Leiter der Holocaust-Dokumentationszentrums der ungarischen Auschwitz-Stiftung Budapest Univ.-Prof. Dr. Szabolcs Szita
Bela Várga (Zeitzeuge)
Drin. Eleonore Lappin (Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten)
Prof. Dr. Jonny Moser (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes)
Dr. Winfried R. Garscha und Drin. Claudia Kuretsidis-Haider (Ko-Leiter der Zentralen
österreichischen Forschungsstelle Nachkriegsjustiz)
40 TeilnehmerInnen der Gedenkfahrt (darunter: Hofrat Dr. Heinz Arnberger / Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes; Waltraud Barton M.A. / Verein IMMER; Albert Dlabaja / KZ-Verband; Reg.rat Adolf Haider / Dorfmuseum Zwingendorf;
Univ.-Prof. i. R. Dr. Hans Hautmann; Dr. Jürgen Strasser / Zukunftsfonds der Republik
Österreich))
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Begrüßungsansprache von Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider
Ladies and Gentlemen it is a great honor for me to welcome H.E. Alexander Ben-Zvi (the Israeli Ambassador in Bratislava), the representative of the Austrian Ambassy in Bratislava Christiane Freilinger
in the name of H.E. Josef Markus Wuketich, Dr. Peter Salner (President of the Jewish Community in
Bratislava) and other members of the jewish community, the historical witnesses: Endre Várnai and
Béla Varga and all the participants of the 11. Commemorative Excursion to Engerau and other guests.
During this ceremony we will change between English, German and Slovak (for which we have a translation – Mrs. Mokranova, thank you very much for coming).
First of all I will give you some introduction 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 South-East-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
twenty such camps along the “Austrian” part of the South-East-Wall. Engerau (today Petržalka) was the
most northern one. Another camp for Hungarian Jews existed in Bruck/Leitha.
In the Engerau-camp the
Jews were put up in barracks but also in farms,
barns, stables, and cellars, very close to the resident population. The
working and living conditions were quite similar
to a concentration camp.
Like in other camps along
the South-East-Wall the
Jews were guarded by
members of the SA (most
of them from Vienna) as
well as by so-called political leaders (officials of
the Nazis). The SA guards
were subordinated to Edmund Kratky, who was later replaced by Erwin
Falkner.
When the Soviet Army approached Engerau in March 1945 the Nazis ordered the transfer of the prisoners to the concentration camp of Mauthausen. They were actually supposed to be transported by train,
but due to the confusion at the end of the war that was not possible. That was the reason why the captives were forced to walk on a footmarch from Engerau via Wolfsthal and Hainburg to 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 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 concen-9-

tration 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 “death-march” to the Austrian police. On 22 June 1945 prosecution in Vienna was called in
and started its investigations. At several on-the-spot-investigations five mass graves were found in Engerau containing more than 500 male bodies and they were buried here at the Petržalka cemetery.
With his announcement the mentioned SA-guard caused the most extensive court case in the history of
the Austrian people’s courts (which had the duty to charge nazi crimes) concerning the number of the
trials (6), the number of the convicted (20; out of them 9 death sentences, one life-imprisonment) and
the period of time it lasted (from 1945 to 1954). All in all investigations against 72 alleged perpetrators
were conducted until the 1990ies.

Historischer Hintergrund1
Petržalka ist Teil des fünften Bezirks der slowakischen
Hauptstadt Bratislava. Während der NS-Zeit gehörte das
südlich der Donau gelegene Territorium zum Deutschen
Reich (zum Gau Niederdonau). Der im deutsch-ungarischsprachigen Grenzgebiet befindliche Ort hieß in deutscher
Sprache Engerau, auf ungarisch Pozsonyligetfalu.
Engerau stellte für die Nationalsozialisten – nicht zuletzt
aufgrund der Brücke über die Donau – einen militärstrategisch wichtigen Ort dar. In den letzten Kriegsmonaten befand sich hier die nördlichste Baustelle der zur Verteidigung
gegenüber der heranrückenden Roten Armee von Angehörigen des Volkssturms, der Zivilbevölkerung und vor allem von
ungarischen Juden unter unmenschlichsten Bedingungen
errichtete Reichsschutzstellung, des sogenannten
Südostwalls.
Ansprache des Zeitzeugen Bela Várga
Die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter waren zwischen
November 1944 und März 1945 im sogenannten Lager Engerau „untergebracht“. Entlang
der „Linie Niederdonau“ existierten in dieser Zeit mehrere Arbeitslager, in denen ca.
35.000 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter Schanzarbeiten leisten mussten.2
Am 3. Dezember 1944 kamen ca. 2.000 ungarische Juden aus Budapest mit dem Zug auf
dem Bahnhof von Engerau an. Diese hatten zuvor in der ungarischen Armee „militärischen
Arbeitsdienst“ leisten müssen und wurden von der ungarischen „Pfeilkreuzlerregierung“ Ende November 1944 dem Sonderkommando für Deportationen des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann ausgeliefert, nach dem Westen transportiert und der SS übergeben.3

1

Die Darstellungen „Historischer Hintergrund“ und „Die Toten von Engerau“ sind abgedruckt in: Heinz Arnberger/Claudia Kuretsidis-Haider (Hg.), Gedenken und Mahnen in Niederösterreich. Erinnerungszeichen zu Widerstand, Verfolgung, Exil und Befreiung, Wien 2011, S. 105-109.
2
Siehe dazu u. a. Lappin, Das Schicksal der ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter; dies., Ungarisch-jüdische
Zwangsarbeiter sowie Szita, Forced Labour of Hungarian Jews; ders., Ungarische Zwangsarbeiter.
3
Siehe dazu z. B.: Braham, Studies on the Holocaust in Hungary; Ranki, Unternehmen Margarethe; Braham,
Politics of Genocide; ders., Destruction of Hungarian Jewry.
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Das Lager Engerau bestand aus mehreren Teillagern,4 wo die ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter in alten Baracken, Scheunen, Ställen, Kellern und teilweise sogar in Häusern der
Ortsbevölkerung einquartiert waren.
Wie in den anderen Lagern entlang des „Südostwalls“ wurden die Juden von der SA sowie
von „Politischen Leitern“ der NSDAP bewacht. Die SA-Wache unterstand Scharführer Edmund Kratky, der später von Scharführer Erwin Falkner abgelöst wurde. Das Hauptquartier
der SA, von SA-Unterabschnittleiter Gustav Terzer befehligt, befand sich in Kittsee. Für die
„Politischen Leiter“ zuständig war NSDAP-Ortsgruppenleiter Karl Staroszinsky.
Die Lebensumstände im Lager 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
„Kartoffeln gestohlen“ hatten, oder waren wegen irgendwelcher anderer „Vergehen“ zur „Liquidation“ freigegeben worden.
Am 29. März 1945, als die sowjetische Front schon vor Bratislava stand, erging der Befehl,
das Lager zu räumen und die nicht mehr marschfähigen Gefangenen zu erschießen. Alle
Übrigen mussten zu Fuß über Wolfsthal und Hainburg nach Bad-Deutsch Altenburg marschieren, wo sie auf Schiffe verfrachtet und nach Mauthausen in das KZ transportiert
wurden.

Die Toten von Engerau5
Am 20. April 1945 wurde vom Präsidium des Slowakischen Nationalrates eine Staatskommission unter dem Vorsitzenden Staatsanwalt Dr. Július Viktory eingerichtet, die den Schaden feststellen sollte, den „die Zivilbevölkerung in Engerau durch die Deutschen erlitten
hatte“. Sie begann ihre Tätigkeit am 28. April 1945 mit der Exhumierung von Leichen auf
dem Friedhof in Engerau. An der nordwestlichen Mauer wurden fünf Massengräber mit 460
männlichen Toten freigelegt, von denen 49 Leichen namentlich identifiziert und bei manchen die mögliche Todesursache festgestellt werden konnte, wie das Exhumierungsprotokoll
belegt.6
Àgai Paul, nähere Daten fehlen, Unterernährung
Àgoston Tibor, geb. 1. 2. 1900 in Budapest, Bankbeamter
Baros František, geb. 20. 8. 1898 in Budapest
Baumgarten Jozef, geb. 13. 7. 1903 in Budapest, Kaufmann
Böhm Rudolf, geb. 19. 3. 1924 in Györ
Breier Juraj, geb. 15. 5. 1925 in Mezökövesd

4

Auliesl (Häuserblock mit ca. 350 Gefangenen), Fürst (vier Häuser, ca. 300 Gefangene), Schiwanek (Häuserblock, ca. 200 Gefangene), Wiesengasse (zwei Stadel, ca. 250 Gefangene), Gasthaus Leberfinger (ein Stall,
ca. 200 Gefangene), Bahnhofstraße (vier Häuser, ca. 200 – 250 Gefangene), Krankenrevier.
5
Neben den hier angeführten Namen von Opfern des Lagers Engerau ist in der Diplomarbeit von Helmut
Wartlik, „Das Arbeitslager für ungarische Juden in Engerau (3. Dezember 1944 – 29. März 1945) im Rahmen
des Südostwallbaues aus der Perspektive der Prozesse vor dem Volksgericht Wien 1945 – 1955“, Wien
2008, S. 161-233 eine Namensliste abgedruckt; eine weiter Opferliste ist mit Hilfe der Datenbank von Yad
Vashem Jerusalem abfragbar (siehe:
http://www.yadvashem.org/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_2KE?last_name=&first_name=&location=Engerau
&next_form=results), die v.a. auf einer Kartothek über ungarisch-jüdische Arbeitsdienstler beruht (siehe: Yad
Vashem Administrative Archive M.34 - Card File of Labor Battalions in Hungary), welche vom ungarischen Verteidigungsministerium zwischen 1945 und 1954 erstellt wurde
(http://www1.yadvashem.org/yv/en/about/archive/pdf/list_of_record_groups.pdf).
6
Slowakisches Nationalarchiv NS, Tu lud. 6/46 – 13 III D, Kart. 61. Herzlichen Dank an Marta Vartikova für
die Übersetzung.
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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, wohnhaft in Budapest, nähere Daten fehlen
Fleischmann Mór, geb. 2. 3. 1898 in Dunajská Streda, Kaufmann
Fóris Dezider, geb. 29. 6. 1885 in Lučenci, Beamter, röm. -kath., Blutaustritt in der linken Gesichtshälfte
Grausz Jakub, geb. in Budapest
Halász Imrich, geb. 13. 5. 1902 in Celldömölk, Beamter
Hecht Josef, aus Ujpešt, nähere Daten fehlen, Unterernährung
Herczfeld Martin, nähere Daten fehlen
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, Nackendurchschuss, zerschlagene Hirnschale
Keleti Eugen Tibor, geb. 1899, wohnhaft in Csepel, Mechaniker, Nackendurchschuss, Bruch der Halswirbelsäule, Unterernährung
Klein Alexander, geb. 25. 9. 1899 in Budapest, Kaufmann
Klein Ernest, geb. 1911, wohnhaft in Budapest, Arbeiter
Klein Ervín, geb. 29. 5. 1929 in Budapest, Student
Kohn Viliam, geb. 5. 11. 1897 in Sima
Krakovits Zikmund aus Miskolcz
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, Bauchschuss
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, nähere Daten fehlen, Elektromechaniker
Rejtö Vojtech, geb. 1896 in Rijeka (Fiume), Fußball-Linienrichter
Révész Dezider, geb. 21. 5. 1897 in Budapest, Lagerverwalter
Sárosi Vojtech, geb. 27. 10. 1906 in Pécs
Sász Juraj, geb. 23. 8. 1924 in Budapest, Schneidergehilfe
Segedín Zoltán, geb. 15. 2. 1909 in Balážských Ďarmotách, Schneidergehilfe
Sonnenfeld Mark, geb. 18. 7. 1899 in Sempt, Kaufmann
Székely Alexander, geb. 20. 11. 1897 in Budapest, Werbevertreter
Szunyog Otto Gejza, geb. 28. 2. 1900 in Felsöerek, Lehrer, Unterernährung
Vidor Oskár, geb. 11. 12. 1899 in Budapest, Textilkaufmann
Wachsberger Bernád, geb. 3. 6. 1895 in Nyirjákó, Vertreter
Weiss Leopold, geb. 31. 5. 1897 in Budapest, Kellner, Unterernährung
Weiss Oskár, geb. 3. 5. 1902 in Cikote, Chauffeur
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Werner Hugo, geb. 1925 in Dombovár, Schustergehilfe
Wimmer Ernest, nähere Daten nicht feststellbar, starker Blutaustritt aus dem Kopf

Das Mahnmal von Engerau
Mahnmal (Gedenkstein mit zwei Inschrifttafeln zwischen zwei Reihen von Einzelgräbern)
a) Text der ersten Inschrifttafel in slowakischer Sprache (Übersetzung):
Hier, auf dem Friedhof Petrzalka, ruhen 497 schuldlose Opfer, die im Frühjahr 1945, an der Schwelle zu
unserer Freiheit von den faschistischen Feinden ermordet wurden.
Dieses Grab soll ein permanentes Mahnmal gegen die faschistischen Gräueltaten darstellen.
Den Märtyrern zur ewigen Erinnerung!
b) Text der zweiten Inschrifttafel:
Liste der Märtyrer:

[Name unleserlich]
Baumgarten Jozsef
Boros Ferenc
Böhm Rezsö
Bichner Pal
Falk Geza

1900
1903
1898
1924
1900
1899

Kohn Lajos
Meisels Matyas
Dr. Neumann Lajos
Polgar György
Reichenfeld Reszö
Rejtö Bela
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1898
1900
1901
1896

Fischer Oskar
Fleischmann Mór
Forgacs Ignác
Halasz Imre
Herzfeld Márton
Holczer Andor
Horvath István
Klein Sandor
Klein Ervin
Krakovits Zsigmond
Gross Kalman

1898
1892
1902
1922
1906
1899
1929
1900

Révesz Deszö
Sarösi Bela
Szász György
Szegedin Zoltan
Szekely Sándor 1897
Szunyog Olló
Szöke Jozsef
Wachsberger Bernal
Weisz Oskar
Werner Hugo
Rechnitz Zoltan 1899
Fenyö Imre

1897
1906
1924
1909
1900
1903
1895
1903
1925
1900

c) 1. Reihe Einzelgräber (vor dem Gedenkstein):
Hier sind folgende Namen angeführt (von links nach rechts):
Evzen Tibor Keleti
Pavol Ágai
Ludovit Hecht
Oskar Vidor Weiss
Ludovit Weiss
Stefan Major
d) 2. Reihe
Einzelgräber (hinter
dem Gedenkstein):
Hier sind folgende
Namen angeführt
(von rechts nach
links):
Juraj Breuer
Stefan Mandi
Vojtech Nemenyi
Mikulaš Fekete
Abraham Einhorn
Ludovit Neufeld
Dezider Foris

Zum Abschluss der Gedenkveranstaltung wurde das Totengebet
(Kaddisch) gesprochen7:
Jitgadal vejitkadasch sch`mei rabah.
Amen
B´allma di v`ra chir`usei v`jamlich
malchusei,b`chjeichon,uv`jomeichon,uv`chjei dechol
beit Jisroel ,ba`agal u`vizman kariv,v`imru
Amein.
Je`hei sch`mei raba m`vorach l`allam u`l`allmei allmaja
7

Übersetzung siehe: http://www.talmud.de/cms/Das_Kaddisch-Gebet.294.0.html.
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J`hei sch`mei raba m`vorach,l`allam,u`l`allmei allmaja. Jitbarach ,ve jischtabach ve jispaar, ve jisromam,ve
jisnasei,ve jishadar,ve jishadar,ve jisaleih,ve jishalal schemeih d`kudschah b`rich hu
B`rich hu
Le eihlah min kol Bir`chasah ve schiratah tuschbechatah ve
nechematah,de ami`ran Be`allmaja,v`imru:Amein
Amein
Je heih schlahmah rabbah min schmajah,ve chjim aleinu ve al
kol jisroel v`imru:Amein Amein
Oseh
`hu b`rachamah ja`aseh
Ve al kol jisroel v`imru
Amein.
Oseh schalom bim`ro`mav,
hu b`rachamah ja`aseh schalom aleinu, ve al kol jisroel v`imru
Amein
Der erhabene Name 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 Unendlichkeit.
Gelobt, gepriesen und verherrlicht, erhöht in vollem Ruhm und
hellstem Glanz sei der Name des Allerheiligsten.
Gelobt sei er, erhaben über alles Lob und Lied, über jeden Trost
und Segenspruch den wir sprechen können in der Welt.
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.

Weitere Gedächtnisorte des Lagers Engerau in Petržalka
Historische Begleitung: Dr.in Claudia Kuretsidis-Haider

Das Areal vor der Fabrik Matador (Reifenhersteller) ist in mehrfacher Weise ein Gedächtnisort der Geschichte des Lagers Engerau.
Der ehemalige Häftling Nikolaus Auspitz schilderte die Lebensbedingungen im Lager8:
"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.
8

Auszug aus der Aussage des Zeugen Nikolaus Auspitz vor einem ungarischen Volksgericht, die dem Wiener
Volksgericht 1946 zur Verfügung gestellt wurde (in ungarischer Sprache mit deutscher Übersetzung; LG Wien
Vg 1c Vr 3015/45 [3. Engerau-Prozess / 5. Band])
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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 halben Stunde, 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 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 MasVerlesung der Zeugenaussagen
von N. Auspitz durch Dr. Hans
Hautmann
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sengräbern liegen sie, wohin sie [...] hineingeworfen wurden und sie alle schreien aus dem Grabe um
Gerechtigkeit, um Vergeltung."
Diese und alle folgenden Aussagen stammen aus den Engerau-Prozessen und wurden von
Tätern und Opfern sowie Augenzeugen getätigt. Mit diesen Aussagen kann ein anschauliches Bild nachgezeichnet werden, da heute nichts mehr an das Lager Engerau erinnert.
Geleitet wurde jedes Teillager von einem "Politischen Leiter" mit einem Gefangenen an der
Seite, der Deutsch und Ungarisch sprechen konnte. Die SA-Wache musste vor jedem Teillager Wache halten. Der Dienst dauerte von 18 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, alle zwei
Stunden war Ablöse. Die Diensteinteilung erfolgte durch den SA-Kommandanten Edmund
Kratky oder seinen Stellvertreter Wilhelm Neunteufel. Die Posten hatten den Befehl, die "eigenmächtige Entfernung" der Häftlinge aus dem Lager zu verhindern. Gegebenenfalls lag
von Edmund Kratky der Befehl vor, den Häftling dreimal zum Stehen bleiben aufzufordern
und bei Nichtbeachtung zu erschießen. Jeder Posten trug ein Gewehr und zehn Schuss Munition, manche auch Pistolen. Die "Politischen Leiter" holten die Häftlinge am Morgen aus
den Teillagern, führten sie zu ihren Arbeitsstätten und bewachten sie dort. Der Abmarsch
aus dem Lager erfolgte um 7 Uhr früh, wobei der Ortskommandant zusammen mit den Vertretern der OT entschieden, ob aufgrund der Witterung gearbeitet werden konnte oder nicht.
Nach Aussagen vieler Häftlinge gab es allerdings kaum einen Tag, an dem dies nicht der
Fall war. Die "Mittagspause" fand um 12 Uhr statt, das "Mittagessen" erfolgte auf der Baustelle.
In der Hauptverhandlung des 3. Engerau-Prozesses wurden die Teillager von den SA-Männern folgendermaßen beschrieben:
Das Lager Auliesl befand sich im Magazin einer Meierei, wo 100 Gefangene auf Stroh und
Papiermatten liegen mussten. Hier bestand eine Heizmöglichkeit, am Dachboden und im
Keller hingegen nicht.
Das Lager Wiesengasse war laut einem der SA-Männer grauenhaft. Die Baracke war
schmutzig. Die Häftlinge hatten kein Stroh, sondern mussten auf ihren Kleidern liegen und
waren krank, abgemagert und erschöpft. Ein anderer SA-Mann erklärte, es handelte sich
bei dem Lager um eine Scheune, bei der die Fugen zwei Zoll weit auseinanderklafften und
das Licht herausschimmerte. Die Bedingungen waren derart schlecht, dass anzunehmen
war, dass die Lagerinsassen erfrieren würden, selbst wenn die beiden Scheunentore geschlossen waren.
Der Arzt Erich August Prillinger (Arzt in Kittsee und u.a. für das Lager Engerau zuständig),
stellte anlässlich einer Visite im Lager Wiesengasse fest, dass viele Juden aufgrund von
Hungerödemen starke Schwellungen am Körper und im Gesicht aufwiesen und kleine
eiternde Wunden hatten, die nicht verheilten.
Das Teillager Bahnhofstraße beschrieb der Lagerführer Walter Haury folgendermaßen9:
„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 kleineren 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
9

Hauptverhandlungsprotokoll (3. Engerau-Prozess, LG Wien Vg 1c Vr 3015/45), 1. Band, 3. Tag
(18.10.1946), S. 47f.).
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habe, ob es ihnen lieber wäre, wenn durch Kerzenlicht oder Lampen ein Feuer entstünde. Mit dem
heißen Wasser für die Leute war es das Gleiche. Sie wollten ihnen keines hitzen [sic] 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.“
Das Lager Schinawek (der Name stammte von einer Autoreparaturwerkstätte, die sich in
unmittelbarer Nachbarschaft befand) war eine kinotechnischen Fabrik in der Holzgasse 14.
In dieser Fabrik wurden 450 jüdische Häftlinge auf den Dachböden "untergebracht". Die
Tochter des Fabriksbesitzers Berta Gregorowisch war eine wichtige Zeugin bei den Prozessen: Sie beschrieb die Unterkunft folgendermaßen:
„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 Juden oben. Die waren wie die Heringe zusammengepfercht und sind über und untereinander
gelegen. [...]
Durch die Bombenangriffe waren [...] alle Fenster zerschlagen und es hat furchtbar gezogen.
Die Leute mußten auf bloßem Beton liegen.
Eine Fuhr Stroh war wohl einige Tage, bevor
die Juden gekommen sind gebracht worden,
doch ist sie im Freien geblieben und naß geworden. Außerdem war diese Menge Stroh für soviel Menschen viel zuwenig. Das Stroh ist auch nie
ausgewechselt worden. Da sie mir leid getan haben habe ich den Juden von mir aus Wellpappe zum
Drauflegen gegeben.“
Verlesung der Zeugenaussage von B. Gregorowitsch durch Dr.
Heinz Arnberger

Der Kommandant dieses Lagers Schiwanek war zuerst der Gymnasialdirektor Emil Putze aus
Essling bei Wien, der die Juden "bloß ohrfeigte", nicht aber brutal schlug. Er wurde plötzlich
durch den Ortsgruppenleiter Karl Staroszinsky abberufen, der sagte, er könne 'auf diesem
Posten keinen Fürsorgerat brauchen'. Frau Gregorowsky schilderte seinen Nachfolger folgendermaßen10:
"An seine Stelle trat Franz Bertel, Wien XVI., Koppstraße wh. gewesen, ein 23 jähriger Mann, ca. 1.80
groß, sehr mager, graue Augen, brünett, bartlos, mit langem, schmalem Gesicht, langer vorspringender
Nase, das Gesicht voller Mitesser und mit großen vorspringenden Ohren. Er war verheiratet und Vater
von 2 Kindern. Er war der brutalste Mensch den man sich vorstellen kann. Er schlug die Juden ohne
jeden Anlass mit einem dreifinger dicken, ½ m langen Gummiknüttel, u. zw. derart unmenschlich, meist
ins Gesicht und auf die Schädeldecke, dass sie wie ein Stück Holz zusammenbrachen und viele von
ihnen nach einigen Stunden ihren Verletzungen erlagen. Das ging so Tag für Tag durch Wochen hindurch, wobei jeden Tag 2 od. 3 Juden starben. Am Ende der Lagerzeit waren von den 450 nur mehr
180 oder 190 Juden übrig. Was für ein Sadist der Bertel war, erhellt daraus, dass er, der obschon verheiratet dauernd mit Mädchen zu tun hatte, wenn ihn ein Mädchen beim Randevous [sic] hatte aufsitzen lassen seine Wut darüber an den Juden austobte und sie auf das unmenschlichste Weise
schlug. Nicht genug damit, hat er die Juden auch noch bis aufs letzte ausgeplündert, sodass er täglich
ein großes Paket mit Kleidungsstücken und Wäsche der Juden forttrug.

10

Zeugenaussage von Berta Gregorowitsch (16. 11. 1945), 3. Engerau-Prozess (LG Wien Vg 1c Vr 3015/45).

- 18 -

Ich habe selbst einmal gesehen, dass einem infolge Schläge verschiedenen Juden das eine Auge fehlte, während das andere bis zur halben Wange herunterhing. Das Kinn war gebrochen. Ob er Juden
auch erschossen hat, kann ich nicht sagen."
Neben den Teillagern gab es auch einen Bunker, in den Juden eingesperrt worden waren,
wenn sie sich "strafbarer" Handlungen "schuldig" gemacht hatten, aber auch ausländische
ZwangsarbeiterInnen, die im Semperitwerk arbeiteten. Der Bunker befand sich in einer
aufgelassenen Gemischtwarenhandlung.
In der Werksküche der Semperitwerke, die auch die Häftlinge des Lagers Engerau versorgte, waren der Hilfskoch Willibald Praschak (im 3. Engerau-Prozess zum Tode verurteilt und
hingerichtet) und sein Vorgesetzter Karl Richter tätig. Außerdem arbeiteten hier 15 FremdarbeiterInnen, großteils Polinnen und Ukrainerinnen. 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
SA-Mannschaft nicht die gleiche Verpflegung wie die Gefangenen. Demnach bestand das
Essen der Häftlinge am Abend aus einer Wassersuppe. Die Wachmannschaft bekam zu Mittag ein Eintopfgericht und abends Brot mit Wurst und Käse.
Vor dem Semperitwerk befand sich der Ausgangspunkt des Evakuierungsmarsches.
Für die Schanzarbeiter beim Südostwallbau erging am 28. März von Kreisleiter Waidmann
aus Bruck an der Leitha die Weisung, die ungarischen Juden per Bahn abzutransportieren,
da die Rote Armee immer näher rückte. Nachdem Weidmann allerdings erfahren hatte,
dass die Reichsbahn nur drei Waggons zur Verfügung stellen konnte, wurde lediglich der
Abtransport der nicht marschfähigen in Aussicht genommen. Die übrigen Gefangenen
sollten zu Fuß nach Bad Deutsch-Altenburg marschieren.
Vor dem Abmarsch erteilte allerdings Lagerkommandant Falkner den Befehl an ein wahrscheinlich von ihm extra dafür bestimmtes „Sonderkommando“, im Lager Wiesengasse und
im Lager Leberfinger die „nicht mehr marschfähigen“ Häftlinge tz erschießen. Der für diesen
Abschnitt des Südostwallbaues zuständige Unterabschnittsleiter, im Zivilberuf war er Universitätsprofessor für Bodenkultur in Wien, Dipl. Ing. Dr. Erwin Hopp sagte dazu in seinem Prozess 11:
„Bei der Wiesengasse hielt uns ein Offizier der Luftwaffe auf und sagte, wir sollten uns die Toten in der
Scheune dort ansehen. Das Bild in der Scheune war grauenhaft. Ich hielt es nicht lange darin aus. Die
Leichen lagen in Dreierreihen und hatten alle Kopfschüsse. Am Abend als ich mit [Kreisleiter] Waidmann über die Toten in der Scheune sprach schätzen wir sie auf etwa 60 - 65. Eine Zählung haben wir
nicht vorgenommen, da der Anblick grauenhaft war. Waidmann erklärte genau so wie ich, das sind
Bestien, die das gemacht haben.“
Um ca. 10 Uhr Abends schließlich setzte sich der Evakuierungsmarsch in Bewegung. Bereits unmittelbar nach dem Abmarsch hier begann eine wüste Schießerei, die bis nach
Wolfsthal andauerte.

11

(Beschuldigtenvernehmung mit Erwin Hopp am 9. 4. 1946; LG Wien Vg 1c Vr 3015/45 [3. Engerau-Prozess]).
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Der im 1. Engerau-Prozess zu acht Jahren verurteilte Konrad Polinovsky, der zur Grenzbewachung eingeteilt war, schilderte die letzten Stunden vor dem Aufbruch folgendermaßen12:
„Am Gründonnerstag gingen wir vor 12 Uhr an die ungarische
Grenze und lösten dort die Grenzposten ab. Um ca. 3 Uhr nachmittags kam ein Melder, der uns den Befehl überbrachte, sofort
einzurücken. Unser Posten wurde vom Militär besetzt. Als wir in das
Lager kamen, wurde dort bereits gepackt. Es wurde Wein ausgegeben und zwar vier Liter pro Kopf. Die meisten tranken ihren Wein
gleich. Einer der politischen Leiter war derart angesoffen, daß er
über die Stiegen hinunterfiel und ins Spital transportiert werden
mußte. Auch die SA-Männer waren zum Teil ziemlich angetrunken.
[...] Zuerst hieß es, daß wir zum Abtransport einen Lastenzug bekommen. Daraus wurde dann nichts. Es kam ein Lastauto und lud
unser Gepäck auf. Auf einmal hieß es dann, daß wir marschieren
müssen. Wir marschierten zum Bahnhof, wo auch Essen gefaßt
Verlesung der Zeugenaussage von
wurde. Bei der Fabrik erfolgte die Aufstellung der Kolonnen. Es gab
K. Polinovsky durch Dr. Winfried
Garscha
Fliegeralarm. Es hieß dann, daß die jüdischen Ärzte an der Spitze
gehen und begab ich mich mit ihnen an die Spitze der Kolonne.
Dann kam Falkner und sagte: "Wir marschieren nach Deutsch-Altenburg. Wer nicht mitkommt, wird
umgelegt!" [...] Ca. um 10 Uhr abends sind wir von Engerau wegmarschiert.“
Bereits unmittelbar nach dem Abmarsch hier begann eine wilde Schießerei, die bis nach
Wolfsthal andauerte. 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 Lager Leberfinger befand sich in einem Gasthaus an der Donau. Es 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 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 drei Kellner. Geführt wurde
das Geschäft von der alten Frau Leberfinger, die im Jahre 1948
starb, und ihrer Schwiegertochter.
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. EngerauProzess zu zwei Jahren Haft verurteilte Karl Hahn beschrieb das Lager als gemauerten
"Schupfen" mit einem Dachboden, in dem die Juden "hübsch aufeinander gelegen" seien.

12

(Hauptverhandlungsprotokoll des 3. Engerau-Prozesses (LG Wien Vg 1c Vr 3015/45), 2. Band, 9. Tag (25.
10. 1946), S. 14-16.
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Der 43-jährige Kaufmann Ernö Honig aus Kisvajke beschrieb als Zeuge das Lager im Gasthaus Leberfinger folgendermaßen13:
„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. […]
Die tägliche Verpflegung bestand aus schwarzem Kaffee, 300 gr Brot und 20 gr Margarine morgens,
mittags ½ Liter Rüben- oder Grützesuppe und abends ebenfalls ½ Liter Suppe. Die Arbeit dauerte von
6 Uhr früh bis 5 Uhr abends. [...] Wir hatten dauernd großen Hunger und schauten daher irgend etwas
zum Essen zu bekommen. Die, die das Essen in der Küche holen gingen, suchten unter den Küchenabfällen Genießbares, halbverfaulte Kartoffeln, Rübenstücke, und wer dabei [...] ertappt wurde, wurde
nicht nur blutig, sondern oftmals buchstäblich tot geschlagen.“
Zu den Erschießungen des „Sonderkommandos“ kurz vor Abmarsch machte der Gendarm
des Gendarmeriepostens Hainburg Karl Brandstetter, der am nächsten Tag zusammen mit
dem Der Polizeireservisten Johann Hartl zufällig in das Gasthaus Leberfinger kam, folgende
Angaben14:
„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 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 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.“
Ganz in der Nähe des Lagers Leberfinger befand sich Krankenrevier. Die Behandlung der
Häftlinge aus Engerau erfolgte nur in den wenigsten Fällen im Spital. Unter den Gefangenen
befanden sich auch drei jüdische Ärzte, die die Erstversorgung der Erkrankten und Verletzten vornahmen. Die meisten litten an Ruhr und hatten Hungerödeme am ganzen Körper. Verantwortlich in diesem "Krankenrevier" war der Sanitätstruppführer Johann Zabrs, der
die dortigen Verhältnisse folgendermaßen beschrieb15:
13

Protokoll mit Ignatz Blau (15.8.1945), LG Wien Vg 1a Vr 4001/48 (2. Engerau-Prozess).
Protokoll mit Karl Brandstätter v. 13. 7.1945, LG Wien Vg 2b Vr 564/45, 1. Engerau-Prozess / 1. Band.
15
Hauptverhandlungsprotokoll, 3. Engerau-Prozess, LG Wien Vg 1c Vr 3015/45, 1. Band, 3. Tag (18. 10.
1946), S. 35f.
14
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"Dieses [...] befand sich zwischen den Teillagern Schiwanek und Leberfinger in einer Fabrik. Es bestand aus einem einzigen Raum, in welchem ein Holztisch als Operationstisch 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 Verbandsmaterial war gesorgt. Betäubungsmittel bei Eingriffen hat es allerdings nicht gegeben. 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. Polster 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 Kranke vorgeführt. Die Schwerkranken
konnten gleich im Revier bleiben und die leichteren 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 Krankenbeschreibung auch noch ein
Politischer Leiter da. Ich musste darauf achten, dass die Leute nicht ohne krank zu sein, zuhause
bleiben."

Orte der Erinnerung in Niederösterreich
Die Route des Evakuierungsmarsches – bestehend aus knapp 2.000 Häftlingen und 70
Mann Wachpersonal – führte von Engerau entlang der ehemaligen Reichsstraße über Wolfsthal und Hainburg nach Bad Deutsch-Altenburg. Während des die ganze Nacht andauernden „Todesmarsches“ – einer der Täter beschrieb die Ereignisse als „Hasenjagd“16 – erschossen und erschlugen die Wachmänner wahllos Gefangene, sei es „auf der Flucht“, sei
es, weil Einzelne vor Müdigkeit nicht mehr weiterkonnten, sei es, weil jemand zurückblieb,
um seine Notdurft zu verrichten. Andere starben an körperlicher Erschöpfung ohne äußere
Gewaltanwendung. Als der Häftlingszug am nächsten Tag den Kurpark von Bad Deutsch-Altenburg erreichte, säumten zahllose Leichen den Straßenrand. Die genaue Anzahl der Toten ist nicht bekannt, doch im Zuge polizeilicher Ermittlungen wenige Wochen nach dem
Massaker wurde eine Zahl zwischen 90 und knapp über 100 eruiert.17 Der vom Volksgericht
Wien im April 1954 zu 10 Jahren verurteilte Heinrich Trinko, einer der SA-Wachmänner, erklärte dem Gericht, weshalb er einem Häftling den Gnadenschuss geben „musste“18:
"Wie ich 2-300 Meter nach rückwärts gegangen bin, habe ich diesen Juden am Boden liegen gesehen.
Er wollte auf, da bin ich hingegangen und wollte ihm helfen, ich habe ihn schon in der Höhe gehabt, da
ist er wieder hingefallen, da habe ich ihn mit der Taschenlampe angeleuchtet und da habe ich gesehen,
dass das Auge heruntergehängt ist. Da ist Neunteufel gekommen, ich habe ihm den Juden gezeigt,
dass er sieht, wie sie die Leute hergerichtet haben, ich wollte dass er nach vorne kommt, aber er konnte nicht mehr. Darauf hat Neunteufel gesagt, ich soll ihn liegen lassen, er geht ohnehin drauf. Ich bin
weggegangen, dann ist mir der Gedanke gekommen, ich kann den Menschen doch nicht liegen lassen,
dann ist er erledigt, Hilfe gibt es nicht; daraufhin bin ich zurückgegangen und habe ihm mit meiner
Pistole in die Schläfe einen Schuss gegeben; er war sofort tot."

16

Beschuldigtenvernehmung mit Rudolf Kronberger (9. 7. 1945); LG Wien Vg 2b Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess/1. Band).
17
Bericht von Revierinspektor Johann Lutschinger (Landesgendarmeriekommando für Niederösterreich) an
das LG Wien über die Erhebungen in Bad Deutsch-Altenburg, Hainburg und Engerau am 12./13. Juli 1945
(20. 7. 1945); LG Wien Vg 2b Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess/1. Band).
18
Hauptverhandlungsprotokoll, 5. Engerau-Prozess, LG Wien Vg 1 Vr 99/53, 1. Tag, S. 15.
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Der 43jährige Kaufmann Bela Klein beschrieb die Strapazen des Marsches folgendermaßen19:
"Das ganze Lager [wurde] vor den Russen von Engerau nach Mauthausen verlegt. Am Abend [...]
gingen wir von Engerau weg und marschierten bis in der Früh nach Deutsch-Altenburg, wo wir auf
Schleppern untergebracht und nach Mauthausen gebracht wurden. Während des Marsches sah ich,
dass der Mann mit dem Ledermantel Emmerich und Alexander Gottlieb aus meiner Kompagnie, die
derart schwach waren, dass sie etwas zurückblieben, derart schlug, dass sie ganz blutig waren. Während des weiteren Marsches mussten wir sie stützen. Während des Marsches schlug auch mich dieser
Mann mit dem Ledermantel. Vor Deutsch-Altenburg musste ich meine Notdurft verrichten, da kam er zu
mir und sagte: 'schnell, schnell!' Ich nahm schnell meinen Rucksack ab und da versetzte er mir von der
Seite mit seinem Stock einen Schlag ins Gesicht, sodass mein linkes Augenlid verletzt und ich blutüberströmt war. Stehen bleiben konnte man nicht, denn ein jeder der rasten wollte, wurde erschossen."
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.
Johann Lutschinger hat seine Ermittlungsergebnisse dem Gericht in Wien übermittelt.
Am 19. Juli um 7 Uhr morgens begab sich eine Gerichtskommission, bestehend aus dem
ermittelnden Staatsanwalt Dr. Wolfgang Lassmann, Landesgerichtsdirektor Richter Dr.
Schulz, zwei Gerichtsärzten, einer Schriftführerin, dem Dolmetsch der Radiosendung "russische Stunde" Dr. Johann Wolanski und dem Gendarmen Brandstetter sowie einem Laboranten 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 angelegt. Aufgrund der vorhandenen Verletzungen (Schuss- und Stichwunden an Kopf
und Hals) erklärte der Gerichtsmediziner Prof. Dr. Leopold Breitenecker jedoch, eine genaue Untersuchung 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 sowjetischen Ortskommandantur wurde ein russisches Transportauto mit Anhänger zur
Verfügung gestellt, auf dem die Leichen samt den vorgefundenen Papieren und Dokumenten nach Wien überführt wurden, wo der Transport um 17.30 Uhr eintraf.
Neben dem Kriegerdenkmal in Wolfsthal, wo ein ungarischer Jude vor Augenzeugen erschossen wurde20, stellt vor allem die Fundstelle dieses Massengrabes bei der Straße
zwischen Wolfsthal und Hainburg einen – allerdings nicht näher lokalisierbaren – Gedächtnisort dar. Seine Existenz bezeugt das Protokoll des gerichtlichen Augenscheins des Volksgerichts Wien aus dem Juli 1945:21

19

Protokoll des Volksgerichts Kaposvár vom 4. 7. 1946; LG Wien Vg 1a Vr 4001/48 /2. Engerau-Prozess).
Protokoll mit dem Zeugen Alois I. aus Wolfsthal (13. 7. 1945); LG Wien Vg 2b Vg 1a Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess/1.Band).
21
Exhumierungsprotokoll des LG Wien als Volksgericht (19. 7. 1945) Vg 2b Vr 564/45 (1. Engerau-Prozess/1.Band).
20
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„Protokoll aufgenommen von dem Landesgericht für Strafsachen Wien am 19. Juli 1945
[…]
Gegenstand ist die Vornahme eines Lokalaugenscheins in der Strafsache gegen Rudolf Kronberger
u.a. wegen Verbrechens des Mordes und Verbrechen […] [nach dem Verbots- und Kriegsverbrechergesetz]
[…]
Die Kommission begibt sich von dem Gendarmeriepostenkommando in Hainburg mittels Kraftwagen an
die etwa 2 km außerhalb der Stadt Hainburg gelegene Auffindungsstelle der Leichen […]. Diese Stelle
befindet sich an der von Hainburg nach Wolfsthal, Berg und Engerau führenden Straße. Südlich der
Straße verläuft ein Panzergraben. Etwa 100 m von der Straße entfernt knapp neben dem Panzergraben befindet sich eine etwa 2 m tiefe Erdausgrabung, in deren Mitte ein Erdblock im Umfange von 2 x
2m sich erhebt. In diesem Erdblock sind, wie schon aus der oberflächlichen Betrachtung ersichtlich ist,
Leichen begraben.
Es wird nun […] vorsichtig der Erdblock aufgegraben und die im folgenden beschriebenen Leichen vorgefunden. […]
I.
Nach Auffindung einer Schuhsohle, Decke, Feldflasche und Lederjacke wird eine männliche Leiche mit
Mantel und Judenstern gefunden. Es findet sich bei der Leiche eine Nummer der Zeitung Pester Loyd
vom 18. 10. 1944. Nach dem Inhalt der in der Lederbrieftasche befindlichen Papieren handelt es sich
bei der Leiche um Dr. Pewny Rudolf oder Reszö, 48 Jahre alt, wohnhaft in Dunaszerdahely. Ferner findet sich bei der Leiche ein Schweizer Kollektivpass, lautend auf Dr. Pewny Reszö, ausgestellt in Budapest am 23. 10. 1944, ferner 2 Lichtbildausweise, lautend auf Dr. Pewny Reszö, geboren 1895 in Komorn. Die Leiche weist keine Verletzung auf, zeigt aber hochgradige Abmagerung.
II.
Nach den bei dieser Leiche vorgefundenen Papieren handelt es sich um Herz Arnold, geboren 1897,
wohnhaft in Oroshaza, Legitimation ausgestellt am 9. 10. 1942 von der Gemeinde Oroshaza.
III.
Nach den bei dieser Leiche vorgefundenen Dokumenten handelt es sich um Ländler Ernö laut eines
Schweizer Kollektivpasses, ausgestellt in Budapest am 25. 10. 1944.
IV.
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Laut einem bei dieser Leiche vorgefundenen Paß handelt es sich um Alfred Steiner, geboren am 15. 9.
1904 in Piszke.
V.
Die Leiche liegt in Bauchlage. In der Brieftasche befinden sich 2 Rasiermesser, ferner eine Bestätigung
der Bürgerklinik in Pesz, lautend auf Keleti Armin. Auf einer Postkarte befindet sich ebenfalls als Anschrift der Name Keleti Armin. Ferner wurde ein Lichtbildausweis lautend auf Lehner Isidor vorgefunden, ebenfalls auf einer Postkarte befindet sich der Name Lehner Isidor. Andere Dokumente und Korrespondenzkarten lauten ebenfalls auf den Namen Lehner Isidor.
VI.
Nach einem vorgefundenen Schweizer Kollektivpaß handelt es sich bei dieser Leiche um Hartstein Elemer aus Miszkolz. Der Paß wurde ausgestellt am 23. 10. 1944 in Budapest. Nach einem Dokument,
ausgestellt in Miszkolz am 25. 8. 1931, ist Hartstein Elemer geboren im Jahre 1911 in Sajossziget, Gemeinde Barsod.
VII.
Bei dieser Leiche befinden sich 2 Lichtbilder von Frauen, und zwar einer jüngeren und einer älteren
Frau. Auf letzterem Lichtbild befindet sich der Name Szekely Laszlo. Ferner befindet sich in der Geldbörse eine Nadel mit einem weißen achtzackigen Stern, ein Medaillon darstellend offenbar Moses mit
den zehn Geboten mit hebräischer Schrift.
VIII.
Nach einem bei dieser Leiche vorgefundenen Schweizer Sammelpaß, ausgestellt am 28. 10. 1944 in
Budapest, handelt es sich um Klein Jakob, 42 Jahre alt.
IX.
Nach einem bei dieser Leiche vorgefundenen Schweizer Kollektivpaß handelt es sich um Grosz Kalman, geboren am 12. 4. 1900 in Raab (Györ), ungarischer Staatsangehöriger, Budapest V, Czaky utza
15, II/1 wohnhaft.
X.
Bei dieser Leiche, die eine schwere Schädelverletzung, offenbar durch Schuß, aufweist, befindet sich
ein Index mit 25 Namen, darunter befinden sich auch die Namen Klein und Ländler. Eine Merke [sic]
auf der Hose deutet auf G. T. Unter den 25 Namen kommt auch der Name Gold Tibor vor. Vermutlich
ist dies der Name des Toten. Weitere bei dieser Leiche vorgefundene Papiere lauten auf Gold Tibor,
am 9. 7. 1905 in Budapest geboren, 170 cm groß.“
Während diese zehn Leichen in das gerichtsmedizinische Institut nach Wien überführt und auf dem
Zentralfriedhof (beim 4. Tor) bestattet wurden, erfolgte die Beisetzung aller übrigen Toten im Massengrab in Engerau.
Darüber hinaus liegen auch einige wenige Personen in einem „Kriegsgrab“ in Bad Deutsch-Altenburg.
Dort befindet sich der einzige sichtbare Gedächtnisort der Ereignisse des 29./30. März 1945 auf österreichischem Boden.
Am Karfreitag nach dem Todesmarsch bot sich den Bewohnern von Bad Deutsch-Altenburg,
Hainburg und Wolfsthal ein schreckliches Bild dessen, was in der Nacht vorher geschehen
ist. Der Schneidermeister Johann St. Hainburg beschrieb die Situation auf der Strecke zwischen Hainburg und Engerau am Morgen nach dem Massaker folgendermaßen22:
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Protokoll des Gendarmen B.[...] mit dem Schneidermeister Johann St. (13.7.1945), LG Wien Vg 2b Vr
564/45 (1. Engerau-Prozess).
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"[Wir] sahen [...] auf der linken Straßenseite, meist durch Genickschüsse erschossene Juden liegen.
Von Hainburg bis Wolfsthal sahen wir nur auf der linken Straßenseite erschossene Juden liegen. Von
Wolfsthal bis Engerau lagen auf beiden Seiten erschossene Juden. An manchen Stellen betrug der
Abstand der Leichen nur 10 bis 15 Schritte. Die meisten Juden wurden durch Kopfschüsse getötet, weil
man bei den meisten Leichen Blut im Gesicht sah. Es handelte sich durchwegs um Juden, da man auf
der Kleidung deutlich den Judenstern erkennen konnte. [...] Als ich auf die Dienststelle kam und mit
meinen Kameraden über vorangeführten Vorfall sprach, erzählten diese mir, dass es hier in Engerau
noch viel mehr gegeben habe. Die politischen Leiter dürften angetrunken gewesen sein und ein wahres
Blutbad unter den Juden angerichtet haben."
Auch die Aussage des Hilfspolizisten Rudolf Lahner enthielt erschütternde Details23:
"Am 30. März 1945 (Karfreitag) fuhr ich um 5.30 Uhr mit meinem Fahrrad von Hainburg nach Deutsch
Altenburg in den Steinbruch der Firma Hollitzer, wo ich beschäftigt war. Als ich auf die Landstraße kam,
sah ich beim Hause des Jaborek (Landstraße 5) eine Leiche im Rinnsaal liegen. Ich fuhr näher hinzu
und sah, dass die Leiche einen Genickschuss hatte, das Gesicht war blutig, der Kopf lag in einer Blutlache. [...] Ich fuhr weiter und sah beim Hause Landstraße 59 wieder eine Leiche liegen, [...]. [...] Ich [...]
sah ebenfalls wieder einen Genickschuss an der Leiche. Gesicht und Nacken waren blutig, der Kopf
war ebenfalls in einer Blutlache. [...] Beim Hause Landstraße 60 lag wieder eine Leiche mit denselben
Merkmalen wie die vorherigen. Ich stieg bei jeder Leiche ab und alle hatten Genickschüsse. Die sechste Leiche war besonders arg zugerichtet. Außer einem Genickschuss war die Schädeldecke oberhalb
der Stirn eingeschlagen, vermutlich durch Gewehrkolbenschlag. Das Gesicht sowie die Nackenpartie
war voller Blut. Der Kopf lag in einer Blutlache. Die Leiche war sehr ärmlich gekleidet und ziemlich heruntergekommen. Die Waden waren mit Wickelgamaschen versehen und der Durchmesser betrug
nicht mehr als 6 cm. Das Schuhwerk war stark defekt und es sahen die Zehen heraus, die sich noch
hie und da bewegten."
Johann Lutschinger hat seine Eindrücke des Lokalaugenscheins protokolliert24:
"Ich begleite [...] den Untersuchungsrichter und den Dolmetsch zur russ. Kommandantur, doch ist der
Kommandant zunächst nicht zu erreichen.
Nach der Mittagspause neuerliche Vorsprache auf der Kommandantur, wobei von dem stellvertretenden Ortskommandanten weitestgehende Unterstützung erreicht wird. Während der Untersuchungsrichter sich in die Tabakfabrik Hainburg begibt, um deren Direktor für die erwiesene Gastfreundschaft zu
danken, fahre ich mit dem Gendarmeriepostenleiter, dem Dolmetsch, einem russischen Leutnant und 3
Mann Eskorte an den Ort des Lokalaugenscheines. Während mehrere von mir zu diesem Zwecke herangezogene in der Nähe beschäftigte Arbeiter, die, nunmehr in Einzelsärgen geborgenen Leichen zum
Straßenrand tragen, hält der russische Leutnant einen Militärlastkraftwagen auf und weist den Lenker
an, nach Weisung der Gerichtskommission die 10 Särge nach Wien zu führen. Nach Verladung der
Särge unter Oberaufsicht des Gendarmerie-Leiters Brandtstetter Rückfahrt nach Hainburg und schließlich Transport nach Wien. Ich veranlasse, dass der Schriftführer auf dem russischen Militärwagen mitfährt.
Da sich im gerichtsmedizinischen Institut herausstellt, dass lediglich eine einzige Arbeitskraft zum Abladen der Särge vorhanden ist (die Gerichtsärzte waren anderweitig noch in Schwechat beschäftigt)
fahre ich zum Polizeikommissariat Wien 9., Bolzmanngasse und erwirke, dass 6 Arrestanten (Nationalsozialisten) zum Institut eskortiert werden und die Särge abladen. Ich veranlasse schließlich noch, dass
sich die Leute gründlich die Hände reinigen können und einen der Beteiligten eine geringfügige Risswunde vorsichtigerweise desinfiziert wurde.
Ich bemerke, dass die ursprünglich separat verpackten Personaldokumente der Mordopfer, laut Angaben des Gendarmen Brandstetter mitverladen wurden, beim Abladen gesondert aber nicht vorgefunden
wurden. Sie sind möglicherweise in die Särge oder einen Sarg gekommen."
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Die persönlichen Dokumente der ungarischen Juden blieben vorerst verschwunden und
auch nach der Durchsuchung der Särge unauffindbar. Am 26. Juli teilte jedoch der provisorische Postenkommandant der Gendarmerie Hainburg, Brandstetter, dem Volksgericht in einem Schreiben mit, dass die Ausweispapiere der ungarischen Juden sichergestellt werden
konnten. Sie waren nach dem Lokalaugenschein in Hainburg vergessen worden. Die Dokumente wurden der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien übergeben.
Im Gerichtsmedizinischen Institut erfolgte die Obduzierung der Leichen. Es wurde festgestellt, dass eine Person infolge Erschöpfung aufgrund der Strapazen des Marsches "eines
natürlichen Todes" gestorben war, während alle anderen durch Gewaltanwendung in Form
von Kopf- und Halsdurchschüssen umkamen. Von mehreren Personen wurden der Kopf und
die Halswirbelsäule zur Mazeration entnommen.

Gedenkkundgebung auf dem Friedhof von Bruck an der Leitha
für die 155 ermordeten ungarisch- jüdischen Zwangsarbeiter
Text des zentralen
Gedenksteins:
Hier ruhen
155 ungarisch-jüdische
Zwangsarbeiter
„Gedenke ihrer, unser G´tt,
zum Guten mit den
anderen Gerechten
der Welt“
Auf fünf liegenden Steinplatten sind die Namen
der Opfer angeführt.25
Die Totenscheine im
Stadtarchiv bzw. die Totenbeschauprotokolle des
Standesamtes Bruck an
der Leitha belegen 155
ungarisch-jüdische Opfer, die bei den Arbeiten im Zuge des „Südostwallbaus“ bzw. aufgrund der menschenunwürdigen Lebensbedingungen umkamen. Sie wurden in Massengräbern entlang der Friedhofsmauer beigesetzt.
Historische Einleitung: Dr.in Petra Weiß (Stadtarchiv Bruck/Leitha)
Ansprache: Dr.in Irmtraut Karlsson
Der Marsch der Engerauer wie der Brucker 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.
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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
Mauthausen:
"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.
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.

Ansprache von Dr. Petra Weiß
Ansprache von Dr. Irmtraut Karlsson
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