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Die Zentrale österreichische Forschungsstelle 
führte am 29. März 2015 zum 15. Mal eine 
Gedenkfahrt zu den Gedächtnisorten des 
ehemaligen Lagers für ungarisch-jüdische 
Zwangsarbeiter in Engerau (Petržalka) in Bra-
tislava durch. Im Zuge der Gedenkfahrt wur-
de beim Gasthaus Leberfinger ein mobiles Er-
innerungszeichen im Gedenken an die hier 
ermordeten ungarisch-jüdischen Zwangsar-
beiter angebracht. Ziel dieser Aktion ist die 
Herausbildung einer Initiative zur Errichtung 
eines Gedenksteines in Form einer grenz-
übergreifenden Kooperation. 
 
Neben der alljährlich stattfindenden Gedenk-
feier beim Mahnmal auf dem Friedhof in 
Petržalka, an der u.a. der österreichische und 
der israelische Botschafter SE Helfried Carl 
sowie SE Alexander Ben-Zvi, der Präsident der 
israelitischen Kultusgemeinde in Bratislava, 
Dr. Egon Gál, die Vizebürgermeisterin von 
Bratislava Iveta Plšeková, der ehemalige Lei-
ter des Holocaust Dokumentationszentrums 
Prof. Szabolcs Szita und der wissenschaftliche 
Leiter des DÖW teilnahmen, fanden auch Ge-
denkveranstaltungen in der Volksschule 
Wolfsthal sowie beim Grabdenkmal auf dem 
Friedhof von Bruck/Leitha statt. 

von Claudia Kuretsidis-Haider 
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BEGRÜSSUNG 
CLAUDIA KURETSIDIS-HAIDER 

 
Ladies and Gentlemen I warmly welcome you 
at the this year´s ceremony at the memorial 
for the Hungarian-Jewish slave labourers at the 
cemetery in Petržalka. My name is Claudia 
Kuretsidis-Haider from the Austrian Research 
Agency for Post-war Trials and I have been 
organizing this event for 15 years. Together 
with 60 people from Vienna we are par-
ticipating in this celebration together with the 
Jewish community, the association petrzalsky 
okraslovaci and inhabitants of Bratislava.  

 

Ladies and gentlemen let me say some words 
about the historical background of our 
ceremony: 
When the 2nd WW seemed more and more 
hopeless, also to the German leaders, they 
ordered to build a so-called Imperial Defence 
Line (or South-East-Wall) in the second half of 
the year 1944. That 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 Volks-
sturm, foreign labourers and Hungarian Jews 
were recruited for forced labour. The Jews 
were put up in forced labour camps. Engerau 
was the most northern one. 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. 

When the Soviet Army 
approached Engerau in 
March 1945 the Nazis 
ordered the transfer of 
the prisoners to the 
concentration camp of 
Mauthausen. The 
captives were forced 
to walk on a 
footmarch from 
Engerau via Wolfs-
thal and Hainburg to 
Deutsch-Altenburg (which was felt by the 
victims to be a kind of „hunt of rabbits”, in 
German Hasenjagd). Numerous prisoners, 
however, were not able to march due to the 
prevailing conditions in the camp, so they 
were shot by a special commando on 29 
March 1945. In the following night, the 
majority of the prisoners left the Engerau 
camp escorted by SA-guards and political 
leaders, most of them from Vienna. 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 Deutsch-Altenburg heading 
for the Mauthausen concentration camp. 
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 Mauthausen 
concentration camp–, 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 Ame-
rican troops liberated them on 4 May 1945. 
 

 

 

 

 

HISTORISCHER HINTERGRUND 
CLAUDIA KURETSIDIS-HAIDER 

 

 

Wir befinden uns hier in einem Stadtteil von 
Bratislava, der während der NS-Zeit zum 
Deutschen Reich (zum Gau Niederdonau) ge-
hört hat, nämlich Petrzalka (deutsch Enge-
rau). Die Donau bildete die Grenze zum Pro-
tektorat Slowakei. Engerau war für die Deut-
schen strategisch wichtig aufgrund der Do-
naubrücke. In den letzten Kriegsmonaten war 
Engerau der nördlichste Punkt der von den 
Nazis zur Verteidigung gegenüber der he-
ranrückenden Roten Armee von Angehörigen 
des Volkssturms, der Zivilbevölkerung und 
vor allem ungarischen Juden unter un-
menschlichsten Bedingungen errichteten 
Reichsschutzstellung, dem so genannten Süd-
ostwall.  
Anfang Dezember kamen ca. 2.000 ungari-
sche Juden in geschlossenen Waggons in En-
gerau an.  Die deutsche Bauleitung "Unterab-
schnitt Engerau" ließ Gruppen zu je 120-150 
Mann zusammenstellen. Die Juden wurden in 
alten Baracken untergebracht, aber auch in 
Bauernhöfen, Scheunen, Ställen und Kellern. 
Sie lebten somit auf "Tuchfühlung" mit der 
Bevölkerung. Das Zwangsarbeitslager Enge-
rau bestand aus mehreren Teillagern (man 
kann sich Engerau nicht wie ein Konzentrati-
onslager vorstellen).  

• Auliesl: Dieses Unterlager bestand aus ei-
nem Häuserblock mit 350 Mann 

• Fürst, bestehend aus 4 Häuser, ca. 300 
Männer 

• Schiwanek: Ein Häuserblock, ca. 200 Mann 

• Wiesengasse, 2 Stadel, ca. 250 Mann 

• Leberfinger, 1 Stall, ca. 200 Mann 

Gedenkkundgebung beim Mahnmal 
für ungarisch-jüdische Zwangs-
arbeiter auf dem Friedhof von 
Petržalka 
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• Bahnhofstraße, 4 Häuser, ca. 200-250 
Mann 

• Krankenrevier, ca. 80 Personen. 
 
Wie in den anderen Lagern entlang des „Süd-
ostwalls“ wurden die Juden von der SA sowie 
von „Politischen Leitern“ bewacht. Die SA-
Wache unterstand Scharführer Edmund Krat-
ky, der später von Scharführer Erwin Falkner 
abgelöst wurde. Das Hauptquartier der SA, 
die von SA-Unterabschnittleiter Gustav Terzer 
befehligt wurde, befand sich in Kittsee. Für 
die „Politischen Leiter“ zuständig war NSDAP-
Ortsgruppenleiter Karl Staroszinsky. 
Die Arbeitseinsatzorte befanden sich zwi-
schen der damaligen deutsch-ungarisch-slo-
wakischen Grenze und Berg-Hainburg-Kittsee. 
Die sanitären Verhältnisse waren unvorstell-
bar, die Leute mussten hier unter furchtbaren 
hygienischen Bedingungen hausen, von 
Dezember bis Februar gab es kein Wasser, 
weil die Brunnen eingefroren waren, die 
Menschen starben zuhauf sowohl an den Ver-
hältnissen im Lager als auch aufgrund von Er-
schöpfung bei der anstrengenden Arbeit des 
Schanzens sowie auch, weil sie von der SA-
Wachmannschaft bzw. von den sie beaufsich-
tigenden Politischen Leitern misshandelt und 
getötet wurden. 
Die im Lager Engerau und während des da-
rauffolgenden Todesmarsches über Wolfsthal 
und Hainburg nach Bad Deutsch-Altenburg 
verübten Verbrechen waren Gegenstand des 
größten Prozesskomplexes zur Ahndung von 
NS-Verbrechen in Österreich. Insgesamt 21 
Personen wurden zwischen August 1945 und 
Juni 1954 in sechs Prozessen von österreichi-
schen Gerichten abgeurteilt, neun von ihnen 
erhielten die Todesstrafe und wurden im Hof 
des Landesgerichts für Strafsachen in Wien 
hingerichtet. 
   

MUSIKALISCHE UMRAHMUNG 

NAAMA FASSBINDER 

SIGRID MASSENBAUER 

 

GEDENKEN AN JONNY MOSER 

 
Jonny Moser wurde am 10. Dezember 1925 in 
Parndorf (Burgenland) geboren, wo seine El-
tern eine Gemischtwarenhandlung betrieben 
hatten. Als die Nationalsozialisten die jüdi-
sche Bevölkerung aus Parndorf  im April 1938 
nach Ungarn abschoben, begann die rund 
siebenjährige Flucht des damals 13-jährigen 
mit seiner Familie – zunächst nach Wien, spä-
ter nach Budapest. Nach der überraschenden 
Entlassung aus einem Internierungslager im 
Sommer 1944 lernte er den schwedischen Di-
plomaten Raoul Wallenberg kennen. Dieser 
konnte ab August 1944 Tausende Juden und 
Jüdinnen – sowohl ungarische als auch nach 
Ungarn geflohene wie Jonny Moser und seine 
Familie – vor Erschießung und Deportation 
retten, indem er ihnen schwedische Schutz-
pässe ausstellte bzw. mehr als 15.000 Perso-
nen in 31 „Schutzhäusern“ unterbrachte und 
verpflegte. Als Mitarbeiter Wallenbergs  
überlebte er die Shoah in Ungarn.  
1966 legte Moser die erste Arbeit zur Juden-
verfolgung in Österreich vor, in der er auf-
grund statistischer Berechnungen erstmals 
die Zahl von mehr als 65.000 österreichi-

schen Holocaustopfern nannte, die durch das 
DÖW-Projekt Namentliche Erfassung der ös-

terreichischen Holocaustopfer empirisch be-
stätigt werden konnte. 
Jonny Moser ist am 23. Juli 2011 im 86. Le-
bensjahr verstorben. 
2006 publizierte er seine Autobiografie 
“Wallenbergs Laufbursche. Jugenderinnerun-
gen 1938–1945”. In einem Kapitel berichtet 
er, wie er Raul Wallenberg behilflich sein 
konnte, zahlreiche ungarische Juden im letz-
ten Moment zu retten, indem er der unga-
risch-österreichischen Grenze bei Hegyesha-
lom so tat, als würde er schwedische Schutz-
pässe verteilen: 

 

Jonny Moser, Wallenbergs Lauf-
bursche, Jugenderinnerungen 
1938–1945, Wien 2006. 
 
Ab dem 8. November 1944 wurden 
die Schanzengräber, die wegen 
des sowjetischen Vorstoßes ge-
gen Budapest zurückgezogen wor-
den waren, an die deutsche 
Grenze in Marsch gesetzt. Täg-
lich wurden mehrere Marschgrup-
pen in Fußtrecks von drei- bis 
fünfhundert Personen unter 
strenger Bewachung in Richtung 
Hegyeshalom getrieben. Für die-
se Strecke von zweihundertvier-
zig Kilometern benötigten sie 
rund zehn Tage. 
Welche Tragödien sich bei die-
sen Fußtrecks zur deutschen 
Grenze abspielten, kann man nur 
erahnen. 
Wallenberg erfuhr von den un-
menschlichen Fußtrecks über 
freiwillige Späher. 
Noch bei Nacht machte sich ein 
Erkundungstrupp unter Wallen-
bergs Führung auf den Weg zur 
deutschen Grenze. In seiner Be-
gleitung befanden sich Per An-
ger, Vilmos Langfelder und ich, 
aber auch Vertreter der Schwei-
zer Gesandtschaft und des In-
ternationalen Roten Kreuzes. 
Drei Lastautos voll beladen mit 
Lebensmitteln und Medikamenten 
folgten uns. 
Am Morgen trafen wir in Hegye-
shalom ein. Eine Gruppe wurde 
gerade den Deutschen übergeben 
und von Dieter Wisliceny über-
nommen. Obwohl Eichmann ihn be-
auftragt hatte, jede Person oh-
ne Rücksicht auf ihren physi-
schen Zustand zu übernehmen, 
wies Wisliceny Kranke und total 
Erschöpfte zurück – und besie-
gelte damit ihr Schicksal: Die 
Pfeilkreuzler brachten sie in 
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die Donau- und Leitha-Auen und 
erschossen sie dort. 

Wallenberg trat an der Grenze 
auf eine Gruppe von Offizieren 
zu, die die Übergabe der Juden 
an die Deutschen durchführten, 
wies sich als schwedischer Di-
plomat aus und verlangte die 
Auslieferung von Schutzpassin-
habern an ihn. Nyilas rannten 
herbei, wollten ihm das verweh-
ren, drängten ihn von den zu 
Deportierenden ab. Doch Wallen-
berg war, wenn es sich um die 
Rettung von Menschen handelte, 
nicht aufzuhalten. Er lief auf 
einen flachen Waggon zu, sprang 
auf dessen Plattform und rief 
den Gefangenen zu: „Gibt es un-
ter Ihnen Inhaber eines schwe-
dischen Schutzpasses?“ Worauf 
einige „Ja!“ schrien. Zugleich 
hoben sich auch einige Hände. 
Ich stand neben Langfelder vor 
dem Waggon und wisperte in die 
Menge: „Hände heben!“ Einige 
traten nun sogar vor. Wieder 
wurde Wallenberg von Nyilas be-
drängt, sie wollten ihn vom 
Waggon herunterzerren. Doch ein 
paar Honvéd- und Gendarmerieof-
fiziere schoben die Pfeilkreuz-
ler weg und bildeten einen 
Schutzkordon um Wallenberg. Un-
beirrt von diesen Vorgängen 
nahm Wallenberg seine Aktenta-
sche, öffnete sie, entnahm ihr 
einige Blatt Papier und fragte 
den ersten Vorgetretenen nach 
seinem Namen. Dann blätterte er 
etwas herum, tat so als suche 
er ihn auf einer Liste und 
machte dann mit dem Bleistift 
auf dem Blatt Papier einen Ha-
ken. Immer mehr Namen fielen 
und Wallenberg hakte jedes Mal 
etwas ab. Ein ganzes Tohuwabohu 
entstand um ihn. Immer mehr 
Menschen meldeten sich. Auch 
die Schweizer folgten nun Wal-
lenbergs Beispiel. Wisliceny 

stand etwas abseits und beob-
achtete die Szene. Dann rief 
mir Wallenberg zu, Schutzpass-
formulare aus dem Wagen zu ho-
len. In diese begannen wir, die 
Namen derjenigen, die aufge-
zeigt hatten, einzutragen. Wir 
übergaben jedem einzelnen einen 
unvollständigen, halb ausge-
füllten Schutzpass, auf dem 
noch das Passfoto des Inhabers 
und die Unterschrift fehlten. 
Wir erklärten ihnen, sie soll-
ten sich nach ihrer Rückkehr 
nach Budapest sofort bei uns 
melden, damit wir den Schutz-
pass vervollständigen konnten. 
Auch die Schweizer gaben nun 
Schutzbriefe aus. Für sie ging 
diese Prozedur leichter vor 
sich, denn ihre Schutzbriefe 
trugen kein Foto des Inhabers. 
Alle, die nun im Besitz von 
Schutzpässen waren, führten wir 
zu den leeren Lastautos. Die 
Chauffeure waren gerade dabei, 
die letzten Lebensmittel und 
Medikamente zu verteilen. Die 
„neuen“ Schutzpassinhaber be-
stiegen die Lastwagen und tra-
ten mit uns gemeinsam den Rück-
weg nach Budapest an. 
Unterdessen beobachtete ich ei-
ne Marschkolonne, die gerade 
eintraf. Die zerlumpten und 
durchnässten Gestalten schlepp-
ten sich mit letzter Kraft da-
hin. Ihre Schuhe waren total 
zerfetzt. Viele hatten sie mit 
Lumpen und Jutesäcken umwi-
ckelt. Die meisten waren bis in 
Gürtelhöhe mit Kot und Schlamm 
bedeckt, denn nachts hatten sie 
vielfach auf freiem Feld rasten 
müssen. Einer erzählte mir, 
dass die Nyilas-Bewacher Zivi-
listen, die sich ihrer erbarm-
ten und ihnen etwas Brot zuste-
cken wollten, mit Kolbenhieben 
davon jagten. Wurde ein Marsch-
teilnehmer dabei ertappt, wie 
er um ein Stück Brot oder einen 
Schluck Wasser bat, erschossen 
ihn die Nyilas stante pede. 
Selbst Wasser, das sich in 
kleinen Lacken neben oder auf 
der Straße angesammelt hatte, 
durften sie nicht trinken. 
Diese armen geschundenen Men-
schen sahen gotterbärmlich aus. 
Hohlwangig, mit aufgesprunge-
nen, geschwollenen Lippen und 
dunkel umrandeten Augen blick-
ten sie ängstlich um sich, äh-
nelten eher nächtlichen Ge-
spenstern als menschlichen We-

sen. Es waren Leute, die Hölli-
sches erlebt hatten. 

 

REDE VON EGON GÁL 

PRÄSIDENT DER IKG BRATISLAVA 

 

Vážené dámy, vážení páni, 
„Mŕtvi nás prosia, mali by sme odpovedať,“ 
napísal Alain Finkielkraut. Ale my stále nepoz-
náme odpoveď. Stretávame sa pri spomien-
kových obradoch, potomkovia obetí a zách-
rancov s potomkami páchateľov  a tých, ktorí 
sa iba prizerali. Už nie sme v situácii, v akej 
boli tí, ktorí prežili, pokúšali zabudnúť,    žiť 
tak jako keby na minulosti nezáležalo a dôle-
žitá bola iba budúcnosť. Už vieme to, čo oni 
nemohli tušiť: Pamäť je podmienkou dušev-
ného zdravia, žiť v zabúdaní a nezošalieť sa 
nedá. Človek bez pamäti neprichádza iba o 
minulosť, ale aj o budúcnosť.  
Dnes už problémom nie je zabúdanie, ale ba-
nalizácia pamäti. Postupom času sa pamäť 
mení na spomienkový obrad, a problém, na 

ktorí naši predkovia chceli zabudnúť sa mení 
na tému historických, psychologických a teo-
logických štúdií. Pamäť je totiž iba jednou 
z podmienok duševného zdravia, druhou je 
zabúdanie. Nedá sa žiť bez zabúdania, nedá 
sa žiť bez zjednodušovania a schematizácie. 
Premena traumy na spomienkový rituál je sú-
časťou každého náboženstva. Je odpoveďou, 
ktorú živí dávajú svojim mŕtvym.  
Primo Levi to dobre vedel. V azda najdôleži-
tejšom texte, ktorý napísal, v „Šedej zóne“ pí-
še: ...bez podstatného zjednodušovania by 
svet okolo nás bol nekonečný a neurčitý cha-
os, v ktorom by zlyhala naša schopnosť ori-
entovať sa a rozhodovať o vlastných činoch. 
Sme skrátka a dobre nútení obmedzovať poz-
nateľné na schémy....... Kto dnes číta (alebo 
píše) dejiny deportácií a vyhladzovanie má 
zreteľnú tendenciu, ba dokonca potrebu, od-
deľovať zlo od dobra... Tu sú spravodliví, tam 
zatratení… „My“ vnútri a nepriateľ vonku. Od-
delení zretelnou hranicou“.  
Holokaust ukázal, že žiadna zreteľná hranica 
neexistuje. Takýto je človek. Tí, ktorí arizovali, 
prenasledovali a deportovali neboli netvory, 
ale tragicky obyčajní ľudia. Tragicky obyčajní 
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boli aj prenasledovaní, ktorí v boji o prežitie 
boli ochotní obetovať všetko.  

 

Osvienčime už nemožno ostať nevinný, bez 
ohľadu na to, na ktorej strane hranice sa človek 
ocitol. Už neplatí ľudová múdrosť, že každé zlo 
je na niečo dobré. Toto zlo nebolo dobré na nič, 
bolo nezmyselné. Prestala platiť filozofická 
múdrosť, že civilizácia je obranou proti 
barbarstvu. Toto zlo bolo teoreticky pripravené, 
filozoficky vysvetlené a systematicky us-
kutočnené najcivilizovanejším národom Európy.  
Otázka, ktorú si mnohí z nás kladú a ktorá eš-
te stále čaká na odpoveď: Ak je toto človek, 
potom kto je vlastne človek, že je toho všet-
kého schopný? Čiastočne na ňu odpovedala 
Hannah Arendtová: Človek je schopný aj toho 
najradikálnešieho zla v okamžiku, keď stratí 
schopnosť predstaviť si čokoľvek z perspektí-
vy iného človeka. Ak stratí schopnosť vnímať 
svet za tvárou iného, chápať iného ako chápe-
me seba, ako rovnako spôsobilého pre šťas-
tie, lásku a utrpenie, pre dobro a zlo. Najvä-
čšie zločiny v dejinách tejto civilizácie sa pá-
chali v mene veľkých ideológií. Keď iný nebol 
vnímaný ako jedinečná a neopakovateľná 
ľudská bytosť, ale ako predstaviteľ nejakého 
obecnejšieho druhu. Ako Žid, Róm, Nemec, 
Slovák alebo Maďar. V tieni veľkých ideológií 
stráca človek pamäť aj svedomie, zlí sa prest-
ávajú báť a dobrí strácajú nádej.  
V židovskej tradícii sa slovom "Halacha" ozna-
čuje súbor 613 micvot, zákazov a príkazov ako 
žiť, ako sa stravovať, modliť a milovať. V roku 
1967 napísal kanadský filozof Emil Facken-
heim šesťstoštrnástu micvu: Nedopraj Hitle-
rovi posmrtné víťazstvo. Je dobré mať na ve-
domí, aké nebezpečie na nás číha, ak zabud-
neme na toto prikázanie. 
 
 
 

ANSPRACHEN VON  

GERHARD BAUMGARTNER (DÖW),  

IVETA PLŠEKOVÁ  

(VIZEBÜRGERMEISTERIN VON BRATISLAVA) 

UND 

SE. ALEXANDER BEN-ZVI 

(ISRAELISCHER BOTSCHAFTER IN 
BRATISLAVA)  
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REDE VON SZABOLCS SZITA 

EHEM. DIREKTOR DER HOLOCAUST-
DOKUMENTATIONSZENTRUMS BUDAPEST 

 
Sehr geehrte Überlebende, Herren Exzellen-
zen, liebe Damen und Herren, liebe junge 
Freundinnen und Freunde! 
Es ist mir eine große Ehre heute mit Ihnen 
hier sein zu können und gemeinsam jenen 
Menschen zu gedenken, welche vor gut 70 
Jahren Opfer der grauenvollen Verbrechen 
des Nazi-Regimes geworden sind. Wir haben 
uns insbesondere heute hier versammelt, um 
an das Schicksal jener Zwangsarbeiter zu erin-
nern, die in Engerau in den letzten Monaten 
des Krieges durch die Hand von SA-Männern 
ihr Leben lassen mussten.  
Doch gilt unser Gedenken genauso allen an-
deren Opfern der verbrecherischen Ideologie 
des Nationalsozialismus. Allen Menschen, die 
um ihre materielle, seelische und physische 
Existenz gebracht und ihrer Würde beraubt 
wurden, der Verfolgten, Gemarterten, Gede-
mütigten, Ermordeten: Wir gedenken der eu-
ropäischen Juden und Jüdinnen, Sinti und Ro-
ma, allen Zwangsarbeiterinnen und Zwangs-
arbeitern,  der zu "Untermenschen" degra-
dierten Völker, dem Hungertod preisgegebe-
nen Kriegsgefangenen. Wir gedenken auch al-
ler, die sich aus religiösen, politischen oder 
schlicht menschlichen Beweggründen dem 
Terror widersetzten und deswegen der to-
talitären Staatsgewalt zum Opfer fielen. Wir 
gedenken somit Millionen und Abermillionen 
Toten.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Gedenken bedeutet auch, sich zu erinnern. 
Und Erinnerung ist schmerzhaft. Vor allem 
dann, wenn es gilt, sich daran zu erinnern, zu 
welchen Taten von unfassbarer Grausamkeit 
und Rohheit der Mensch fähig ist. Und welch 
unvorstellbares Leid Menschen durch Men-
schen zugefügt wurde. Umso schmerzhafter 
wird das Erinnern ebenfalls, wenn man, wie 
einige unter Ihnen, selber Zeuge oder sogar 
Opfer dieser Verbrechen war. Oder wenn es 
sich bei jenen Menschen, die Opfer dieses 
Wahnsinns wurden, um Familienmitglieder, 
Bekannte oder sonst wie Ihnen nahestehende 
Personen handelt. Ich verstehe, dass es 
schmerzhaft ist und teile diesen, Ihren 
Schmerz. 
Wir müssen uns dennoch, solange wir leben, 
erinnern. Denn es ist eine der wichtigsten 
Aufgaben unserer heutigen Zeit,  jene Men-
schen, die unter der nationalsozialistischen 
Schreckensherrschaft unvorstellbares Leid er-
tragen mussten, nicht in Vergessenheit gera-
ten zu lassen. Auch wenn es verständlich ist, 
dass viele unter Ihnen die Erinnerung an die-
se finstere Zeit zu verdrängen suchen, um 

keinen Schmerz und keinen Kummer mehr zu 
fühlen, darf niemals der Schleier des Verges-
sens über sie gelegt werden. Das sind wir die-
sen Menschen schuldig. Ihr Schicksal muss für 
immer unvergessen bleiben. 

Es ist unsere Aufgabe den Opfern und Überle-
benden des Nationalsozialismus ein unüber-
sehbares Mahnmal zu setzen, dass sowohl uns, 
als auch sämtliche kommende Generationen 
immer wieder daran erinnern soll, welche 
ungeheuerlichen Gräuel die Rassenmythologie 
und der Faschismus über unsere Welt 
gebracht haben. Dieses Mahnmal soll uns an 
die tränenreichen, blutigen Kriegsjahre, an das 
Meer des Leids erinnern. An die hinterhältige 
und bereitwillige Zusammenarbeit der 
sündigen, von Hass besessenen Gesetzgeber. 
An Beamte, Täter am Schreibtisch, und neben 
ihnen, an die von den unterstützenden 
Gelehrten angestifteten und befürworteten 
Gräueltaten. Daran, wie sie die europäische 
Kultur und Moral mit Füßen getreten und 
jegliche Menschlichkeit von sich warfen.  
Ich weiß wie schmerzhaft es ist, sich diese Bil-
der täglich neu vor Auge zu führen, oder für 
einige unter Ihnen, diese Erinnerungen im-
mer wieder aufzufrischen und neu durchle-
ben zu müssen. Doch es ist die einzige Mög-
lichkeit, um sicher zu gehen, dass diese Erin-
nerungen und Bilder für immer der Vergan-
genheit angehören. Der einzige Weg, dass 
dieses dunkelste Kapitel unserer Geschichte 
sich niemals wiederholen kann.   
Nur so können wir verhindern, dass die Saat 
des Faschismus und des Hasses wieder auf 
fruchtbaren Boden fallen kann. Nur durch 

ständiges Erinnern an die Verbrechen und un-
aufhörliches Lernen aus den Fehlern dieser 
Zeit können wir dieses Ziel erreichen.  
Wir erinnern nämlich nicht nur, um unseren 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, dem Grauen 
und dem Leid zu gedenken. Wir erinnern 
auch deshalb, weil wir aus der Erinnerung ler-
nen wollen. Wir wollen aus den Umständen 
und den Fehlern lernen, die den Weg dafür 
geebnet haben, was geschehen ist, sodass wir 
niemals wieder auf denselben Weg geraten 
können. 
Und einer der wichtigsten Lehren, die wir aus 
dem Erinnern ziehen ist jene: Diese Gräuelta-
ten konnten nur deshalb passieren, weil ne-
ben den Organisatoren, den Tätern und ihren 
ausgelieferten, lahmgelegten Opfern, auch ei-
ne riesige passive Masse existierte. Sie ließen 
es zu, dass ihre Mitbürger aus ihren Häusern 
gezerrt, gedemütigt und in den Tod ver-
schleppt wurden. Viele wendeten mit Ab-
scheu ihren Blick von dem Leid ab, dessen 
Zeuge sie geworden sind und versuchten die-
se Bilder zu verdrängen. Doch sie sahen keine 
Verantwortung für das Schicksal ihrer Mitbür-
ger. Diese Masse hat von 1938 an vielerorts 
nur zugeschaut und die Schande und Schuld 
ertragen. 
Als gegen Ende des Krieges die Todesmärsche 
durch die Dörfer zogen, wurde diesen Men-
schen vor Augen geführt, was sie geschehen 
haben lassen. Sie haben das Schicksal ihrer 
Mitbürger einzig in die mordgierigen Hände 
der Nazis gelegt und so ihren Teil dazu beige-
tragen, dass die Maschinerie des Todes funk-
tionieren konnte. Wir haben uns nun heute 
hier versammelt, um auch der Taten bzw. der 
Tatenlosigkeit dieser Menschen zu erinnern. 
Sie soll uns für ewig im Gedächtnis halten, 
dass jeder von uns Verantwortung für das 
Schicksal seiner Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger trägt. Denn wer zulässt, dass sein Nach-
bar verschleppt wird und nicht hinterfragt, 
nicht protestiert, sondern zusieht oder ein-
fach die Augen verschließt, der trägt auch 
Mitschuld am Tod seines Nachbarn. 
Dasselbe gilt für den Beginn all dieser Grau-
en, dem Aufstieg des Nationalsozialismus. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
im Interesse von uns allen sollte dieser Tag, 
der die wertvolle Erinnerung unserer depor-
tierten, ermordeten Mitbürger birgt, nicht 
nur zum Tag der schmerzvollen Erinnerung, 
sondern auch zum Tag der Hoffnung werden. 
Damit wir an diesem Tage in Engerau gemein-
sam an die Kraft des nüchternen Zusammen-
haltes vertrauen können. Besten Dank für die 
Einladung, für ihre Aufmerksamkeit. 
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REDE VON SE. HELFRIED CARL  

ÖSTERREICHISCHER BOTSCHAFTER  

IN BRATISLAVA 

 
Eure Exzellenz! Sehr geehrte Damen und 
Herren! 

Als österreichischer Botschafter in der Slowa-
kei darf ich Sie bei dieser Gedenkveranstal-
tung für die ermordeten ungarisch-jüdischen 
Zwangsarbeiter des Lagers Engerau begrüßen 
und Ihnen für Ihre Teilnahme an diesem Ge-
denken aufrichtig danken. 
Heute vor 70 Jahren begann der sogenannte 
Todesmarsch aus dem Lager Engerau. Vier Mo-
nate zuvor waren 2.000 jüdische Zwangsar-
beiter aus Ungarn von Budapest hierher ver-
bracht worden, um Schanzarbeiten für den 
Südostwall zu leisten. Der Krieg war bereits 
verloren, aber die Nationalsozialisten fuhren 
mit ihrer Vernichtungspolitik unvermindert 
fort. Die Umstände im Lager waren – für uns 
heute – unvorstellbar, täglich wurden Men-
schen ermordet oder starben an Hunger, Kälte 
und Auszehrung. Mindestens 500 Menschen-
leben wurden auf diese Weise ausgelöscht.  
Am 29. März 1945 wurde das Lager dann we-
gen der herannahenden sowjetischen Trup-
pen aufgelöst, die Zwangsarbeiter sollten in 
das Konzentrationslager Mauthausen ge-
bracht werden. Auf dem sogenannten Todes-
marsch nach Bad-Deutsch-Altenburg kam es 
zu kaum zu beschreibenden Grausamkeiten, 
mehr als hundert Menschen wurden auf dem 
Weg ermordet oder starben an Erschöpfung, 
viele kamen beim weiteren Schiffstransport 
nach Mauthausen um. Die wenigen Überle 
benden wurden von amerikanischen Truppen 
im Mai 1945 befreit. 

Als österreichischer Botschafter ist es wichtig 
festzuhalten, dass die meisten Täter in Enge-
rau und beim Todesmarsch Österreicher wa-
ren. Sie haben eingesperrt, gefoltert und ge-
mordet. In den sogenannten Engerauer Pro-
zessen wurden einige von ihnen verurteilt, 

zum Teil zum Tode. 
Es wurden aber bei weitem nicht alle Verbre-
chen, die von österreichischen Nationalsozia-
listen begangen wurden, gerichtlich aufgear-
beitet. Im Gegenteil, die These von Österreich 
als erstem Opfer Hitlers hat viel zu lange den 
Blick darauf getrübt, wie viele Österreicherin-
nen und Österreicher den Anschluß begrüßt 
haben und wie viele an der nationalsozialisti-
schen Vernichtungspolitik beteiligt waren. Oh-
ne Täter hätte es aber keine Opfer gegeben. 
Und den Opfern schulden wir es, Ihrer zu ge-
denken und die Wahrheit zu sagen über das, 
was passiert ist. Und, wie heute schon gesagt  
wurde,  immer wieder gegen Ähnliches auf 
der Welt anzukämpfen.  
Mein aufrichtiger Dank gilt Frau Dr.

in 
Kuretsi-

dis-Haider und der Zentralen Forschungsstel-
le Nachkriegsjustiz für die alljährliche Organi-
sation dieser Gedenkkundgebung.  
Ich verneige mich vor den Opfern. Ihnen gilt 
das „Niemals Wieder“, auf dem sich die Zwei-
te Republik in Österreich gründet. 

 

GEDENKEN AN DIE OPFER  

DES LAGERS ENGERAU 

 
Eine unmittelbar nach Kriegsende von der 
tschechoslowakischen Regierung eingesetzte 
Untersuchungsskommission hob auf dem 
Friedhof von Engerau insgesamt fünf Massen-
gräber aus und exhumierte 460 Männer. Von 
diesen konnten 49 Personen identifiziert wer-
den. Ein Exhumierungsprotokoll listete die 
Opfer auf. Stellvertretend für alle Opfer des 
Lagers Engerau kommen ihre Namen zur Ver-
lesung: 
 
Die Leichen waren verhältnismä-
ßig gut erhalten und befanden 
sich in ungleichmäßig fortge-
schrittenem Stadium der Verwe-
sung. Die Bekleidung der Lei-
chen bestand aus nicht zusam-
menhängenden Teilen. Einige 
trugen mehrere Männerröcke, 
Hemden und Tücher übereinander, 
andere waren nur leicht beklei-
det. Bei der Mehrheit der Män-
nerröcke war ein gelber Stern 
mit der Aufschrift „Jude“ ge-
näht. Die überwiegende Mehrheit 
der Leichen wies die Beschnei-
dung der Vorhaut auf. Beschu-
hung hat bei allen gefehlt. Die 
Taschen waren auf verschiedens-
te Weise umgewendet und leer. 
Die Kleider wie auch die Lei-
chen waren außerordentlich 
stark verlaust, die Haare nicht 
geschnitten, die Bärte nicht 
rasiert. Die Verletzungen und 
Wunden waren nachlässig mit Pa-
pierwatte verbunden. Von den 
460 Leichen wiesen 48 Schuss-
wunden des rückwärtigen Körper-
teiles, der Gurgel, der linken 
Schulter, des Bauches der Hüf-
ten- und Rückengegend auf. In 
einigen Fällen war der Schädel 
zerschlagen. 
Die Schusswunden in Kopf, Gur-
gel, Brust und Bauch haben im-
mer den sofortigen Tod zur Fol-
ge gehabt. Schusswunden in den 
Rücken waren nicht immer töd-
lich, wenn nicht die lebens-
wichtigen Organe getroffen wor-
den waren. Man musste somit an-
nehmen, dass in diesen Fällen 
etwas anderes den Tod verur-
sachte, nämlich langsame Ver-
blutung, Erfrieren, oder aber 
Ersticken nach der Zuschüttung 
mit Erde im Grabe. In zahlrei-
chen Fällen war die Todesursa-
che das Einschlagen des Schä-
dels am Scheitel mittels eines 
stumpfen Gegenstandes. Außer 
den angeführten tödlichen Ver-
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wundungen sind in vielen Fällen 
breite Blutergüsse am Kopf-
scheitel, am Antlitz und an der 
Brust, weiters Brüche des Na-
senknochens, des Ober- und Un-
terkiefers, der Rippen und der 
unteren Beinknochen fest ge-
stellt worden. In der Mehrheit 
der Fälle war die Fettschicht 
unter der Haut und in der Umge-
bung kaum vorhanden, was auf 
sehr schlechte Ernährung hin-
weist. 
 
Bei der Exhumierung der Leichen 
durch die slowakische Sonder-
kommission konnten 49 Leichen 
namentlich identifiziert wer-
den. 
 
Ágai Pál 

 

Ágoston Tibor, geb. 

01.02.1900 in Budapest, 

Bankbeamter 

Baumgarten József, geb. 

13.07.1903 in Budapest, 

Kaufmann 

Baros Ferenc, geb. 

20.08.1898 in Budapest 

Böhm Rudolf, geb. 

19.03.1924 in Györ  

Breuer György, geb. 

15.05.1925 in Mezökövesd 

 

Fischer Oszkar aus Budapest 

Fleischmann Mór, geb. 

02.03.1898 in Dunajská 

Streda/Dunaszerdahely, 

Kaufmann  

Fóris Dezider, geb. 

29.06.1885 in Lu čenec/Lo-

sonc, Beamter, römisch-

katholisch 

 

Grausz Jakub, geb. in Budapest 

Halász Imre, geb. 

13.05.1902 in Celldömölk, 

Beamter  

Hecht Lajos, aus Újpest 

 

Herczfeld Martin 

Holczer Andás, geb. 

17.09.1922 in Szeged, 

Beamter 

Horváth István, geb. 

13.10.1906 in Tatabánya, 

Vertreter 

Jónap Béla, geb. 09.03.1902 

in Tiszalúc, Kaufmann 

Kálmár Pál, geb. 12.07.1925 

in Budapest, Tischler 

Keleti Eugén Tibor, geb. 

1899, aus Csepel, Mechaniker 

 

Klein Sándor, geb. 

25.09.1899 in Budapest, 

Kaufmann 

Klein Ervín, geb. 

29.05.1929 in Budapest, 

Student 

Klein Ernest, geb. 1911, 

wohnhaft in Budapest, 

Arbeiter 

Krakovits Zsigmond aus Miskolcz 

Kohn Viliam, geb. 

05.11.1897 in Sima 

Májor István, geb. 

06.05.1927 in Budapest  

Mándy István, geb. 

04.08.1901 in Nyírbátor, 

Ingenieur 

 

Meisels Mátyás aus Szeged 

Nemenyi Béla, geb. 

01.08.1899 in Košice/Kassa, 

Techniker 

 

Polgár Görgy, geb. 

17.03.1901 in Budapest, 

Bankbeamter 

Reichenfeld Dezider, Elek-

tromechaniker  

Dr. Neumann Lajos, geb. 

06.11.1900 in Ujpest, 

Rechtsanwalt 
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Neufeld Lajos, geb. 

02.09.1896 in Budapest, 

technischer Beamter  

 

Rejtö Béla, geb. 1896 in 

Rijeka/Fiume, Fußball-

Linienrichter 

Révész Dezider, geb. 

21.05.1897 in Budapest, 

Lagerverwalter 

Sárosi Béla, geb. 

27.10.1906 in Pécs 

Sonnenfeld Mark, geb. 

18.07.1899 in Šintava/Sepm-

te, Kaufmann 

Sász Görgy, geb. 23.08.1924 

in Budapest, Schneidergehilfe 

Szegedín Zoltán, geb. 

15.02.1909 in Balašské Ďar-

moty/Balassagyarmat, 

Schneidergehilfe 

Székely Alexander, geb. 

20.11.1897 in Budapest, 

Werbevertreter 

Szunyog Otto Géza, geb. 

28.02.1900 in Felsöerek, 

Lehrer 

Wachsberger Bernát, geb. 

03.06.1895 in Nyírjákó, 

Vertreter 

Weiss Leopold, geb. 

31.05.1897 in Budapest, 

Kellner 

Weiss Oszkár, geb. 

03.05.1902 in Cikote, 

Chauffeur 

Werner Hugo, geb. 1925 in 

Dombóvár, Schustergehilfe 

Vidor Oszkár, geb. 

11.12.1899 in Budapest, 

Textilkaufmann 

Wimmer Ernest 

 

 

 

 

 

 

 

KRANZNIEDERLEGUNG und KADDISH  
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Möge der große Name, dessen 

Begehren das Universum gebar, 

in der Schöpfung widerhallen. Jetzt. 

Möge diese große Gegenwart 

euer Leben und euren Tag lenken 

und alles Leben unserer Welt. 

Und sagt: Ja. Amen 

Segen, Segen diesem großen 

Namen. 

Jetzt und immer. 

So segnen und loben wir Deinen 

Namen, 

preisen und erheben ihn. 

Dein Name: Heiliger, Gesegneter, 

Du gehst weit über unser Lob, 

unser Lied hinaus, 

lässt alle Worte, mit denen wir uns 

helfen, 

weit hinter Dir. 

Und sagt: Ja. Amen. 

Lasst G´ttes Namen großen Frieden 

und großes Leben gebären. 

Für uns und alle. 

Und sagt: Ja. Amen. 

Der, der ein Universum des 

Friedens geschenkt hat, 

schenke uns Frieden, uns allen, das 

heißt: Israel. 

Und sagt: Ja. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Lager Engerau bestand aus mehreren 
Teillagern. Eines befand sich im Gasthaus Le-
berfinger, im hinten gelegenen Stall, wo sich 
heute eine Pension befindet. Nichts erinnert  
an die Ereignisse vor 70 Jahren. Ziel ist es, 
hier einen Gedenkstein für die Opfer des La-
gers Engerau zu errichten. 
 
Das Gasthaus, an der Donau gelegen, ist seit 
mehreren hundert Jahren eine alte Einkehr-
stätte und hatte aus der Zeit des Verkehrs mit 
Pferdefuhrwerken ein Stallgebäude, um für 
die Pferde der Reisenden eine Unterkunft zu 
gewährleisten, mit einem Dachboden. Wäh-
rend der NS-Zeit arbeiteten in der Gastwirt-
schaft Leberfinger insgesamt 14 Angestellte. 
Geführt wurde das Geschäft von der Frau des 
zur Deutschen Wehrmacht eingerückten Wir-
ten sowie seiner Mutter. Sie ist 1948 gestor-
ben. Die Familie Leberfinger ist 1945 ausge-

wiesen worden und hat sich in Wien nieder 
gelassen. 
Der SA-Mann Josef Kacovsky bezeichnete den 
Dienst im Gasthaus Leberfinger als "am 
schönsten und leichtesten".  Generell kamen 
die SA-Männer nach – und sicher auch wäh-
rend – des Dienstes gerne hierher, um Wein 
zu trinken. Die Juden waren 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 Aufbe-
wahrung von Heu und Stroh gedient hatte. 
Die sich dort befindlichen Juden mussten 
über eine Leiter heruntersteigen. Der im 2. 
Engerau-Prozess zu zwei Jahren Haft verur-
teilte Karl Hahn beschrieb das Lager als ge-
mauerten "Schupfen" mit einem Dachboden,  
in dem die Juden "hübsch aufeinander gele-
gen" seien. 
Der ehemalige Häftling Ernö Honig beschrieb 
die Unterkunft im Gasthaus Leberfinger fol-
gendermaßen: 
 
"Wir schliefen dort [...] in 
einem Stall mit betoniertem Bo-
den ohne jede Unterlage und oh-
ne Heizung, so dass von uns, 
als wir Engerau verließen nur 
mehr wenige am Leben waren. Die 
übrigen wurden teils bei der 
Arbeit erschlagen, teils star-
ben sie an Erschöpfung oder den 
Folgen von schweren Erfrierun-
gen. Es war uns verboten, sich 
zu waschen und waren wir des-
halb voller Läuse und voll von 
Furunkel und anderen eiternden 
Wunden.“ 
(WStLA, LG Wien Vg 1a Vr 4001/48, 2. Engerau-

Prozess Protokoll mit Ernö Honig vom 15. 8. 1945) 
 
Nachdem die Entscheidung gefallen war, dass 
sich sämtliche Insassen des Lagers Engerau 
auf einen Fußmarsch in Richtung Bad 
Deutsch-Altenburg begeben sollten traf La-
gerkommandant Falkner die Entscheidung, 
die „nichtmarschfähigen“ Häftlinge liqudieren 
zu lassen. Er stellte diesbezüglich ein Sonder-
kommando zusammen, das die Exekutionen 
durchführte. 
 

 

Anbringung eines mobilen 
Erinnerungszeichens beim  
ehem. Teillager Leberfinger 
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Am Karfreitag, also einen Tag nachdem das 
Lager Engerau geräumt worden war suchte 
der Gendarm des Gendarmeriepostens Hain-
burg Karl Brandstetter mit dem Polizeireser-
visten Johann Hartl das Gasthaus Leberfinger 
auf, weil er Gerüchte gehört hatte, dass es 
hier viele Tote geben solle. Im Zuge der ge-
richtlichen Ermittlungen im Sommer 1945 
gab es diesbezüglich zu Protokoll:  
 
"Wir gingen in das Gasthaus Le-
berfinger 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 Leichen-
kammer. Frau Leberfinger sagte 
uns nun, dass in ihrem Haus 13 
erschossene Juden liegen. Wir 
ersuchten sie nun uns die Lei-
chen zu zeigen, was Frau Leber-
finger mit der Bemerkung ab-
lehnte, 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 Habseligkei-
ten der Juden verstreut umher. 
Im Hintergrund sahen wir schon 
einige Leichen liegen. Die Lei-
chen hatten Kopfschüsse und la-
gen in einer Blutlache. Sämtli-
che Leichen trugen den Juden-
stern. Im Hofraum  lag auf ei-
ner 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 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 zu-
getragen hat. 
Frau Leberfinger erzähl-

te uns nun, dass am 
29.  März 1945, 
Gründonnerstag, um 
ca. 22 Uhr die poli-
tischen Leiter die 
Juden zum Abmarsch 
antreten ließen. Es 
meldeten sich eben 
diese 13 Juden, dass 
sie krank seien und 
nicht marschieren 
können. Darauf sag-
ten die politischen 
Leiter diese 13 Ju-
den werden später 
abgeholt werden. Als 
nun die marschfähi-
gen 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 be-
fanden und in wenigen Minuten 
hörten wir schon eine wilde 

Schie-
ßerei sowie 
verzweifelte Hil- fe-
rufe. Ich konnte dies nicht an-
hören und lief in das Haus zu-
rück. Weiter Angaben konnte 
Frau Leberfinger nicht machen." 
(WStLA, LG Wien Vg 2b Vr 564/45, 1. Engerau-Pro-

zess, Polizeiprotokoll mit dem Gendarmen Karl 

Brandstetter des Gendarmeriepostens Hainburg am 

13. 7. 1945) 
 

Wer die Täter des Massakers im Gasthaus Le-
berfinger gewesen waren konnte im Zuge der 
gerichtlichen Untersuchungen nicht geklärt 
werden. Zwar wurden einige Namen von den 
Angeklagten genannt bzw. beschuldigte man 
sich gegenseitig, beteiligt gewesen zu sein. Da  
es aber keine Überlebenden gab, die die Tä-
ter beschreiben konnten, blieb dieses eine 
unter den vielen Verbrechen des Lagers Enge-
rau unaufgeklärt. 
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Symposion in der Volksschule 
der Gemeinde Wolfsthal 
 

Während auf dem Friedhof in Petržalka mit 
einem großen Mahnmal ein sichtbares Zei-
chen der Erinnerung an die von österreichi-
schen Tätern ermordeten ungarischen Juden 
des Lagers Engerau gesetzt wurde, erinnerte 
auf niederösterreichischer Seite mehr als 60 
Jahre lang nichts an die Opfer des „Todes-
marsches“ von Engerau nach Bad Deutsch-Al-
tenburg am 29. März 1945. Auf Initiative des 
Bürgermeisters von Wolfsthal Gerhard Schö-
dinger und des Ortspfarrers Pater Ernst Wa-
lecka wurde schließlich 2011 vor der Pfarrkir-
che von Wolfsthal ein Gedenkstein enthüllt.  

 

 
 

ANSPRACHEN 

LANDESRAT KARL WILFING 

BÜRGERMEISTER GERHARD SCHÖDINGER 

 

 
 

 

 

 
 

VORTRAG VON ELEONORE LAPPIN-EPPEL 

Das Lager Engerau im Kontext des 
Südostwallbaus  

 

Im Frühjahr 1944 rückte die deutsche Wehr-
macht in Ungarn ein. Zu diesem Zeitpunkt 
lebten dort etwa 800.000 Menschen, die ge-
mäß den ungarischen Rassegesetzen als Ju-
den/Jüdinnen galten. Die Auslöschung dieser 
großen jüdischen Gemeinde zählte zu den 
vorrangigsten Zielen der deutschen Okkupan-
ten; organisiert wurde sie von einem Sonder-
einsatzkommando des SD unter der Leitung 
von Adolf Eichmann. Zwischen dem 15. Mai 
und dem 7. Juli gelang es diesem Sonderkom-
mando mit tatkräftiger Unterstützung durch 
die ungarische Marionettenregierung und die 
ungarische Gendarmerie, mehr als 430.000 
jüdische Männer, Frauen und Kinder nach 
Auschwitz zu deportieren. Drei Viertel dieser 
Deportierten wurden umgehend vergast. 
Doch am 7. Juli 1944 erließ das ungarische 
Staatsoberhaupt, Miklos Horthy, einen vo-
rübergehenden Stopp der Deportationen und 
rettete damit die jüdische Bevölkerung Bu-
dapests vor der Vernichtung in Auschwitz. 
Von den Deportationen ausgenommen waren 
auch 80.000 jüdischen Männer, die als Ar-
beitsdienstsoldaten Zwangsarbeit für die un-
garische Armee leisten mussten. Am 15. Ok-
tober versuchte Horthy, einen Waffenstill-
stand mit der Sowjetunion zu schließen, de-
ren Truppen sich bereits bedrohlich Budapest 
näherten. Dies nahmen die faschistischen 
Pfeilkreuzler zum Anlass, sich mit Hilfe der 
Deutschen an die Macht zu putschen. Die  

 
 
neuen Machthaber waren bereit, neuerlich 
Juden und Jüdinnen an die Deutschen auszu-
liefern, angeblich nur für kriegswichtige Ar-
beiten und nur bis Kriegsende. Bis Anfang De-
zember übergaben die Ungarn der SS in Heg-
yeshalom 76.000 Juden. 30.000 waren 
jüdische Männer und Frauen, die in Todesmä-
rschen zur Grenze marschieren hatten müs-
sen, was Tausende nicht überlebten. Die an-
deren waren Arbeitsdienstsoldaten, die in Zü-
gen zur Grenze gebracht wurden. In Zurndorf 
wurden sowohl die Budapester Jüdinnen und 
Juden als auch die Arbeitsdienstsoldaten auf-
geteilt: Etwa die Hälfte kam in 
Konzentrationslager im Deutschen Reich, um 
Stollen für unterirdische Waffenproduktions-
anlagen zu errichten. Die zweite Hälfte wurde 
auf Lager entlang dem Südostwall aufgeteilt, 
den die NS-Führung seit Mitte Oktober 1944 
zwischen Bratislava und Radkersburg bauen 
ließ. Dieser war als letztes Bollwerk gegen die 
vorrückende Rote Armee gedacht, erwies sich 
jedoch letztlich als militärisch wirkungslos. 
Laut Führerbefehl vom 1. September 1944 
trugen die Gauleiter von Wien, Niederdonau 
und Steiermark in ihrer Funktion als 
„Reichsverteidigungskommissare“ die Ober-
aufsicht über die Errichtung des Südostwalls. 
Da die Verantwortung für den Bau in den 
Händen der höchsten Vertreter der Partei lag, 
waren auch die unterstellten Bauabschnitts-
leiter Funktionäre der NSDAP, ebenso wur-
den die Wachmannschaften größtenteils von 
Parteiformationen (Volkssturm, HJ, SA oder 
so genannten „politischen Leitern“, also klei-
nen NS-Funktionären)  gestellt.  
Beim Bau des Südostwalls wurden, trotz seiner 
angeblich so großen strategischen Bedeutung, 
kaum Maschinen eingesetzt, dafür aber umso 
mehr Menschen. Ein erheblicher Teil der Ar-
beitskräfte waren AusländerInnen. Insgesamt 
schanzten hier Menschen aus zwölf Nationen, 
die Mehrheit davon ZwangsarbeiterInnen und 
Kriegsgefangene. Die genaue Zahl der jüdi-
schen Arbeiter und Arbeiterinnen kann nur un-
gefähr angegeben werden. Denn einerseits 
herrschte unter ihnen eine erhebliche Fluktua-
tion, andererseits ist die Dokumentation lü-
ckenhaft. Im Abschnitt Nord, der in die Unter-
abschnitte Bruck an der Leitha und Engerau 
(Bratislava) zerfiel und der Gauleitung von 
Wien unterstand, schanzten im Dezember 
1944 etwa 8-10.000 Menschen, darunter 3.000 
ungarische männliche Juden. Am 21. Januar 
1945 schanzten im Gau Niederdonau 83.405 
Personen, davon waren 65.231 AusländerIn-
nen. Die Zahl der hier eingesetzten ungari-
schen Juden und Jüdinnen kann auf etwa 9-
10.000 geschätzt werden. Im Gau Steiermark 
waren im Jänner 1945 22.469 Personen am 
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Südostwall beschäftigt. Der Anteil der Auslän-
derInnen war mit 9.836 niedriger, von diesen 
war allerdings etwa 7.000 ungarische Juden 
und in geringem Maß Jüdinnen.  
Die Wachmannschaften für die ungarischen Jü-
dinnen und Juden kamen aus Österreich, meist 
aus Wien, Niederösterreich und Steiermark.  
Die schrecklichen Zustände im Lager Engerau 
unterschieden sich nicht wesentlich von je-
nen in anderen Judenlagern am Südostwall. 
In Engerau wurden etwa 2.000 Arbeitsdienst-
soldaten eingesetzt. Ihre Verlegung von Bu-
dapest zum Südostwall erfolgte für sie über-
raschend Ende November.  
Ein Teil der Arbeitsdienstsoldaten hatte bereits 
jahrelang schwere Zwangsarbeit für die un-
garische Armee leisten müssen, bevor sie an 
den Südostwall kamen. Daher war ihr körperli-
cher Zustand bereits von Anfang an ge-
schwächt. Auch ihre Kleidung und Schuhe wa-
ren zerschlissen und für die winterliche 
Schwerarbeit völlig ungenügend. Weitere Lei-
den und Strapazen brachte die Bahnfahrt nach 
Engerau mit sich. Sie erfolgte in überfüllten 
Viehwaggons, ohne Wasser und Verpflegung.  
Misshandelt wurden die Häftlinge nicht nur von 
SA und Politischen Leitern, sondern auch von 
der Gestapo. Schwerere Vergehen wie Flucht-
versuche, wurden mit dem Tod geahndet.  
An diesem Punkt unterschied sich das Lager 
Engerau von den Lagern, welche den Gaulei-
tungen von Niederdonau und Steiermark un-
terstanden. Die ungarischen Juden waren 
zwar durchwegs „Schutzhäftlinge", unterstan-
den also der Gestapo. Doch nur im Wiener 
Bauabschnitt Nord trat die Gestapo so wie in 
Engerau aktiv in Erscheinung und bestimmte 
die Behandlung der Juden mit.  
Wie bereits angesprochen unterschieden sich 
weder die Lebens- und Arbeitsbedingungen, 
noch die Täter in Engerau entscheidend von 
anderen Lagern. Ich möchte zum Vergleich ei-
nige Zahlen anführen: Im Lager Deutsch-
kreutz im Gau Niederdonau waren etwa 
1.300 ungarische Jüdinnen und Juden unter-
gebracht. Neben Männern und Frauen aus 
Budapest, schanzten hier auch Arbeitsdienst-
soldaten. Allerdings war der körperliche Zu-
stand dieser Arbeiter besonders schlecht, so-
dass das Lager nur wenige Wochen, nämlich 
vom 26. November bis zum 31. Dezember 
1944 bestand. Hier wurden die Deportierten 
in leerstehenden Vorratskammern des 
Schlosses Deutschkreutz sowie im Schafhof 
oder Schafferhof sowie im Strohhof unterge-
bracht. In seiner Aussage bei der ungarischen 
Polizei gab Dr. Endre Ban, der Lagerarzt von 
Deutschkreutz, an, dass nur der kleinere Teil 
der Deportierten beim Bau des Südostwalls 
beschäftigt war, während die anderen im La-
ger blieben, weil sie zu schwach zum Arbeiten 
waren. Dennoch starben 284 Personen, also 

mehr als 20 Prozent der Lagerinsassen, in den 
fünf Wochen zwischen dem 26. November 
und dem 31. Dezember 1944. Die häufigsten 
Sterbeursachen waren  „Altersschwäche, Er-
frieren, Gedärmkatarrh und sonstige Infekti-
onskrankheiten“. Dies zeigt, dass die Lebens-
bedingungen am Südostwall an sich schon le-
bensbedrohlich waren, selbst wenn sich die 
Wachen keine Morde zuschulden kommen 
ließen. 
Nach Donnerskirchen kamen am 25. oder 26. 
Dezember 720 ungarische Juden, die slowaki-
sche Zwangsarbeiter ersetzten. In den vier 
Monaten, in denen dieses Judenlager be-
stand, starben mindesten 332, also fast die 
Hälfte der Insassen. Grund dafür war eine Ty-
phusepidemie und der brutale Antisemitis-
mus von Lagerleiter Nikolaus Schorn. Dieser 
unternahm nichts, um die Seuche einzudäm-
men und tat im Gegenteil alles, um die Sterb-
lichkeit der jüdischen Arbeiter zu erhöhen. 
Dabei ließ er sich Gewaltexzesse und Morde 
zuschulden kommen. Dass er die Kranken in 
einem baufälligen Weidenstall bei Purbach 
isolierte und bei gekürzten Rationen ihrem 
Schicksal überließ, war allerdings gängier 
Usus am Südostwall, besonders in den steiri-
schen Lagern. Als Schorn Mitte Februar durch 
Franz Fuchs abgelöst wurde, besserte sich die 
Lage spürbar und die Sterberate sank drama-
tisch. Laut Aussagen von Überlebenden star-
ben zwischen Anfang Jänner und Mitte Fe-
bruar 320 Männer, in den folgenden sechs 
Wochen bis zum Abmarsch zwanzig. Diese 
Zahlen sind sicher nicht exakt, zeigen aber die 
spürbare Besserung der Bedingungen für die 
jüdischen Arbeiter. Denn unter Fuchs wurden 
nicht nur die Essensrationen größer, er ließ 
auch in der Unterkunft neues Stroh aufstreu-
en, was die hygienische Situation merklich 
verbesserte. Durch diese vergleichsweise ein-
fachen Maßnahmen konnte das Sterben in 
Donnerskirchen eingedämmt werden. 
Für die Gewaltexzesse am Südostwall gab es 
zwei Hauptursachen. Einerseits bewirkte der 
jahrelang propagierte Antisemitismus, dass die 
Juden sowohl als „Untermenschen“ gesehen 
wurden, deren Leben keinen Wert hatte, so-
bald sie nicht arbeitsfähig waren. Außerdem 
standen die Abschnittsleiter selbst unter Druck 
ein bestimmtes Pensum an Bauarbeiten erledi-
gen zu müssen. Mit den entkräfteten Juden 
waren die Vorgaben jedoch nicht zu erreichen. 
Wachmannschaften erhielten durchwegs die 
Anweisung, das Arbeitspensum durch Prügel 
und Misshandlungen zu erhöhen. Das Sterben 
am Südostwall war also von oben gewollt und 
gelenkt. Dennoch hatten die einzelnen Wach-
mannschaften Handlungsspielräume, wie der 
Fall Donnerskirchen zeigt. 
Die Zuständigkeit der Gauleitung bestimmte 
die Rückzugsroute in das KZ Mauthausen. 

Aus dem nördlichsten Bauabschnitt Bruck an 
der Leitha, welcher der Gauleitung Wien un-
terstand, mussten die jüdischen Schanzar-
beiter nach Bad-Deutschaltenburg marschie-
ren. Hier wurden sie auf Donauschiffe verla-
den und nach Mauthausen verbracht. Die Ar-
beiterInnen, die in Niederdonau und in den 
Lagern um Sopron geschanzt hatten, muss-
ten nach Gramatneusiedl marschieren und 
wurden von dort per Bahn nach Mauthausen 
verschickt. Die etwa 8.000 Insassen der Lager 
in Kőszeg und südlich davon (Bucsu, Bozsok) 
hingegen wurden den steirischen Evakuie-
rungstransporten mit etwa 7.000 Männern 
und einigen Frauen angeschlossen. Sie muss-
ten den Weg durch das Burgenland, die Stei-
ermark und Oberösterreich nach Mauthau-
sen zu Fuß zurücklegen.  
Bei diesen Märschen hatten die Wachmann-
schaften, die sich meist aus Angehörigen des 
Volkssturms, der SA und der Gendarmerie bis-
weilen unterstützt von HJ und ukrainischer 
Waffen-SS zusammensetzten, den Befehl, 
keinen Juden lebend zurückzulassen. Nach-
zügler waren daher ebenso zu erschießen wie 
Flüchtlinge. Der Kontakt der Zivilbevölkerung 
mit Juden war ebenso verboten wie Hilfeleis-
tungen. Oft wurden die OrtsbewohnerInnen 
vor dem Durchmarsch der Elendskolonnen ge-
warnt, dass es sich bei diesen um Schwerver-
brecher handle. So grausam die Befehle auch 
waren, sie rechtfertigten nicht das Verhalten 
der Eskorten des Engerauer „Todesmarsches“, 
die nicht nur Erschöpfte, sondern auch Gehfä-
hige ermordeten.  

 
 
Ähnliche Exzesstaten ließen sich die SA-
Männer zuschulden kommen, die einen 
großen Transport mit 6.000 Männern und 
Frauen am 7. April 1945 von der Passhöhe des 
Präbichls nach Eisenerz geleiteten. Sie schos-
sen blindlings in die marschierenden Kolonnen 
und ermordeten innerhalb einer dreiviertel 
Stunde mehr als 200 Menschen. Ähnlich wie 
der Engerauer Todesmarsch wurden auch die 
Verbrechen von Eisenerz und Umgebung sehr 
gründlich gerichtlich aufgearbeitet. 
 
 
 

© Heimo Halbreiner; Eisenerzer “Todesmarsch 
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MUSIKALISCHE UMRAHMUNG 

CHOR „DONAUSTIMMEN“  

 

 

VORTRAG VON 

CLAUDIA KURETSIDIS-HAIDER 

Der „Todesmarsch“ der ungarisch-jüdischen 
Zwangsarbeiter von Engerau nach  

Bad Deutsch-Altenburg  

 

Obwohl den nationalsozialistischen Machtha-
bern bereits Ende 1944 klar sein musste, dass 
der Krieg für sie verloren war, zwangen sie 
dennoch tausende Menschen (ungarisch-jüdi-
sche Zwangsarbeiter, aber auch Volkssturm- 
und HJ-Angehörige) entlang der östlichen 
Grenze der Alpen- und Donaureichsgaue 
Schützengräben für den Bau des sogenannten 
Südostwalles ausheben. Für die ungarischen 
Juden wurde Lager eingerichtet, wo die Ge-
fangenen unter menschenunwürdigen Bedin-
gungen, die in vielen Fällen zum Tod führten 
Sklavenarbeit leisten mussten. Das Lager En-
gerau war das nördlichste der Zwangsarbei-
terlager. Entlang der niederösterreichisch-
burgenländisch-steirischen Grenze gab es 
mehr als 20 solcher Lager. 
 

 
 
 

 
 
Als die sowjetische Armee immer näher rück-
te wurde seitens der verantwortlichen NS-Be-
hörden beschlossen, die Lager zu räumen und 
die Insassen nicht zurück zu lassen.  
Am 29. März 1945 gegen Mittag erteilte der 
Unterabschnittsleiter in Berg, Dr. Erwin Hopp, 
den Befehl, die jüdischen Lagerinsassen nach 
Deutsch-Altenburg abzutransportieren, weil 
der Sowjetarmee ein Durchbruch an der 
Front gelungen war. Zunächst war noch ein 
Bahntransport vorgesehen. Allerdings konnte 
die Reichsbahn keine Waggons zur Verfügung 
zu stellen, so daß beschlossen wurde, die Ju-
den per Fußmarsch nach Deutsch-Altenburg 
zu evakuieren. 
In den späteren Nachmittagsstunden versam-
melten sich die Insassen der einzelnen Teill-
ager zwischen dem Engerauer Bahnhof und 
den Semperitwerken. Dies hat mehrere Stun-
den gedauert. Am späteren Abend erfolgte 
der Abmarsch. Aus unzähligen Aussagen geht 
hervor, dass schon kurze Zeit später am Ende 
der Kolonne eine heftige Schießerei begann, 
bei der sich Angehörige der Wachmannschaft 
sogar selbst verletzten.  

 
 
 

 
 
Was während des Todesmarsches genau ge-
schah war im Zuge der nach 1945 in Wien 
stattfindenden Prozesse österreichischer Ge-
richte nur schwer rekonstruierbar, da von 
den Opfern viele tot waren, die wenigen 
Überlebenden aufgrund der schrecklichen Er-
lebnisse teilweise nur vage Angaben machen 
konnten, und die dazu einvernommenen Tä-
ter natürlich kein Interesse hatten allzu de-
tailliert ihre Verbrechen zu schildern.  
So schilderte der vom Volksgericht Wien im 
April 1954 zu 10 Jahren verurteilte Heinrich 
Trinko, folgendes: 
 
"Wie ich 2-300 Meter nach rück-
wärts gegangen bin, habe ich 
diesen Juden am Boden liegen ge-
sehen. Er wollte auf, da bin ich 
hingegangen und wollte ihm hel-
fen, 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 
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habe ihm den Juden gezeigt, dass 
er sieht, wie sie die Leute her-
gerichtet 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 erle-
digt, Hilfe gibt es nicht; da-
raufhin bin ich zurückgegangen 
und habe ihm mit meiner Pistole 
in die Schläfe einen Schuss ge-
geben; er war sofort tot." 
(WStLA, LG Wien Vg 2b Vr 564/45, 1. Engerau-Prozess, 

Hauptverhandlungsprotokoll, 1. Tag, S. 15) 
 

Ein ehemaliger Häftling, der 43jährige Kauf-
mann Bela Klein, konnte vor Gericht die Stra-
pazen ausführlich beschreiben: 
 
"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 unterge-
bracht und nach Mauthausen ge-
bracht wurden. Während des Mar-
sches sah ich, dass der Mann 
mit dem Ledermantel Emmerich 
und Alexander Gottlieb aus mei-
ner Kompagnie, die derart 
schwach waren, dass sie etwas 

zurückblieben, derart schlug, 
dass sie ganz blutig waren. 
Während des weiteren Marsches 
mussten wir sie stützen. Wäh-
rend des Marsches schlug auch 
mich dieser Mann mit dem Leder-
mantel. Vor Deutsch-Altenburg 
musste ich meine Notdurft ver-
richten, 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." 

(WStLA, LG Wien Vg 2b Vr 564/45, 1. Engerau-Prozess, 

Protokoll des Volksgerichts Kaposvár vom 4. 7. 1946) 

 
Ein großes Verdienst bei der Aufdeckung der 
Verbrechen während des Marsches kam dem 
niederösterreichischen Gendarmerieinspek-
tor Johann Lutschinger zu, der im Zuge der 
bereits Ende Juni 1945 laufenden gerichtli-
chen Untersuchungen den Auftrag bekom-
men hat, vor Ort zu ermitteln. Er befragte in 
Bad Deutsch-Altenburg, Hainburg und Wolfs-
thal zahlreiche Augen- und OhrenzeugInnen 
des Todesmarsches:  
 
Protokoll, aufgenommen mit 
Alois Indra, Imker, in Wolfs-
thal Nr. 39 wohnhaft, gibt dem 

Revierinspektor Johann Lut-
schinger in Beisein des Hilfs-
gendarmen 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 beobachte-
te. Gegen 8 Uhr früh hörte ich 
auf der Straße einen Krawall 
und ging aus dem Haus. Auf der 
Straße stand eine Gruppe unga-
rischer Häftlinge und beim 
Kriegerdenkmal ein Wachtmeis-
ter, der mit einem Juden, der 
beim Kriegerdenkmal saß, 

schrie. Ich 
ging auf den 
Wachtmeister 

zu und die-
ser fragte 
mich, was 
ich wolle. 
Nun sah ich, 
dass auch 
ein Jude ne-
ben dem 
Kriegerdenk-

mal auf der 
Erde lag und 
am Kopf ganz 
blutig war. 
Nun bat ich 
den Wacht-
meister, er 
möge die 
beiden Juden 
auf den Lei-

terwagen 
aufladen und 

mitnehmen. 
Dieser 

schrie mich 
gleich an: 
‚Was wollen 
sie? Das 
sind ja Ju-

den, die gehören niedergschos-
sen.‘ 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 erzähl-
ten mir Kinder, dass der beim 
Kriegerdenkmal liegende Jude 
bereits gestorben sei. Da die 
Gruppe mit den Gefangenen 
bereits weg war, ging ich aber-
mals 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 



1945_ENGERAU_2015  

GESTERN_SÜDOSTWALL. GEDENKEN_HEUTE 

16

 

 

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. 1945 
(WStLA, LG Wien Vg 2b Vr 564/45, 1. Engerau-Prozess) 

 
Protokoll, 
aufgenommen 
mit dem Mecha-
nikergehilfen 
Florian Zelen-
ka, Wolfsthal 
Reichsstraße 
Nr. 11 wohn-
haft, gibt dem 
Revierinspek-
tor Johann 
Lutschinger 
und Hilfsgen-
darm Friedrich 
Deutsch des 
Postens Hain-
burg an: 
 
„Ich bin seit 
dem Jahre 1944 
im Leichtme-
tallwerk Bern-
hard Berghaus 
in Berg be-
schäftigt ge-
wesen und zwar 
bis zum Ein-
marsch 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 ei-
nen toten Juden quer über der 
Straße liegen. Am Straßengelän-
der 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 wie-
der 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 mitgeteilt, dass in 

der vergangenen Nacht die Juden 
aus den Lagern in Engerau hin-
ausgetrieben und sehr viele 
gleich erschossen wurden. Nun 
teilte auch ich meinen Kamera-
den meine Wahrnehmungen mit, 
worauf mir der in Engerau 
wohnhafte Hilfsmagazineur Lud-
wig Modry erwiderte ‚dies sei 
noch gar nichts, das musst dir 
erst in Engerau anschauen, wie 
es dort aussieht.‘ Gegen 10 Uhr 
30 Min. vormittags war Flieger-
alarm und ich fuhr mit Modry 
nach Engerau und musste tat-

sächlich feststellen, dass es 
viel ärger war, wie auf der 
Straße. An der Planke der Sem-
peritwerke und auf der vorbei-
führenden Straße sowie am Feld-
weg der Reichsstraße lagen sehr 
viele jüdische Leichen. Die 
meisten waren blutig und fürch-
terlich zugerichtet. Viele bis 
zur Unkenntlichkeit entstellt. 
Wieviele Leichen es waren, kann 
ich nicht sagen. Nach dem Alarm 
fuhren Modry und ich wieder in 
die Fabrik zurück. Meinen Ar-
beitskameraden gegenüber verur-
teilte ich diese Schandtaten 
und bemerkte, dass sich dies 
einmal bitter rächen werde. 

Ebenso sagte ich ihnen, so et-
was nennt sich ‚deutsche Kul-
tur‘. Alle Kameraden stimmten 
mir zu und waren über die Er-
schießungen äußerst erregt. Als 
ich am Abend nach Hause kam, 
fragte mich gleich meine Gattin 
ob ich schon von den Erschie-
ßungen der Juden in der vergan-
genen Nacht gehört habe, worauf 
ich ihr antwortete, 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 wohn-
haft, mitteilte, beim Krieger-
denkmal in Wolfsthal sei am 28. 
4. 1945 vormittags ein toter 
Jude gelegen und ein Erschöpf-
ter neben ihm gesessen. Mehr 
kann ich nicht angeben.“ 
 
Wolfsthal, am 13. 7. 1945 
(WStLA, LG Wien Vg 2b Vr 564/45, 1. Engerau-Prozess) 

 
Zwischen Wolfsthal und Hainburg exhumierte 
eine österreichische Untersuchungskommissi-
on im Auftrag des Landesgerichts für Strafsa-
chen ein Massengrab, in dem sich 10 Leichen 
befanden, die in weiterer Folge am Wiener 
Zentralfriedhof bestattet wurden. 
 

Skizze der Leichenfunde zwischen Engerau und Bad De utsch-
Altenburg, von Johann Lutschinger (WStLA, LG Wien V g 2b Vr 
564/45, 1. Engerau-Prozess)  



1945_ENGERAU_2015  

GESTERN_SÜDOSTWALL. GEDENKEN_HEUTE 

17

 

 

Zusammenfassendes Gutachten 
(Wien, am 25. 7. 1945) 
 
I. Die südöstlich der Reichs-
straße zwischen km 46 und 47 
auf freiem Felde ausgegrabenen 
10 Leichen, konnten ausnahmslos 
durch die bei ihnen vorgefunde-
nen Dokumente agnosziert wer-
den. 
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 obe-
ren Schichten Kopf gegen Fuß in 
nordsüdlicher Richtung meist am 
Rücken nebeneinander lagen, 
während in den unteren Schich-
ten die Leichen sich vielfach 
z. T. überkreuzt z. T. in der 
Bauchlage befanden. 
 
III. Auffallend krankhafte Ver-
änderungen fanden sich nur bei 
der Leiche 1 des Dr. Rudolf 
Pewny. Wie weit bei den anderen 
9 Leichen solche krankhaften 
Veränderungen bestanden, konnte 
an den stark verwesten Leichen 
nicht mehr festgestellt werden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
IV. Nach den aufgefundenen 
krankhaften Veränderungen muss 
angenommen werden, dass Dr. Ru-
dolf Pewny infolge der krank-
haften Veränderungen des Her-
zens an Herzlähmung eines na-
türlichen Todes gestorben ist, 

wobei die Strapazen den Ein-
tritt des Todes begünstigt ha-
ben können. 
 
V. Bei den Leichen 2-10 konnte 
ein gewaltsamer Tod durch Er-
schießen festgestellt werden. 
Die Leichen Arnold Herz, Alfred 
Steiner, Isidor Lehner, Laszlo 
Szekely und Tibor Gold wiesen 
Kopfdurchschuss auf. Die Lei-
chen Ernö Lendler, Elemer 
Hartslein, Jakob Klein und Kal-
man Grohsz wiesen Halsdurch-
schüsse auf, wobei bei den Lei-
chen 6, 8 und 9 der Schuss ge-
gen den aufgestellten 
Mantelkragen entweder 
mit angesetzter Mün-
dung oder aus 
unmittelbarer Nähe 
abgefeuert 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 Fäl-
len gerechnet werden 
kann. 
 
Unterschriften: Prof. Breitene-
cker, Doz. Winkler, Assistenten 
am Institut  
(WStLA, LG Wien Vg 2b Vr 564/45, 1. Engerau-Prozess) 

 
Der Evakuierungstransport endete im Kurpark 
von Deutsch-Altenburg, wo die ungarischen Ju-
den per Schiff nach Mauthausen transportiert 
wurden. Im Konzentrationslager wurden sie 
mit zahlreichen anderen Häftlingen in einem 
Zeltlager zusammen gepfercht und Anfang Mai 
1945 auf einen weiteren Todesmarsch nach 
Gunskichen bei Wels getrieben, wo sie schließ-
lich am 5.Mai 1945 von der US-Armee befreit 
wurden. Die Zahl der überlebenden Juden von 
Engerau ist nicht bekannt. 
 

VORTRAG VON MAROŠ BORSKÝ 

Die Ausstellung  

Engerau: The Forgotten Story of Petržalka im 
Jüdischen Gemeindezentrum Bratislava 

 

The exhibition project Engerau: The Forgot-

ten Story of Petržalka is the contribution of 
the Jewish Community Museum to the com-
memoration of the 70th anniversary of the 
end of World War II. It is focused on the En-
gerau concentration camp, about which few 
people in Slovakia are aware. The camp was 
established in December 1944 as a “labor 

camp” in Petržalka (German name: Engerau), 
which at that time was occupied by the Third 
Reich. Around 2.000 Hungarian Jewish men 
worked at the camp in appalling conditions. 
Prisoners died every day from hunger or 
hypothermia, or succumbed to brutal treat-
ment and outright murder. The camp was not 
located in one place – the prisoners lived in 
numerous buildings spread around the town, 
in six subcamps (named Leberfinger, Fürst, 
Schinawek, Bahnhofstrasse, Auliesel and Wie-
sengasse) and other buildings (such as the 
Krankenrevier infirmary). 
Upon the evacuation of the camp on March 

29, 1945, the prisoners were forced to endu-
re a death march to Bad Deutsch-Altenburg 
during which dozens of them were shot by 
the guards. Many exhausted prisoners were 
murdered earlier that same day, at the Leber-
finger and Wiesengasse subcamps, because 
they were unable to set out on the march. 
Soon after the war, the Czechoslovak authori-
ties exhumed the bodies of hundreds of camp 
victims at the Petržalka cemetery. Twenty-
one camp guards were tried between 1945 
and 1954 during the so-called Engerau trials 
held in Vienna. Later, in the 1970s and 1980s, 
one of the largest housing estates in the 
Communist bloc was built on the site of old 
Petržalka. The historical memory of the camp 
vanished, along with old Petržalka and its re-
sidents. 

 
 

Dr. Rudolf Pewny geb. 10. September 1895 in Komarno 
(Komorn), gestorben vor Erschöpfung während des 
„Todesmarsches“ von Engerau nach Bad Deutsch-
Altenburg am 29. März 1945 auf der Bundesstraße 

zwischen Wolfsthal und Hainburg. 



1945_ENGERAU_2015  

GESTERN_SÜDOSTWALL. GEDENKEN_HEUTE 

18

 

 

 
Am 30. 3. 1945 kam auch ein zweiter Juden-
transport von Bruck an der Leitha über Petro-
nell nach Bad Deutsch-Altenburg zur Einschif-
fung. Auch bei diesem Transport sind Erschie-
ßungen erfolgt. Drei Leichen wurden auf der 
Straße gegen Petronell gefunden und am 
Friedhof Deutsch-Altenburg zu den acht Lei-
chen aus dem Transport von Engerau stam-
menden in einem Schachtgrab beigesetzt. 
 

Text: 
Kriegsgrab 
1939-1945 

11 unbekannte Israeliten 
1945 

 
Stifter: Israelitische Kultusgemeinde Wien 
Errichtet im Sommer 1945 
 

 
 
Die tatsächliche Anzahl der hier bestatteten 
Opfer ist nicht bekannt. Die Quellenangaben 
schwanken zwischen 15 oder 16 Personen, 
obwohl auf der Grabsteininschrift nur elf “un-
bekannte Israeliten” angeführt werden. 
 
Die Opfer – unter Umständen befinden sich 
darunter auch Arbeiter aus Bruck an der 
Leitha –  wurden am 31. März 1945 auf dem 
Pfarrfriedhof bestattet. Ihr Grab wird bis 
heute gepflegt. Ihre Identität ließ sich nicht 
feststellen, da die Wachmannschaften ihnen 
die Dokumente abgenommen hatten.  Der 
Pfarrer des Ortes empörte sich in seiner 
Eintragung in die Pfarrchronik über diese 
Morde: 
 
 

 
„In der Nacht vom Gründonners-
tag zum Karfreitag 1945 wurden 
die Deutsch–Alten-
burger durch meh-
rere Revolverschüs-
se aufgeschreckt. 
15 erschöpfte, un-
garische Juden aus 
dem Lager Engerau 
wurden auf dem 
Transport im Durch-
zug nach Wien 
[sic!] von vertier-
ten, betrunkenen 
SA-Leuten in Bad 
Deutsch-Altenburg 
erschossen und auf 
der Straße liegen-
gelassen. Abgema-
gert, ausgemergelt, 
mit ein paar Habse-
ligkeiten lagen sie 
da. Ein Bild Hit-
ler´scher Mordgier! 
Groll erfüll-
te die Herzen 
aller, die 
sie sahen, 
die armen Op-
fer der fei-
gen Schergen, 
die ihren 
Heldenmut an 
diesen wehr-
losen, halb-
toten Opfern 
beweisen 
wollten. An 
der sich im-
mer mehr nä-
hernden Front 
hätten diese 
Memmen ihren 
Tatendrang 
viel besser 
abkühlen kön-
nen, aber das 
hätte ja ge-
fährlich wer-
den können.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gedenkkundgebung beim 
Gedenkstein für elf 
unbekannte Israeliten auf 
dem Friedhof von  
Bad Deutsch-Altenburg 

Ansprache von Vizebürgermeister Franz Pennauer 

Musikalische Umrahmung: Naama Fassbinder und Sigrid 
Massenbauer 
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Der Marsch der Engerauer wie der Brucker 
ungarischen Juden endete am Karfreitag des 
30. März 1945 im Kurpark in Bad Deutsch-Al-
tenburg, wo sie ihr Lager aufschlagen muss-
ten. Am Karsamstag Nachmittag – gegen 15 
Uhr – kam das Motorschiff "Rudnick", ein 
Zugschiff mit drei Frachtenschleppern an, wo-
rauf die Einschiffung am Karsamstag um ½ 5 
Uhr nachmittags begann. Ziel war das KZ 
Mauthausen. 
Die Fahrt dauerte bis Freitag der darauf fol-
genden Woche, wobei die Häftlinge ohne 
Verpflegung blieben. Als Bewachung war je-
weils nur ein Mann an Bord. Das Schiff legte 
mehrmals an so z.B. in Fischamend, Wien, 
Tulln, Ysperdorf und Grein.  
Stephan Virany gehörte jener Gruppe von 
ungarischen Juden an, die aus Bruck an der 
Leitha kamen und in Bad Deutsch-Alten-
burg auf die En-
gerauer Gruppe 
traf. Er schilderte 
seine Eindrücke 
über die Schiff-
fahrt nach Maut-
hausen: 
 
"In Deutsch-
Altenburg 
angelangt, 
bestimmte 
man im Frei-
en einen 
Platz zum 
Ausruhen, wo 
wir einen 
ganzen Tag 
und eine 
Nacht ver-
brachten. 
Inzwischen 
ist auch aus Engerau [...] ein 
Transport [...] eingetroffen, 
in noch einem herunter gekomme-
neren 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 einrich-
teten, dagegen wurden die Häft-
linge 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 wi-
ckelte man sich in die Kotzende-
cken 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 Donau-
hafen Mauthausen an. Natürlich 
nicht jeder, denn die Zahl de-
rer war auch nicht gering, die 
die lang andauernde Hungerfahrt 
nicht überleben konnten; diese 
wurden unterwegs in der Donau 
versenkt. In Mauthausen ange-
langt, übernahmen uns nach er-
folgter Ausschiffung SS-Solda-
ten [...]." 
(Peter Kammerstätter, Der Todesmarsch ungari 

scher Juden von Mauthausen nach Gunskirchen im 

April 1945, ungedruckt, Linz 1971, S. 14f.) 

 

Nach sieben Tagen ohne Nahrung für die 
Häftlinge legte das Schleppschiff schließlich in 
Mauthausen an: Dazu Desider Kadelburg, ein 
Überlebender des Lagers Engerau: 
 
"Von Engerau bis Mauthausen 
wurde nichts zum Essen ausgege-
ben und haben wir den Hafer, 
den wir aus Ritzen im Schiffs-
boden herausholten vor Hunger 
gegessen. 6 - 7 Tage waren wir 
ohne Essen. Auch Trinkwasser 
gab es keines, nur Donauwasser. 
Bei jeder Hundertschaft befand 
sich ein Capo, der immer wegen 
des Essens intervenierte und  
 

 
 
wurden wir von einer Station 
zur anderen vertröstet. So ka-
men wir am siebten Tage ohne 
Essen in Mauthausen an. Es sind 
auf dem Schleppschiff viele ge-
storben und wurden dieselben 
einfach in die Donau geworfen. 
Die Schlepper legten ein paar 
Mal an. In Wien sind einige von 
den Häftlingen durchgebrannt. 
[...] Praschak passte auf, dass 
niemand von den Häftlingen an 
Land ging. Er bewegte sich in 
der Länge der Schlepper hin und 
her. [...] 
In Mauthausen wurden [...] bei 
unserer Ankunft Stege ausge-
legt. Wir waren vollkommen er-
schöpft. Einige fielen dabei 
ins Wasser vor Schwäche. Einer 
blieb beim Ausladen im Schiff 
drinnen liegen. Man versuchte 
ihn auf die Beine zu bringen, 
was aber nicht gelang. SS-Leute 
packten ihn nun und trugen ihn 

an Deck und war-
fen ihn ins Was-
ser. Ob Praschak 
dabei war, weiß 
ich nicht. Durch 
das kalte Wasser 
ist der Kranke zu 
sich gekommen und 
hat mit sei¬nen 
Händen herum ge-
rudert. Die SS 
schoss nun so 
lange auf ihn, 
bis er unter-
ging." 
(WStLA, LG Wien Vg 1c Vr 
3015/45, Hauptverhand-
lungsprotokoll 22. 10. 1946, 
3. Engerau-Prozess, 2. Band / 
6. Tag S. 2460f.) 

 
Das KZ Mauthausen war 
aber nicht das Ende des 

Leidensweges der ungarischen Juden.  
Kurz vor der Befreiung des Lagers wurden je-
ne, 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 Zwangs-
arbeit leisten mussten, marschieren. Am 6. 
Mai 1945 kam schließlich endlich die Befrei-
ung durch die Amerikaner. Wieviele von den 
Engerauer Juden überlebt haben ist nicht be-
kannt. Die meisten sind wieder nach Ungarn 
zurückgekehrt, manche in die USA und nach 
Israel ausgewandert. 

Gedenkkundgebung im 
Kurpark von Bad Deutsch-
Altenburg 
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