
Editorial 

 

Als vor einigen Wochen erstmals von den Klebe- und Schüttaktionen der 

„Letzten Generation“ in Gemäldegalerien berichtet wurde und sich „das 

gesunde Volksempfinden“ vor allem des rechtsextremen, konservativen 

Milieus, aber auch Teilen der bürgerlichen Intellektuellen echauffiert zu 

regen begann, erinnerte ich mich unmittelbar an das dadaistische 

Pamphlet „Der Kunstlump“ aus dem Jahr 1920. Die Berliner George 

Grosz und John Heartfield hatten als Reaktion auf einen Aufruf Oskar 

Kokoschkas, damals Kunstprofessor in Leipzig, ein übersteigertes 

Pamphlet mit dem Titel „Der Kunstlump“ verfasst. Die Titulierung 

„Kunstlump“ galt Oskar Kokoschka. Anlassfall war eine bewaffnete 

Auseinandersetzung von faschistischen Teilen der Reichswehr mit 

streikenden Arbeitern. Dabei verirrte sich eine Gewehrkugel durch ein 

Fenster in einen Saal des Zwingers und beschädigte ein Gemälde von 

Rubens. Kokoschka ließ damals den Aufruf plakatieren, die Bürgerkriegs-

parteien mögen ihre „kriegerischen Übungen nicht vor der Gemäldegale-

rie des Zwingers, sondern etwa auf den Schießplätzen der Heide abhalten, 

wo menschliche Kultur nicht in Gefahr kommt“. Das antikapitalistische 

Pamphlet Grosz‘ und Heartfields richtete sich gegen die spießerhaft-sno-

bistische Äußerung des Kunstprofessors und den bürgerlichen Kunstbe-

griff an sich in Anbetracht der sozialen Situation der Arbeiterschaft, die 

täglich um ihre Existenz zu kämpfen hatte. „Was soll der Arbeiter mit der 

Kunst, die ihn trotz aller dieser erschreckenden Tatsachen in eine davon 

unberührte Ideenwelt führen will, vom revolutionären Handeln abzuhal-

ten versucht, die ihn die Verbrechen der Besitzenden vergessen machen 

will und ihm die bourgeoise Vorstellung einer Welt der Ruhe und 

Ordnung vorgaukelt,“ heißt es im „Kunstlump“. 

Damals hatten Arbeiter*innen, im Kampf gegen den Faschismus und um 

soziale Rechte, zufällig ein Kunstwerk beschädigt. Die Aktivisten der 

„Letzten Generation“ beschütten, ohne sie zu beschädigen, Gemälde. Gibt 

es höhere Ziele, die aktionistischen Ungehorsam rechtfertigen, sogar 

notwendig machen?  Die „Letzte Generation“ kritisiert das Festhalten 

unserer Gesellschaft an einer konstruierten „Wohlfühlwelt“, die die 

globale Bedrohung der Erde durch den Klimawandel nicht zur Kenntnis 

nehmen will. Der spektakuläre Aktionismus erregt Aufmerksamkeit, die 

mit konventionellen Mitteln nicht zu erzielen wäre. Ambitionierte, junge 

Menschen versuchen der schrankenlosen Ausbeutung der Erde passiven, 

friedlichen Widerstand und zivilen Ungehorsam entgegenzusetzen und 

werden von der saturierten bürgerlichen Gesellschaft kriminalisiert. 

Spannendes Detail ist, dass sich vor allem rechtsextreme Politiker und 

bürgerlich Konservative zu Verteidigern der Kultur aufschwingen, vor 

„Klimaterroristen“ und „Klima-RAF“ (AfD, CSU und FPÖ) warnen und 

reflexartig nach dem Verfassungsschutz rufen.  

Erst kürzlich stellte Gabriel Felbermayr (WIFO) fest, dass Österreich weit 

davon entfernt sei, die definierten Klimaziele einzuhalten. Die Frage ist, 

darf couragierter aktionistischer Protest in Anbetracht der Verdrängung 

der Klimakrise seitens politisch Verantwortlicher Grenzen der Legalität 

überschreiten? Ich erinnere an Zwentendorf, Wackersdorf, Gorleben oder 

Hainburg. Nur so viel sei gesagt: Zahlreiche Aktivisten, die damals von 

den politischen Eliten kriminalisiert wurden, waren wenige Jahre später 

als demokratische Abgeordnete in den Parlamenten vertreten. 
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Erinnerung an Andrew Sternberg 
1929-2022 

Bewusst sei auf eine detaillierte Beschrei-
bung der Haft von Andrew Sternberg 
verzichtet. Nicht aus Respektlosigkeit, 
sondern deswegen, weil die Schicksale vieler 
Überlebenden sehr ähnlich sind und bereits 
vielfach beschrieben wurden. Andrew 
Sternbergs Internierung als ungarischer, 
jüdischer Jugendlicher bildet in dieser 
Hinsicht keine Ausnahme1. 
  

Im Mai 1944 wurde seine gesamte 
Familie verhaftet und in Auschwitz-Birke-
nau unmittelbar nach der Ankunft ermor-
det. Durch glückliche Umstände überlebte 
Sternberg die ersten Tage in Birkenau, 
wurde in der Folge nach Mauthausen, Melk 
und Ebensee deportiert und dort am 6. Mai  
1945 befreit.  

Nach einigen Wochen der Genesung im 
von der US-Army organisierten „Field 
Hospital“ und Wiedererlangung seiner 
Kräfte, sah sich Sternberg im Ort Ebensee 
um. Er erlebte hier, wie er später immer 
wieder meinte, eine der schönsten Erinne-
rungen seines Lebens. Sternberg schildert 
dies folgendermaßen im Jahr 2005: „Nach-
dem ich das Lager nach einer medizini-
schen Quarantäne verlassen hatte, war das 
erste Haus, in das ich kam, die Schulgasse 
5, das Haus von Raimund Prettner und 
seiner Frau.  Es war für jeden offensicht-
lich, dass ich im Konzentrationslager 
gewesen war.  Ich hatte 35 Kilogramm 
abgenommen und wog nur noch etwa 30 
Kilo. Sie gaben mir meine erste hausge-
machte Mahlzeit, Lederhosen, neue Unter-
wäsche und ein Hemd und sagten mir, ich 
solle jeden Tag zu ihnen kommen. Herr und 
Frau Prettner hatten ihren einzigen Sohn, 
27 Jahre alt, sechs Wochen vor Kriegsende 
im Krieg verloren.  Er war in der deutschen 
Luftwaffe eingerückt.  Herr und Frau 
Prettner boten mir an, mich zu adoptieren 
und mich zu ihrem Sohn zu machen.  Sie 

können sich nicht vorstellen, welche Gefüh-
le ich empfand, weil ich ja wenige Tage 
zuvor noch ein Gefangener des „Dritten 
Reiches“ war und nun von den Eltern eines 
jungen Soldaten, der gestorben war, 
aufgenommen wurde. Ich fragte mich, 
warum er so kurz vor dem Ende des 
Krieges sterben musste. In solchen Momen-
ten spürte ich, wie mein Leben zu mir 
zurückkehrte. Ich wurde wieder wie ein 
Mensch gesehen und behandelt. Ich habe 
damals ihr liebevolles Angebot nicht 
wahrgenommen. Ich wollte in mein Dorf in 
Ungarn zurück.“   

 
     Andrew Sternberg reiste zurück nach 
Ungarn und hoffte auf ein Wunder, um 
vielleicht seine Eltern lebend zu finden und 
seine Großeltern, die er zuletzt gesehen 
hatte, als sie aus dem Zug in Auschwitz-Bir-
kenau gestiegen waren. Natürlich gab es 
kein solches Wunder. Er ging nach Buda-
pest und absolvierte eine Lehre als Installa-
teur und Spengler. Nach ein paar Jahren, 
die von Unruhen in Ungarn geprägt waren, 
wurde er in die ungarische Armee eingezo-
gen. Er heiratete 1953 und bekam ein Jahr 
darauf einen Sohn. Er arbeitete für eine 
Firma, die mit kolorierten Bildern und 
Porträts handelte, doch weil es kein offiziell 
genehmigtes sozialistisches Unternehmen 
war, gab es immer wieder Probleme. Dann 
kam die Revolution im Oktober 1956 und 
Sternberg beschloss, Ungarn mit seiner 
jungen Familie zu verlassen und ein besse-
res Leben zu suchen.  

 
Nach einem schwierigen Grenzübertritt 

zu Fuß nach Österreich und ein paar 
Wochen in Wien, um zu entscheiden, was zu 
tun sei, machte er sich auf den Weg nach 
Amerika. Im Dezember 1956 kam er an, 
ohne Freunde, ohne Arbeit, ohne Geld und 
mit nur zwei englischen Worten, die er 

1 Siehe Website Melk-Memorial 
inkl. Quellen und Interviews mit 
Andrew Sternberg 
https://www.melk-memorial.org/ 
de/aktuelles/wir-trauern-um-den-
kz-ueberlebenden-andrew-stern-
berg (29.11.2022) 

Ein Nachruf von  
Wolfgang Quatember
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kannte: „Yes“ und „No“. Mit fremder Hilfe 
fand er Arbeit in Cleveland, Ohio. Seine 
Tochter kam im März 1957 zur Welt. 
Langsam lernte er den „American Way of 
Life“. 1959, weniger als 3 Jahre nach seiner 
Ankunft in Amerika, hatte er genug gespart, 
um ein Geschäft zu eröffnen - Heizung, 
Installateurarbeiten und Blechverarbeitung. 
Seine zweite Tochter kam im Jahr 1960 zur 
Welt und seine Frau und er arbeiteten 
unermüdlich, um den Kindern ein besseres 
Leben zu ermöglichen, als jenes, das er in 
Ungarn endgültig hinter sich gelassen hatte. 
Sternberg expandierte sein Geschäft, indem 
er sich auf die Installation von Klimaanla-
gen spezialisierte. Alle drei Kinder studier-
ten am College. 

Eines seiner Privilegien, die er sich durch 
harte Arbeit erworben hatte, waren regel-
mäßige Reisen nach Europa. 1999 verkaufte 
Sternberg sein Unternehmen nach über 40 
Jahren, blieb aber als „Senior Consultant“ 
weiter aktiv im Beruf.  

Andrew Sternberg reiste mit seiner 
Familie erstmals in den frühen 1970-Jahren 
nach Europa und suchte alle Orte auf, die 
sein früheres Leben geprägt hatten, auch die 
ehemaligen Haftorte. 

 
Ich lernte Andy, wie ihn alle nannten, 

Anfang der 1990er Jahren kennen. Regel-
mäßig besuchte er die jährlichen Gedenkfei-
ern, auch als charismatischer Redner und es 
entwickelte sich eine Freundschaft. Vor 
Jahren besuchten wir beide auch das Grab 
des Ehepaars Prettner am Friedhof in 
Ebensee, das zwar mittlerweile aufgelassen 

worden war. Andrew legte Blumen an der 
Stelle nieder. 

Andrew Sternberg erhielt sich bis ins 
hohe Alter eine, man könnte es ruhig 
„spitzbübische Wesensart“ nennen, bei. Er 
spielte mit Jungen Fußball und machte 
täglich einen Spaziergang und seine Fitness-
übungen. Er war ein geselliger und großzü-
giger Mensch, der seine Freunde einlud 
etwa zum Grillen, das er exzellent be-
herrschte oder zum Restaurantbesuch. In 
Cleveland hielt er sich gerne im „ungari-
schen Viertel“ auf, dort wo andere ungari-
sche Auswanderer eine Existenz aufgebaut 
hatten. Ich hatte das Glück und die Freude, 
ihn in Cleveland und in seinem Apartment 
in St. Thomas (US Virgin Islands), das er in 
den 1960er Jahren erworben hatte, besu-
chen zu dürfen.  Er zeigte mir voll Enthu-
siasmus das Haus am Stadtrand von Cleve-
land, das er als junger Installateur 
ausgestattet hatte, sozusagen der Beginn 
seiner beruflichen Laufbahn. Andrew war 
stolz auf seine Familie, seine Kinder und 
Enkel. Ihr Dasein war für ihn und für viele 
Überlebende der Konzentrationslager der 
Beweis für ihre Überwindung des National-
sozialismus. Andrew war ein Vorbild, vor 
allem auch deswegen, als 15-jähriger, aus 
dem gewohnten Leben gerissen und gede-
mütigt, ohne Familie und mittellos, es 
geschafft zu haben, eine positive Neuorien-
tierung im Leben zu finden.  
Ich bin froh, ihn kennengelernt zu haben.  

Andrew Sternberg nahm jedes Jahr 
an den Feierlichkeiten zur 
Befreiung des KZ Ebensee teil. 
Fotos: ZME
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Franz Kain (1922-1997) 

2022 wäre Franz Kain 100. Jahre alt geworden. Würdigung eines 

grandiosen Erzählers und „widerborstigen“ Menschen 

Kindheit und Jugend 

Franz Kain wurde am 10. Jänner 1922 in 
Bad Goisern im Inneren Salzkammergut 
geboren. 

Die Familienverhältnisse hätten hinsicht-
lich ihrer weltanschaulichen Differenzen 
nicht komplizierter sein können: der Vater, 
ein Bauarbeiter, gliederte sich in der Kriegs-
gefangenschaft in Sibirien der Roten Armee 
an und blieb zeit seines Lebens parteiloser 
Kommunist, die Mutter war streng katho-
lisch, ein Bruder tendierte zu den linken 
Jungsozialisten, der andere Bruder schloss 
sich den illegalen Nationalsozialisten an, 
ging 1933 als „Legionär“ nach Deutschland 
und stieg in der NS-Karriereleiter bis zum 
SA-Obersturmführer auf.  

Franz Kain besuchte die Pflichtschule in 
der privaten katholischen Internatsschule 
„Stephaneum“. Die externen Schüler, so wie 
Franz Kain, die nur den Unterricht besuch-
ten, nicht aber im Internat wohnten, 
wurden „Barfüßler“ genannt, wohl um auf 
ihre Herkunft aus ärmlicherem Milieu und 
den Umstand, dass sie in der wärmeren 
Jahreszeit barfuß in die Schule kamen, 
hinzuweisen. Zwar teilten die Schulbrüder 
mittags Suppe und Brot an die Externen 
aus, die Internatszöglinge erhielten jedoch 
weitaus bessere Speisen. Klassenunterschie-
de waren Franz Kain also von Kindheit an 
nicht fremd. Der Einfluss der Mutter und 
der Besuch einer katholischen Schule sind 
vermutlich der Anlass dafür gewesen sein, 
dass er ein mehr oder weniger eifriger 
Ministrant bei katholischen Gottesdiensten 
war und das in einer mehrheitlich evange-
lisch geprägten Umgebung. 

 
Viel stärkere Anziehungskraft als die 

Kirche übte aber die Bibliothek des Arbei-
terbildungsvereines auf Franz Kain aus. Sie 
lieferte die geistige Nahrung für seine 
spätere politische Einstellung, zumal auch 

sein Vater eine Funktion im Arbeiterbil-
dungsvereines innehatte. 

Im Alter von etwa 14 Jahren gründeten 
Franz Kain und andere „aufmüpfige“ 
Jugendliche den „Bund der Revolver“. Es 
dürfte das Vorbild seines Vaters und des 
Ischler Sozialisten und der Esperantobewe-
gung angehörenden Franz Jaritsch1 gewesen 
sein, sodass die Burschen Träume von 
Revolution und Aufruhr hegten und began-
nen, erste Lenin Schriften zu lesen.  
 
1. Verhaftung 

Im Herbst 1936 erfolgte Franz Kains erste 
Verhaftung durch den katholischen Faschis-
mus. Die Goiserer Alois Straubinger, Franz 
Kirchmayr, Hans Putz und andere, alle noch 
keine 20 Jahre alt, wurden wegen der 
Verteilung von illegalen Flugblättern und 
Mitwirkung am Aufbau der KP angeklagt 
und verurteilt. Franz Kain war damals mit 
gerade 14 Jahren der jüngste politische 
Häftling Österreichs. Franz Kain musste im 
Gefängnis des Bezirksgerichts Bad Ischl und 
in Wels insgesamt 2 Monate Arrest absitzen. 
„Die Gefängnisse in Bad Ischl und Wels 
waren robuste Anstalten mit einem Hauch 

Franz Kain 1994 
Foto: ZME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Franz Jaritsch wird 1942 im KZ 
Dachau ermordet. Franz Kain 
widmete ihm einen kurzen 
Prosatext, „Einer von vielen“, 
publiziert in der Zeitschrift des 
Kriegsgefangenenlagers Fort 
Devens, „PW“ Halbmonatsblatt 
Deutscher Kriegsgefangener, Fort 
Devens Nr. 5, Mai 1945, S. 8f. 

Wolfgang Quatember
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von Abenteuerlichkeit. Ich könnte nicht 
sagen, dass sie mich besonders bedrückt 
hätten. Später, in den Gefängnissen von 
Großdeutschland, sprachen wir jedoch mit 
Wehmut von der morgendlichen Brennsup-
pe im „Heimatgefängnis“ Wels.“2 

Zu Ende des Ständestaates bestand die 
illegale Arbeit vor allem in Geldsammlun-
gen für das Republikanische Spanien bzw. 
unter der Bezeichnung „Rote Hilfe“ für 
Angehörige politisch Inhaftierter. 

Die Verhaftung aber blockierte seinen 
weiteren Bildungsweg. Franz Kain war 
begabt und hätte in die Mittelschule kom-
men sollen, konnte aber als „Zuchthäusler“ 
nicht einmal einen Lehrplatz erhalten. Die 
begonnene Zimmermannslehre musste er 
abbrechen, weil die Firma seines Meisters 
wegen mangelnder Aufträge aufgelöst 
wurde. Auf diese Weise wurde er Holz-
knecht, eine Berufsbezeichnung, die Franz 
Kain immer in Ehren hielt. „…ich habe ihn 
auf viele Fragebögen und Lebensläufe 
geschrieben. Ich war immer gekränkt, 
wenn der Holzknecht als Synonym für 
ungehobelt und beschränkt genommen 
wurde, auch in den eigenen Reihen. Wie 
lange wird es wohl noch dauern, bis das 
unbehauene, widerspenstige und eigenwil-

lige endlich nicht mehr als Tadel, sondern 
Vorzug gilt?“3 

Zuerst arbeitete er im so genannten 
„Freigedinge“4, ab 1938 in einem Arbeits-
verhältnis bei den „Reichsforsten“. Diese 
Tätigkeit und die Zugehörigkeit zum Milieu 
jener einfachen Menschen, die für ihre harte 
und gefährliche Arbeit nur gering entlohnt 
wurden, verhalf Franz Kain zu tiefen 
Einblicken in die sozialen Verhältnisse der 
1930er Jahre5. Wegen seiner Arbeit in der 
Forstwirtschaft blieb er in den folgenden 
Monaten vom Arbeitsdienst befreit. In 
diesen Jahren entdeckte Franz Kain seine 
Begabung, hervorragend Texte formulieren 
zu können. Er übernahm die Aufgabe, für 
seine Arbeitskollegen Bittgesuche und 
Eingaben bei Behörden zu verfassen. 
 
Illegale Arbeit im  
Kommunistischen Jugendverband 

Im März 1938, unmittelbar nach dem so 
genannten Anschluss kamen neue Obrigkei-
ten nach Bad Goisern und zwar in Form des 
Ortsgruppenleiters und Blutordensträgers 
Felix Urstöger6. Schon am 14. März 1938 
mussten sich auf Anordnung der neuen 
Machthaber alle „politisch Vorbelasteten“, 
das waren in Goisern an die 200 Personen 

2 Franz Kain, Manuskript einer 
Rede in Salzburg/Nonntal 1994,  
S. 5, Archiv Zeitgeschichte Museum 
Ebensee (ZME) 
 
3 Ebda, S. 6 
 
4 Mehrere Holzarbeiter übernah-
men privat Holzschlägerungen und 
wurden entsprechend der 
erbrachten Leistung (Kubikmeter 
Holz) entlohnt  
 
5 Franz Kain hat die Arbeit bei den 
Holzknechten mehrfach literarisch 
verarbeitet. Vergleiche u.a. Franz 
Kain, Die Lawine. Erzählungen. 
Berlin: Aufbau Verlag 1959 [Weitra, 
Linz: Bibliothek der Provinz 1994] 
  
6 SA-Sturmbannführer, Mitglied des 
NS- Reichstages und Kreisbeauf-
tragter der DAF (Deutsche 
Arbeitsfront). Das Haus seines 
Vaters Johann Urstöger (gest. 
31.5.1938), eines Fleischhauer-
meisters, war nach dem Verbot der 
NSDAP in Österreich (Juni 1933) 
Zentrum der „Illegalen“ im Inneren 
Salzkammergut, sein Sohn Felix 
Urstöger kam im Russlandfeldzug 
am 15.12.1941 ums Leben 
(Salzkammergut-Zeitung Nr. 13, 
19.6.1938, S. 19 und weitere 
Ausgaben) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jungkommunisten v.l.n.r. 
Alois Straubinger, Hans Putz, 
im Hintergrund Franz Kirchmayr, 
Franz Kain und Willi Putz     
Foto: ZME
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darunter auch Franz Kain, im Turnsaal der 
Bürgerschule einfinden und erhielten eine 
„strenge Belehrung“ und die Mahnung, am 
„Neuaufbau mitzuarbeiten“. Von einer 
Verhaftung, wie in zahlreichen anderen 
Städten und Gemeinden tatsächlich prakti-
ziert, werde man, so Felix Urstöger, vorder-
hand absehen.7 Daraufhin gab es ein unaus-
gesprochenes Stillhalteabkommen. 

Trotzdem wurde aber die illegale Arbeit 
in der „Roten Hilfe“ mit noch größerer 
Vorsicht fortgesetzt und Geld und Lebens-
mittel für Familien politischer Häftlinge 
gesammelt. 

Der Ischler Kommunistische Jugendver-
band (KJV) veranstaltete im Jahr 1940 
einen „Pfingstausflug“ auf die Mitteralm 
oberhalb von Bad Ischl nahe der Hohen 
Schrott. Dort wurde der weitere Ausbau der 
Gruppe beschlossen, sodass in der Folge 
Alois Straubinger und Franz Kain aus 
Goisern zur Gruppe stießen. Regelmäßige 
fanden Treffen zwischen dem Ischler 
Jungkommunisten Franz Föttinger und 
Josef Huber8, sowie Franz Kain und Rai-
mund Zimpernik statt. Als unverdächtiger 
Treffpunkt fungierte das „Kaiser – Jagd-
standbild“ in der Nähe von Lauffen. 

Raimund Zimpernik verfasste Flugblät-
ter, die großteils in Reimform abgefasst 
waren: „Soldaten, ihr müsst die Gewehre 
dreh’n und euren Henkern zuleibe geh’n!“. 
Titel der politischen Manifeste lauteten 
etwa. „Genossen, Männer von Österreich“, 
„An die Jugend Österreichs“. Inhaltlich 
prangerten der KJV den Krieg als Kultur-
schande an und rief zur Desertion und 
Sabotage auf. Die Flugblätter wurden durch 
Herbert Filla in der Reichsbahnkanzlei am 
Ischler Bahnhof vervielfältigt. Er war der 
Einzige, der wegen seiner beruflichen 
Tätigkeit über genügend Papier, Matrizen 
und einen Abziehapparat verfügte. Die 
Blätter wurden in Ebensee, Ischl, Goisern, 
Timelkam und Salzburg (Riedenburgkaser-
ne) verbreitet. Zudem wurde der Kontakt zu 
Eisenbahnern gesucht, die die Blätter in den 
Gepäcksnetzen der Waggons deponierten, 

sodass Zugreisende zwangsläufig die 
Botschaft des KJV zu lesen bekamen. 
Drehscheibe des Widerstands war die 
Schusterwerkstatt des Johann Rettenbacher 
in Bad Ischl, der ideologische Kopf der 
Gruppe war Fritz Hirnböck aus Ebensee, ein 
etwas älterer und überaus belesener Mann. 
Während die Jungen immer mehr Aktionen 
forderten, strebten die Älteren und auf-
grund ihrer Erfahrung auch Vorsichtigeren, 
nach Ausbau der Bewegung durch neue 
Verbindungen. 
 
2. Verhaftung 

Schließlich fiel der Gestapo ein Flugblatt 
mit dem Titel „Hör zu“ in die Hände, dessen 
Spur nach Goisern und Ischl zurückverfolgt 
werden konnte.9 

Am 1. März 1941 verhaftete die Gestapo 
in Goisern, Ischl und Ebensee insgesamt 10 
Mitglieder der KJV Gruppe, darunter auch 
Franz Kain. 

Franz Kain wurde kurz vor dem festste-
henden Einrückungstermin in die Deutsche 
Wehrmacht ins Kreisgericht Wels in Einzel-
haft überstellt. Bis zu seiner Verurteilung 
und in den Folgemonaten sollten weitere 
Haftaufenthalte in Linz, Prag, Berlin 
Moabit, Nürnberg, München und Salzburg 
folgen. Die Gestapobeamten prügelten bis 
genügend Material für eine Anklage vorhan-
den war. Endlich nach Monaten der Unge-
wissheit und des Wartens wurde Franz Kain 
am 29. September 1942 vom 7. Senat des 
OLG Wien wegen Vorbereitung zum Hoch-
verrat zu 3 Jahren Zuchthaus und ebenso 
vielen Jahren Ehrverlust verurteilt. Franz 
Kain erwähnte Jahrzehnte später, dass dies 
eine relativ geringe Strafe gewesen sei, denn 
durch die Standhaftigkeit vieler Genossin-
nen und Genossen, sei von der Verzahnung 
seiner Tätigkeiten vieles nicht gerichtsbe-
kannt geworden.10 

Die Urteilsbegründung lautete: Franz 
Kain habe durch seine politische Tätigkeit 
versucht, „die Verfassung des Reiches 
gewaltsam zu ändern und die Ostmark 
dem Reiche loszureißen“.11  

7 Göhring Walter, Der illegale 
Kommunistische Jugendverband 
Österreichs, Phil. Diss. Wien 1981, 
Seite 291 
 
8 Josef Huber wurde Anfang Jänner 
1945 auf der griechischen Insel 
Leros erschossen 
 
9 Göhring, S. 302 
 
10 Franz Kain, Manuskript einer 
Rede in Salzburg, a.a.O., S. 7 
 
11 Anklageschrift gegen Josef 
Huber u.a., 13.12.1941, OJs 
218/41, Archiv ZME (Kopie) 
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Dieses Urteil war nicht nur der Beweis für 
das revolutionäres Verhalten der Mitglieder 
der Ischler KJV- Gruppe, sondern vor allem 
auch für deren Österreich-Bewusstsein, das 
später auch in der Moskauer Deklaration 
von den Alliierten verlangt werden sollte. Es 
war also der Einsatz für ein unabhängiges 
und freies Österreich, das Franz Kain in die 
nationalsozialistischen Gefängnisse ge-
bracht hatte. Franz Kain ist später oft mit 
einem nicht zu überhörenden Unterton, als 
Anhänger Stalins doch ein verbrecherisches 
Regime politisch unterstützt zu haben, über 
seine Mitgliedschaft in der Kommunisti-
schen Partei befragt worden. Diesbezüglich 
fand er stets überzeugende Argumente 
gegen die, wie er es formulierte, „schreckli-
chen Vereinfacher, Scharf- und Hoherich-
ter“: „In der Zeit der Verfolgung, im Kerker 
und bei der Strafkompanie war ich zweifel-
los ein Anhänger Stalins. An wen hätten 
wir uns halten können in unserer Not? 
Etwa an Karl Renner, der dem Anschluss 
an Deutschland freudig mit ja zugestimmt 
hat oder an die revolutionären Sozialisten, 
deren Obmann Buttinger seinen Anhän-
gern strikt untersagt hat, für die Wieder-
herstellung Österreichs zu arbeiten? Oder 
an den Kardinal Innitzer? Oder hätte der 
Regenschirm-Chamberlain ein Halt sein 

können, der das schändliche Münchener 
Abkommen als ein Ereignis bezeichnet hat, 
das den „Frieden für unsere Zeit“ gebracht 
habe? (…) Unser Kampf gegen Faschismus 
und Krieg bedurfte keines Stalin – Befehls, 
als Motivierung genügte uns Hitler voll-
ständig.“12 

 
In der Bewährungseinheit „999“ 

Im Gefängnis bestand die Möglichkeit13, 
sich zur Bewährungseinheit zu melden. 
Einige Zellengenossen sollen Franz Kain 
geraten haben, sich freiwillig zu melden, 
weil gegenüber der drohenden Internierung 
in einem KZ-Lager doch eine höhere Chance 
bestünde, zu überleben. 

Am 15. November 1942 wurde Franz Kain 
zur Strafdivision (Bewährungsbataillon) 
999 überstellt. Die Ausbildung erfolgte am 
Truppenübungsplatz Heuberg auf der 
Schwäbischen Alb. Die Bewährungseinhei-
ten galten als so genanntes letztes Aufgebot 
und Himmelfahrtskommando. Franz Kain 
kam erst in Belgien, dann in Südfrankreich 
und schließlich in Nordafrika (Tunesien) 
zum Einsatz. Beinahe wäre er auf der 
Überstellung mit dem Flugzeug ins Frontge-
biet ums Leben gekommen. Bei einer 
Zwischenlandung wurde das Transportflug-
zeug bombardiert: „…von 32 Mann sind wir 

Franz Kain als Soldat und während 
seiner Kriegsgefangenschaft in 
Amerika 
Fotos: ZME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Franz Kain, Manuskript einer 
Rede in Salzburg, a.a.O., S. 9f. 
 
13 Dem Autor nicht vorliegenden 
Quellen zufolge, soll sich auch 
Franz Kains Bruder für die 
Überstellung in die Bewährungsein-
heit verwendet haben 
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9 Mann übrig geblieben. Ich hatte unbändi-
ges Glück, denn mein Mantel hat auch 
etliche Löcher“.14  
 
Kriegsgefangenschaft in den USA 

Anfang Mai 1943 kam Franz Kain in der 
Nähe von Tunis in US-amerikanische 
Kriegsgefangenschaft15. 3 Jahre lang ver-
brachte er in Lagern in Mississippi, Alaba-
ma und New Hampshire. Obwohl die 
Amerikaner wussten, dass sich in der 
Bewährungseinheit Nazigegner befanden, 
bezeichneten sie die kriegsgefangenen 
Antifaschisten als „troublemaker“ und 
Aufrührer, wurden streng bewacht und 
genossen keine Vorteile gegenüber den 
„regulären“ Soldaten. Es bestand auch keine 
Möglichkeit, rascher aus der Gefangenschaft 
entlassen zu werden. Franz Kain schrieb 
zahlreiche Briefe aus der Kriegsgefangen-
schaft an seine Eltern, die erst Monate 
später in Bad Goisern ankamen. Sie zeigen 
deutlich, dass er seine Gesinnung trotz Haft 
und Demütigung keinen Deut geändert 
hatte: „Wenn wir es auch immer gesagt 
haben, wie es kommen wird, was hat man 
aus uns gemacht? Es soll niemand glauben, 
dass ich das vergessen habe. Die Monate 
und Jahre, die aus uns Jungen verbitterte 
Männer gemacht haben. Ich weiß nun auch 
nicht, ob ihr überhaupt Bescheid wusstet, 
auf welche Art ich zu den Soldaten kam. 
Und wie oft wir dort zusehen mussten, 
wenn einer mit verbundenen Augen an den 
Pfahl gestellt wurde. Am Gründonnerstag 
1943 waren es fünf auf einmal. Ihr könnt 
Euch also denken, dass ich meine Ansicht 
nie geändert habe. Ich habe nur den 
Wunsch, dass meine Leidensgenossen von 
damals noch am Leben sind.“16  

Franz Kain verfasste zahlreiche politische 
Artikel in der „Prisoners of War“ Lagerzeit-
schrift von Fort Devens, die sich unter 
anderem mit der politischen Entwicklung 
Österreichs in der Ersten Republik bis zur 
Katastrophe des „Dritten Reiches“ beschäf-
tigten. 

Im Februar 1946 wurde Franz Kain 

schließlich aus der Kriegsgefangenschaft 
entlassen, nachdem ihm die US-Behörden 
bestätigten, dass er an „Umerziehungspro-
grammen für Deutsche Gefangene“ teilge-
nommen und somit seine „demokratische 
Gesinnung unter Beweis gestellt hätte.“17 Es 
mutet wie eine Ironie des Schicksals an, 
dass der Widerstandskämpfer gegen Krieg 
und Faschismus nunmehr als „Geläuterter“ 
und mit den „Spielregeln der Demokratie 
Vertrauter“ in die Heimat zurückgeschickt 
wurde. 
 
Kurze biografische Stationen nach 
der Heimkehr 1946 

1946 beginnt Franz Kains „legales“ politi-
sches Leben. Der Schriftsteller Arnolt 
Bronnen, kurzzeitig auch Goiserer Bürger-
meister, holte ihn als Journalist zur Lokal-
zeitung der KPÖ „Neuen Zeit“, zuerst in die 
Kulturredaktion, dann bis zur Pensionie-
rung 1982 als Chefredakteur. Von 1953 – 
1956 lebte Franz Kain als Korrespondent 
der „Volksstimme“ in Berlin und knüpfte 
Kontakte zu Bertolt Brecht, Anna Seghers, 
Arnold Zweig, Johannes R. Becher und 
Peter Huchel. Von 1968 bis 1984 war er 
Mitglied des Zentralkomitees der KPÖ und 
10 Jahre lang Linzer Gemeinderat.  

Seit Kriegsende blieb Franz Kain im KZ 
Verband („Verband der Österreichischen 
Widerstandskämpfer und Opfer des Fa-
schismus“) organisiert. Für sein literari-
sches Werk erhielt er den Oberösterreichi-
schen Landeskulturpreis und den 
Adalbert-Stifter-Preis. 

Franz Kain ist sein politisches Engage-
ment in der KPÖ als Literat oft im Weg 
gestanden. Jahrelang waren nur Verlage der 
DDR bereit, seine Prosa zu publizieren. Der 
ORF boykottierte ihn rund 30 Jahre lang. 

Franz Kains politisches Streben zielte 
immer nach einer höheren, einer sozialen 
Gerechtigkeit gegen die „menschenverach-
tende Brutalität des kapitalistischen Profit-
strebens“. Er war überzeugt davon, dass die 
Welt veränderbar sei und vor allem, so 
Franz Kain, seien es immer die „Widerbors-

14 Franz Kain, Brief an seine 
Eltern, 16.4.1943, Privatarchiv 
Margit Kain 
 
15 Unter dem Pseudonym 
„Damasus“ beschreibt Franz Kain 
im weitgehend autobiographischen 
Roman „Auf dem Taubenmarkt“ 
seine Kriegsgefangenschaft in den 
USA und Rückkehr nach Goisern 
und Linz, Franz Kain, Auf dem 
Taubenmarkt, Bibliothek der 
Provinz, Weitra 20032 
 
16 Franz Kain, Brief an seine Eltern 
aus dem POW Camp Fort Devens, 
New York, 31.3.1945, Archiv: 
Margit Kain  
 
17 Certification, Army Service 
Forces, 6.2.1946, „…This 
certification is made to identify 
Franz KAIN as a former prisoner of 
war who has demonstrated that he 
fully believes in the democratic 
way of life and who has a true 
understanding of the United 
Nations’ war and peace aims.”  
Archiv: Margit Kain
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tigen“ gewesen, die die wirklichen Fort-
schrittsleistungen der Menschheit erbracht 
hätten. 

Franz Kain bezog immer gegen das 
zunehmend auch unter Historikern populär 
gewordene Aufrechnen von Kommunismus 
gegen den Nationalsozialismus Stellung. 
„Wenn im Namen des Kommunismus 
Fehler und Verbrechen geschehen sind, das 
macht ja die andere Seite nicht besser. (…) 
Mir ist schon klar, dass man viele Dinge 
über Bord werfen muss. Andererseits bin 
ich aber der Meinung, dass, wer eine 
Tradition hat, der soll sie auch herzeigen. 
Und die Tradition des antifaschistischen 
Widerstandskampfes gegen Hitler und den 
Krieg ist eine gute Tradition. Auf die sollten 
wir nicht verzichten.“18  

Nicht nur in seinen Prosatexten, beschäf-
tigte sich Franz Kain mit der NS-Vergangen-
heit,19 sondern auch in der konkreten 
tagespolitischen Arbeit. Sein Engagement 
gegen Geschichtsklitterung und Deutschna-
tionalismus manifestiert sich in zahlreichen 
Artikeln und Reden. Er entlarvt etwa LH 
Heinrich Gleißners eigenwilliges 
Geschichtsverständnis. Gleißner hatte 
anlässlich einer Festsitzung im Linzer 

Landhaus 1966 den NS-Terror in Österreich 
als „Zeit, in der man sich zurecht finden 
musste“ bezeichnet, demgegenüber die 
alliierte Besatzung bis 1955 als Zeit, in der 
„Österreich das bittere Schicksal der Unfrei-
heit“ zu tragen hatte.20 1986 erfolgte auf 
Initiative Franz Kains die Umbenennung 
der „Langothstraße“, benannt nach dem 
Linzer NS-Oberbürgermeister und SS-Bri-
gadeführer Franz Langoth. Der politische 
Agitator Kain war jedoch streng getrennt 
vom Schriftsteller Kain. In Wahrheit 
zeichnete Franz Kain die Fähigkeit aus, 
grandiose Geschichten zu erzählen, indem 
er seine praktischen sozialpolitischen 
Erfahrungen in literarische Symbolfiguren 
gegossen hat.  
Franz Kain starb am 27. Oktober 1997. 
 
Mein Dank gilt Margit Kain für die zahlrei-
chen Hinweise und Materialien. 
 
 

 
 
 

Franz Kain beim „Fest der 
Demokratie“ im Gedenkstollen,  
Dezember 1995 
Foto: ZME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Margit Kain, In Memoriam Franz 
Kain. Ein Geburtstagsgruß für Anna 
Seghers In: „Argonautenschiff“, 
Jahrbuch der Anna Seghers 
Gesellschaft, 9/2000, S. 273 
 
19 Franz Kain, „Der Weg zum 
Ödensee“ beschreibt die Flucht 
und Verhaftung Ernst Kaltenbrun-
ners (1973), „Maria Lichtmess-
Nacht“ thematisiert die „Mühl-
viertler Hasenjagd“ (geschrieben 
Anfang der 70er Jahre, später 1986 
In: Das Schützenmahl) 
 
20 „Blüten und Wurzeln deutschna-
tionaler Gesinnung“. Manuskript 
veröffentlicht in der „Volksstim-
me“ (13.08.1966)  anlässlich einer 
Rede LH Gleißners beim Besuch des 
Bundespräsidenten Dr. Franz Jonas 
in Linz 
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„Liegt Ischl in Costa Rica oder Nicaragua?” 
Der Ischler Milchprozess 1947

Vor 75 Jahren – 1947 - ereignete sich die 
„Ischler Milchdemonstration“, in deren 
Gefolge es wegen Ausschreitungen zu 
Verhaftungen kam. Das anschließende 
Gerichtsverfahren erschütterte Österreich 
und wurde eifrig für politische Propaganda 
genutzt.  
 
Der Anlass: Fehlende Frischmilch 

Die Versorgungslage im Jahr 1947 war trist. 
Zwei Jahre nach Kriegsende waren zwar die 
unmittelbaren Kriegsschäden weitgehend 
beseitigt, doch die Bereitstellung von 
Lebensmitteln war speziell nach schlechten 
Ernten eine Herausforderung. Nahrungs-
mittel blieben rationiert und waren nur 
gegen behördlich ausgegebene Bezugsschei-
ne erhältlich. Stein des Anstoßes war die 
Ersetzung von Frischmilch durch Trocken-
milch für Kinder:  
„Ausgabe von Trockenmilch an Kinder von 
6 bis 12 Jahren in der 31. Zuteilungsperio-
de: In der 31. Zuteilungsperiode erhalten 
alle Kinder von 6 bis 12 Jahren ... an Stelle 
von täglich ¼ Liter Magermilch bzw. in 
Vollmilchgemeinden von ¼ Liter Vollmilch 
für die gesamte Zuteilungsperiode 1 Kilo-
gramm Trockenmagermilch.“1 

In mehreren Orten kam es daraufhin zu 
spontanen Unmutsäußerungen, die sich oft 
gegen die amerikanischen Besatzungsmäch-
te richteten, die ja für die Verwaltung 
zuständig waren.  

In Ischl lief die Situation aber völlig aus 
dem Ruder. Denn im Ort gab es zwei 
Gebäude, das „Hotel Goldenes Kreuz“ und 
die „Villa Gisela“ im Gries, die so genannte 
„Displaced Persons“ beherbergten. Sie 
waren Opfer des NS-Regimes und Überle-
bende des Holocaust und konnten meist 
nicht mehr in ihre Heimat zurück. Ver-
ständnis für ihre Lage oder ein Verantwor-
tungsbewusstsein für die kollektive Schuld 
an diesen „Entwurzelten“ (so die zeitgenös-

sische Übersetzung) war kaum vorhanden.   
Zum Hotel Kreuz zog eine Menge und 
lärmte lauthals gegen die Insassen, denen 
man Schleichhandel vorwarf und ihnen die 
gute Versorgung neidete. Offenbar kam es 
auch zu antisemitischen Äußerungen, denn 
die Bewohner waren Juden.  

Die amerikanischen Behörden reagierten 
rasch, verhafteten die Rädelsführer und 
machten ihnen den Prozess.  

Weil der Großteil der Angeklagten 
Kommunisten und NS-Gegner waren, 
wirkte der Vorwurf jedoch konstruiert und 
geriet in den Strudel des beginnenden 
Kalten Krieges mit einseitiger und zum Teil 
böswilliger Propaganda, die mit den ur-
sprünglichen Abläufen wenig gemein hatte.  

Deswegen ist es auch schwierig, die 
Tatsachen unter dem Wust an Desinforma-
tion, Halbwahrheiten, Auslassungen und 
bewussten Verdrehungen zu eruieren. Für 
die sowjetische Seite, war der von der US-
Administration initiierte Prozess gegen die 
Ischler Demonstranten von Vorteil, denn sie 
sahen sich immer wieder mit Vorwürfen 
konfrontiert, dass sie willkürlich Österrei-
cher verhafteten und eigene Vergehen nicht 
ahndeten. Für die Amerikaner war es ein 
PR-Desaster.2 

 
Das „Displaced Persons” Lager  

„Bedingt durch die Existenz des KZ-Neben-
lagers Ebensee, nach dessen Befreiung 
tausende Überlebende medizinisch und 
materiell zu versorgen waren, wurden 
auch im Salzkammergut zwei DP-Camps 
eingerichtet, das DP Camp 400 
unter teilweiser Verwendung der Infra-
struktur des ehemaligen Konzentrationsla-
ger Ebensee (ein zweiter Lagerabschnitt im 
früheren Lager der „Technischen Not- 
hilfe“ und „Organisation Todt“ an der Alten 
Traunstraße), ein zweites in Bad Ischl im 
Hotel „Goldenes Kreuz“3. 

1 Oberösterreichische Nachrichten 
14. August. 1947. Eine Zuteilungs-
periode entsprach vier Wochen, die 
32. Periode begann am Montag, 
dem 18. August und endete am 
Montag, dem 15. September. Die 
Affäre fand also zwei Tage nach 
Beginn statt.  
 
2 Vgl. u.a. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bad
_Ischler_Milchprozess,  
(15.12.2022), am besten dazu: 
Reiter, Margit, 2007: In unser aller 
Herzen brennt dieses Urteil. Der 
Bad Ischler „Milchprozess“ von 
1947 vor dem amerikanischen 
Militärgericht, In: Sickinger, 
Hubert, (Hrsg.): Politische Affären 
und Skandale in Österreich; siehe 
weiters: Escape Through Austria: 
Jewish Refugees and the Austrian 
Route to Palestine Thomas Albrich 
1998, The Bad Ischl Milk Demons-
tration, S. 69-73.; Peham, Andreas: 
„Heil Hitler!“ und „Hoch Stalin!“. 
Die antisemitischen Ausschreitun-
gen in Bad Ischl und die KPÖ, In: 
Context XXI Heft 4-5/2006.  
 
3 Quatember, Wolfgang: Das DP-
Camp Ebensee unter Verwaltung 
der UNRRA (Team 313), In: Betrifft 
Widerstand 79 (2006), S. 23. 
 
 
 

Michael Kurz
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Diese waren Einrichtungen der UNRRA 
(United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration) unter dem ausdrücklichen 
Schutz der Besatzungsmächte.  

Die Ischler Gemeindechronik hält 1946 
fest: „Hotel Kreuz und Pension Gisela 
beherbergen zur Zeit DPs, die auf ihre 
Ausreise warten“4. Der Schreiber drückt 
also hier die Absicht oder zumindest die 
Hoffnung aus, dass dies nur für kurze Zeit 
bestehen würde.  

Es ist nicht genau geklärt, wann das 
Lager 406 Goldenes Kreuz und seine 
Dependance eingerichtet wurde, lt. Angabe 
der Besitzersfamilie Simon im Juni 19455. 
Die Quellen beginnen mit 21.9.1945 und 
enden mit 15.10.19476. Ein Großteil der 
Dokumente ist auf Jiddisch, Polnisch oder 
in hebräischer Schrift und somit nur mit 
speziellen Sprachkenntnissen auszuwerten.  
Die deutsch geschriebenen Reste berichten 
vom Alltag im Haus, von den Schwierigkei-
ten und Problemen und enthalten sehr viele 
Personallisten. 

Wie viele Insassen das Lager hatte ist 
unbekannt, aber es dürften dort etwa 200 
Personen, darunter Frauen und Kinder 
gewohnt haben7. Im Haus gab es vor dem 
Krieg 70 Zimmer mit 97 Betten, man kann 
davon ausgehen, dass viele doppelt belegt 
waren.  

Zunächst hatte die US-Army die Leitung 
inne (Lagerkommandant Corporal Marvin 
Breskin), dann wurde Chaim Spielmann 
Lagerverwalter (vorher ab Sommer 1946 in 
Ebensee).  

Den Quellen ist zu entnehmen, dass 
einmal eine Lieferung von 1.500 kg Äpfel 
erfolgte, ein andermal 138 kg Fleisch, das 
Esplanadenkino folgte jeden Tag 30-40 
Kinokarten aus. 

Die jüdischen DPs waren vergleichsweise 
gut versorgt. Während für Österreicher  der 
Nahrungsmittelbezug mit 1200 Kalorien pro 
Tag limitiert wurde, erhielten die Schutzbe-
fohlenen unter der Hoheit der US-Amerika-
ner täglich dagegen 2000 Kalorien. 
Dies schürte Neid und Ressentiments und 

bald wurde den Insassen vorgeworfen, mit 
den Lebensmitteln Schwarzhandel zu 
betreiben. Die jüdische Lagerverwaltung 
ging dagegen streng vor und stellte für die 
Selbstverwaltung, eine „Lagerpolizei“ auf, 
die zumindest acht Personen umfasste 
(siehe Bild). Grobe Verstöße wurden mit 
Ausweisung aus dem Haus geahndet. Der 

4 Gemeindechronik Bd. 5, 1946, S. 
17. Die Pension Gisela, heute in 
der Ischler Frauengasse, war 
ursprünglich im Besitz der 
kaiserlichen Familie und nach der 
Tochter Kaiser Franz Josefs, Gisela, 
benannt.  
 
5 Entsprechende Informationen 
nach der Rückstellung 1947 (vlg. 
Schmid B. und M. Kurz, 2019: Das 
Goldene Kreuz. 500 Jahre bunte 
Hotelgeschichte in Bad Ischl, S. 
125) 
 
6 YIVO.Institut for Jewish 
Research, New York, Displaced 
persons camps and centers in 
Austria, Records 1945 – 1961, 
record group Nr. 294.4, microfilm 
nr. MK 490ff (dankenswerter Weise 
zur Verfügung gestellt vom 
Zeitgeschichte Museum Ebensee). 
 
7 Quatember, Wolfgang: Polnische 
DPs in Ebensee (1945-1948) 
Digitalisierung der DP-Kartei, In: 
Betrifft Widerstand 136 (220), S. 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Selbstverwaltungspolizei 
vor dem Goldenen Kreuz, einer der 
Ordnungshüter war Jozef Levkovich 
(3.v.l.) 
Foto: Archiv Zeitgeschichte 
Museum Ebensee 
 
Abb. 2: Josef Levkovich in  der 
Uniform der „Lagerpolizei” 
Foto: Archiv Zeitgeschichte 
Museum Ebensee
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damals junge Ordnungspolizist Josef 
Levkovich kehrte 2019 nach Ischl für einen 
kurzen Besuch zu seiner Wirkungsstätte 
zurück.  

In einem Zeitungsnotiz 1946 wird von 
einer Durchsuchung berichtet: „Razzia in 
einem Hotel. Das Hotel „Zum Goldenen 
Kreuz“ in Bad Ischl, das zur Zeit ehemali-
gen KZlern als Unterkunft zugewiesen 
wurde, war vor einigen Tagen Gegenstand 
einer Razzia. Immer wieder haben unsau-
bere Elemente das Vertrauen und das 
Mitleid der Lagerführung zu wecken 
verstanden, um sich dort einzunisten. 
Durch das öffentliche Interesse veranlasst, 
nahm die amerikanische Polizei und die 
östr. Gendarmerie eine Hausdurchsuchung 
vor. Es wurden verschiedene Gebrauchsge-
genstände beschlagnahmt, deren Herkunft 
von den Besitzern nicht geklärt werden 
konnte. Die Amtshandlung wurde in 
einigen Fällen weitergeführt.“8 

Die Lagerverwaltung unternahm alles, 
gegen Verstöße vorzugehen und z. B. 
ungebührliches Verhalten in der Öffentlich-
keit zu verhindern: „In letzter Zeit sind 
einige unerfreuliche Vorfälle vorgekom-
men. U.a. haben sich einige impulsiv 
denkende jüngere Kameraden von uns 
dazu hinreißen lassen, bei einer Vorstellung 

im Lehar-Theater, die ihrer Ansicht nach 
antisemitischen Charakter hatte, die 
Vorstellung zu unterbrechen und zu protes-
tieren….Obwohl Verständnis darüber 
herrscht, dass wir alle in Konzentrationsla-
gern der Nazi-Herrschaft unglaublich 
gelitten haben, unsere Eltern und Angehö-
rigen vergast wurden und dem Judentum 
fürchterliche Wunden gerissen wurden, 
dürfen wir die Gesetze unserer Gastgeber 
nicht mißbrauchen oder mißachten…“  

Die DPs gerieten mehr und mehr zum 
Ärgernis für viele Ischler und manche 
empfanden die DPs als Hidnernis für den 
zaghaft aufkeimenden Fremdenverkehr.  

 
Die Demonstration 

Als im August 1947 die Milchzuteilung für 
Schulkinder zugunsten der Ausgabe von 
Trockenmilch reduzierte wurde, brachte 
dies das Fass zum Überlaufen. Vor dem 
Gemeindeamt rotteten sich am Mittwoch, 
dem 20. August 1947, Unzufriedene, meist 
Frauen und Mütter zusammen. Bad Ischl 
war keineswegs der einzige Ort, wo es zu 
Aufläufen kam: „Demonstration gegen die 
schlechte Ernährung in Bad Ischl, Gmun-
den und Bad Aussee: In der vergangenen 
Woche haben in den drei Kurorten De-
monstrationen gegen die schlechte Ernäh-
rungslage, besonders wegen der Ausgabe 
von Trockenmilch statt Vollmilch für die 
Kinder von 6 bis 12 Jahren stattgefunden. 
Die Abordnungen wurden in Bad Ischl, 
Gmunden und Bad Aussee von den betref-
fenden Bürgermeistern im Beisein der 
Vertreter der politischen Behörden und der 
Ernährungsämter empfangen, die ein 
schleunige Intervention in Linz zusagten. … 
Die am 22. August in Gmunden gegen die 
katastrophale Ernährungslage demonstrie-
rende und Hunderte zählende Menschen-
menge, sowie die Betriebsräte sämtlicher 
Gmundner Betriebe forderten [sofortige 

Abb. 3: Briefkopf des „Jewish 
camp 406“ (17.7.1947)  
Eigene Stempel und eigenes 
Briefpapier wurden auch benutzt 
 
Abb. 4.: Josef Levkovich 2019 vor 
dem Goldenen Kreuz  
Foto: privat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Salzkammergutzeitung, 
27.1.1946. 
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Besserung]. …. In Bad Ischl wurden bei den 
Demonstrationen 6 Verhaftungen vorge-
nommen“9.  
      Die kommunistische Neue Zeit meldete: 
„Trockenmilch-Demonstration in Bad Ischl. 
Mittwoch vormittag fand hier eine Kundge-
bung Hunderter erregter Frauen statt, die 
sich vor dem Gemeindeamt eingefunden 
hatten, um gegen die Streichung der 
Milchzuteilung für die Kinder über sechs 
Jahren zu demonstrieren. Genosse Sima, 
der sich vom Balkon des Rathauses an die 
erbitterten Frauen wandte, fand lebhafte 
Zustimmung. Eine Deputation sprach im 
Bürgermeisteramt vor, wo es zu längeren 
Verhandlungen kam. Schließlich wandte 
sich der Bezirkshauptmann Dr. Hodel, 
Bürgermeister Zeppetzauer und Ernäh-
rungsreferent Vizebürgermeister Ferdin an 
die Frauen. Es wurde beschlossen, dass die 
Milch einstweilen weiter ausgegeben wird 
und in den nächsten Tagen eine Deputation 
nach Linz fährt. Es wurde eine strenge 
Kontrolle der Milchablieferung gefordert, 
da im Gebiete von Ischl mehr als 38.000 
Liter Milch nicht abgeliefert wurden…..  
Besondere Erbitterung rief der Hinweis 
hervor, wie viele angebliche erholungsbe-
dürftige Fremde sich in letzter Zeit in Ischl 

einfinden und der örtlichen Bevölkerung 
auch noch das Letzte wegnehmen. Auch 
gegen das DP-Hotel Kreuz wandte sich die 
Empörung der Frauen, die dieses Hotel als 
Zentrum des Schleichhandels betrachten.”10  

Im Unterschied zu anderen Orten blieb es 
aber nicht nur bei vehementen und berech-
tigten Forderungen an die Politik, hier 
bewegten sich danach aufgebrachte Bürger 
zum „Goldenen Kreuz“ und protestierten 
dort gegen 10.00 Uhr lautstark gegen die 
Anwesenheit der Displaced Persons. Offen-
bar kam es dabei zu antisemitischen Äuße-
rungen und die Insassen des Hotels sahen 
sich bedroht.  
 

Wie einige Bilder von diesem Tumult 
belegen, nahm dies sicherlich beunruhigen-
de Ausmaße an, noch dazu mussten für die 
ehemaligen KZ-Insassen damit Erinnerun-
gen geweckt werden. Es dürfte eine pogrom-
artige Stimmung geherrscht haben.  
„Die Demonstration bestand aus drei bis 
vierhundert Personen, vor allem Frauen 
und hielt vor dem Lager. Dann wurden 
Rufe laut „Tötet die Juden!“ „Hängt die 
Judenschweine!“, es wurden Steine gewor-
fen und ein Fensterscheibe barst. Ich gab 
Anweisung, das Tor zu schließen, was mit 

Abb. 5: Demonstranten vor dem 
Goldenen Kreuz (1) 
Foto: Zeitgeschichte Museum 
Ebensee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Salzkammergutzeitung 
31.8.1947. 
 
10 Neue Zeit, 22.8.1947 
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Schwierigkeiten gelang“, gab Lagerleiter 
Chaim Spielmann zu Protokoll11. Die 
österreichischen Behörden schritten nicht 
ein, offenbar musste Spielmann hastige 
Telefonate führen, bis Amerikaner und 
lokale Ordnungskräfte einschritten und die 
Menge gegen 11.00 Uhr auflösten.  

Offenbar vom Balkon des 1. Stocks 
wurden zwei Bilder der Situation augenom-
men auf denen zu sehen ist, dass manche 
Teilnehmer den Fotographen verhöhnen 
und ihm die „lange Nase zeigen“. Sehr 
aufschlussreich ist in diesem Zusammen-
hang die Stellungnahme des kommunisti-
schen Widerstandskämpfers Sepp Plieseis 
(1913-1966), der sich durch die Verhaftun-
gen seiner Genossen, zum Handeln gezwun-
gen sah:  

„Am 19.8. gegen Abend erfuhren einzelne 
Mitglieder der KP, dass sich Frauen aller 
Parteirichtungen … für den 20.8. verabre-
det hatten, beim Bürgermeister von Ischl 
vorzusprechen um die Streichung der Milch 
für Kinder zwischen 6 und 12 Jahre wieder 
rückgängig zu machen…. Am 20.8. selbst 
waren auch einige unserer Funktionäre 
anwesend. Da nun ein Resolution von all 
diesen Frauen in Unkenntnis der ganzen 
Sachlage nicht erstellt war, erboten sich die 
anwesenden Funktionäre, eine solche zu 

erstellen und zur Vorlesung zu bringen.  
Wie überall bei solchen Anlässen sprach 
sich die Angelegenheit sehr rasch im Ort 
herum und entwickelte sich die Demonstra-
tion spontan und aus sich heraus zu einer 
für die Ischler Verhältnisse machtvollen 
Kundgebung. Ein klarer Beweis der offen 
im Tage liegenden Not des arbeitenden 
Volkes. … Bürgermeister Zeppezauer 
versuchte durch eine beruhigende Anspra-
che die Sache auf ein totes Geleis zu schie-
ben…Nach der Ansprache von Bezirks-
hauptmann Dr. Hodel sprach Genosse Bertl 
Filla. Er forderte in seiner Rede u.a. eine 
streng durchgeführte Wirtschaftskontrol-
le… Gleichzeitig forderte er auch eine 
Kontrolle über das jüdische DP-Lager gold. 
Kreuz, das weit über Bad Ischl als Schleich-
händlerzentrale bekannt ist. Der Eindruck, 
den diese Forderungen auf die Demonstrie-
renden machte, war mehr wie beruhigend. 
Man konnte ersehen, dass die Masse mehr 
und mehr Vertrauen gewann, dass nun-
mehr die Notstände durch eine rechtliche 
Basis behoben würden.  
 
Auch Genosse Zimpernik sprach im Sinne 
des Vorredners zu den Frauen. Unter den 
demonstrierenden Frauen waren, wie man 
sich durch Augenschein überzeugen konnte, 

Abb. 6: Demonstranten vor dem 
Goldenen Kreuz (2) 
Foto: Archiv Zeitgeschichte 
Museum Ebensee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 In der jüdischen Zeitschrift Der 
Neue Weg (Nr. 17/September 1947) 
bzw. Thomas Albrich 1998, The Bad 
Ischl Milk Demonstration, S. 69 
(Anm. 2) 
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auch sehr viele ehemalige weibliche [natio-
nalsozialistische] Parteigenossen, die nach 
Beruhigung der Demonstranten versuch-
ten, die Erregung der Masse auf das 
goldene Kreuz zu lenken und insofern 
Erfolg verzeichneten als sich ca. 100 bis 150 
Personen in Richtung gold. Kreuz in 
Marsch setzten. 
Wir wollen hiermit ausdrücklich feststellen, 
dass sich diese wilde Demonstration zum 
gold. Kreuz nicht in antisemitischen [sic!] 
Sinne, also nicht gegen die Juden gerichtet 
zeigte, sondern lediglich den Missstand der 
Versorgung durch den schwunghaften 
Schleichhandel bekämpfen wollte.  
.. Am goldenen Kreuz selbst konnte von 
namhaften Naziweibern eine rege Hetztä-
tigkeit beobachten…. Der Genosse Zimper-
nik und Tosetto versuchten nun, die erregt 
debattierenden, schreienden und gestikulie-
renden Frauen zu beruhigen und auf die 
Menge einzuwirken und forderten alle auf, 
ruhig zu sein und ohne irgendwelche 
Exzesse den Kreuzplatz zu verlassen und 
nach Hause zu gehen.“12 
 

Der amerikanische Gesandte J. Erhardt, 
schilderte die Situation in seinen zweimo-
natlichen Berichten an das amerikanische 
Außenministerium: „Die grundlegenden 
Fakten sind wie folgt: Am 20. August fand 
eine Demonstration in Ischl statt, die sich 
gegen die Ersetzung der Milch durch 
Milchpulver wehrte. Dies war von den 
lokalen Behörden nicht autorisiert und den 
vorliegenden Beweise zufolge war es 
keineswegs spontan, sondern von der 
Kommunisten Partei sorgfältig geplant, so 
wie mehrere ähnliche Demonstrationen 
dieser Art, die überall in Österreich statt-
fanden. Diese Demonstration, die vorerst 
meist nur von einheimischen Frauen 
gebildet wurde, verwandelte sich schnell in 
eine politische Demonstration nach den 
üblichen kommunistischen Muster: Für-
sprecher erschienen, die eine Delegation 
zum Bürgermeister führten, Ansprachen 
wurden gehalten und Aufrufe gegen die 

Schwarzmarktaktivitäten der örtlichen 
DPs. Diese sind Juden. Der Bezug auf sie 
provozierte Rufe wie „Nieder mit den 
Juden“ und die Menge bewegte sich zum 
Hotel, das die DP beherbergt. Steine 
wurden gegen das Hotel geworfen, die eine 
Scheibe einschlugen. Die örtliche Polizei 
forderte die Menge auf, sich zu zerstreuen 
aber unternahm nichts dazu. Die Situation, 
…, hätte sich leicht in einen größeren Exzess 
verwandeln können, die Menge schrie 
„Hängt die Juden!“, und „Nieder mit den 
dreckigen Juden!“13 
 
Der Prozess 

Zwei Tage nach dem Ereignis wurden 
Verhaftungen durchgeführt und die Ver-
dächtigen nach Linz gebracht. Als Rädels-
führer machten die US-Streitkräfte lokale 
Kommunisten aus, denen man vorwarf 
einen Aufstand anzuzetteln zu wollen. 
Auch hier Plieseis: „Durch unseren Infor-
mationsdienst gelang es uns am Donners-
tag den 21. bereits festzustellen, dass von 
Seiten des jüdischen DP-Lagers, sowohl 
auch von Seiten der Gemeindevertretung 
irgendwelche Dinge ins Werk gesetzt 
wurden bzw. die Militärregierung zu Hilfe 
gerufen wurde. Ein 20 Mann starkes 
Gendarmerieaufgebot wurde aus diesem 
Grunde nach Bad Ischl kommandiert und 
im Kurhaus Helios einquartiert. Zum 
Genossen Filla kamen am Tage der De-
monstration selbst und am nächsten Tag 
zwei Abgeordnete des jüdischen Lagers, um 
ihn zu dem Geständnis zu veranlassen, dass 
er gegen die Juden gehetzt hätte. Filla 
konnte dies mit ruhigem Gewissen vernei-
nen, da seine Forderungen nur eine rein 
gesetzmäßige Kontrolle über das Lager 
verlangten.  
 
Am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. 
August war ein amerikanischer Oberst 
namens Collins in Bad Ischl und vernahm 
mit der hiesigen Dienststelle der CIC 
zusammen mit Insassen des DP-Lagers und 
verschiedenen Gemeinderatsmitglieder. 

12 Gleichlautender Bericht an das 
Zentralkomitee der KPÖ, Wien; die 
Landesleitung der KPÖ, Linz; die 
Bezirksleitung der KPÖ, Gmunden 
und die Sektion der KPÖ Bad Ischl, 
im Archiv des ZG Museum Ebensee 
mit dem handschriftlichen Vermerk 
Kanzlei Regner, d.h. aus der 
Verteidigung. Plieseis musste ab 
Mai 1947 eine Untersuchung wegen 
Mordes an den beiden NS-Ortsgrup-
penleitern August Hollerwöger und 
Otto Neumann im Mai 1945 über 
sich ergehen lassen, ehe der 
Prozess im Oktober wg. des 
Amnestiegesetzes von 1945 
eingestellt wurde. Seine spätere 
Frau war mitangeklagt (s.u.) er 
selber im Prozess als Zeuge 
vernommen.  
 
13 Eigene Übersetzung nach: 
Wagnleitner, R., 1984: Understan-
ding Austria. The political reports 
and analyses of Martin Herz 1945-
1948, In: Quellen zur Geschichte 
des 19. und 20. Jhdts. – Salzburg, 
hier der Bericht vom 16. Oktober 
1947
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Am Samstag, den 23.8. wurden die Genos-
sen Filla, Tosetto und Zimpernik Raimund, 
sowie Pesendorfer Ferdinand, gleichzeitig 
mit den Genossinnen Haslinger und Sams 
über Auftrag der Militärregierung von der 
Gendarmerie festgenommen und ins 
Bezirksgericht Bad Ischl überführt. Der 
Genosse Steinkogler von der Sektion 
Lauffen wurde am Sonntag vormittag 
aufgefordert, zur Gendarmerie zu kommen 
und wurde dort ebenfalls verhaftet. Die 
Genossin Ganghör war am fraglichen Tage 
nicht in Bad Ischl, wurde von irgendeiner 
Seite von den Vorgängen verständigt und 
blieb demzufolge über der Demarkationsli-
nie im russ. besetzten Gebiet, wo sie dem 
Zugriff der amerikanischen Militärbehör-
den entzogen ist. In der Bevölkerung 
wundert man sich darüber, dass aus-
schließlich KP-Mitglieder verhaftet wurden, 
während die auf der Resolution verzeichne-
ten SPÖ und ÖVP Mitglieder, sowie Partei-
lose frei ausgingen. ... 
 
Versuche, bei den Amerikanern irgendwie 
zu intervenierten, schlugen fehl. Am 28.8. 
nachmittags wurden sämtliche Verhaftete 
mit Ausnahme der Genossin Margarete 
Haslinger, die wohl mit Rücksicht auf ihre 
3 kleinen Kinder und die völlige Haltlosig-
keit der Beschuldigungen auf freien Fuß 
gesetzt wurde, nach Linz abtransportiert. 
Die Genossen werden im Landesgericht 
Linz festgehalten und die Verhandlung 
wird voraussichtlich im Laufe der kom-
menden Woche stattfinden. Es soll angeb-
lich ein Verstoß gegen die Order 200 Abs. 
33 der Anklage zugrunde gelegt werden.“14  
 

Die Salzkammergutzeitung meldet dazu 
ähnliches:  „… Wie wir erfahren haben, 
stehen die Verhaftungen in Ischl nicht im 
Zusammenhang mit der Milchaktion, 
sondern handelt es sich um ein Verfahren 
wegen Verstoßes gegen die Order 200 der 
amerikanischen Militärbehörde.”15  

Diese Verordnung, eingeführt zur Auf-
rechterhaltung der Ruhe in der unmittelba-

ren Nachkriegszeit, die Anstiftung zum 
Aufruhr und Abhaltung einer nicht erlaub-
ten öffentlichen Versammlung unter Strafe 
setzte, erlaubte es den Amerikanern, 
österreichische Staatsbürger vor ein Militär-
gericht zu stellen. Es war allerdings der 
erste Gerichtsfall nach dieser Verordnung.16 
Gegen diese Tatsache machten sich gleich 
grundsätzliche Erwägungen breit, denn 
diese Einschränkung der österreichischen 
Souveränität, wo ja normalerweise österrei-
chische Angeklagte von österreichischen 
Richtern nach österreichischem Recht 
beurteilt wurden, konnte man nicht länger 
hinnehmen. „Jeder wahrhafte Österreicher 
fragt sich: Seit wann gilt denn in Öster-
reich amerikanisches Recht? Ist Österreich 
denn eine amerikanische Kolonie? Liegt 
Ischl in Costa Rica oder Nicaragua?“17 
empörte sich das Salzburger Tagblatt. 

Die österreichische Regierung debattierte 
darüber in der Ministerratssitzung vom 
16.9.: Der sozialdemokratischer Innenmi-
nister Helmer forderte zwar die Enthaftung 
der Ischler, empfand die Aufregung jedoch 
im Vergleich mit vielfachen Vorgängen in 
der sowjetischen Zone als überzogen:  
„Wenn ich jetzt den Vergleich ziehe, wie 
man den Linzer Prozess über die Ischler 
Vorfalle aufzieht, so muss ich neuerdings 
unterstreichen, dass sich dieser Prozess in 
vollster Öffentlichkeit abgespielt hat. 
Wurden die Zeitungen bei einem russischen 
Prozess so schreiben, so kann man sicher 
sein, das weder die Zeitung weiter beste-
hen, noch sich der Redakteur auf freiem 
Fuße befinden würde. Ich würde bitten, 
dass sich der Bundeskanzler um die Enthaf-
tung der Ischler bemüht. Es ist aber aller-
hand, was sich in der russischen Zone 
bisher abgespielt hat, und jetzt werden 
Vorfalle wie diese Ischler-Demonstration 
politisch ausgeschrotet.”18 

Ab 8. September 1947 fand in mehreren 
Verhandlungstagen der Prozess vor einem 
amerikanischen Militärgericht in Linz statt. 
Sechs Personen wurden angeklagt:  

 

 
14 Vgl. Anm. 11; Maria Ganghör 
heirate Sepp Plieseis 1956, 
vielleicht kam die Warnung auch 
von ihm selbst.  
 
15 Salzkammergutzeitung 
31.8.1947. 
 
16Vgl. Wiener Kurier, 9.9.1947. 
 
17 Salzburger Tagblatt, 16.9.1947. 
 
18 Protokolle des Ministerrates der 
Zweiten Republik der Republik 
Österreich. Kabinett Leopold Figl I, 
Band 7, 9. September 1947 bis 18. 
November 1947, S. 49. 
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1. Raimund Zimpernik, 24 Jahre alt, als 
kaum 18-jähriger in Berlin 1942 wegen 
Verteilung antifaschistischer Flugblätter zu 
zehn Jahren Zuchthaus verurteilt worden, 
die er bis Kriegsende in den Konzentrati-
onslagern Garsten und Börgermoor abbüß-
te. Nach Kriegsende wurde er zum Leiter 
der kommunistischen „Freien österreichi-
schen Jugend“ im Salzkammergut 
2. Maria Sams, 68 Jahre alt, seit 1916 
Mitglied der sozialdemokratischen und seit 
1934 der kommunistischen Partei, heimli-
che Helferin des Widerstandes gegen den 
Nationalsozialismus 
3. Herbert Filla, 58 Jahre alt, kommunis-
tisches Mitglied des Ischler Gemeinderates 
und pensionierter Eisenbahner, sein Sohn 
wurde von der Gestapo in eine Strafkompa-
nie überstellt, die er nicht überlebte.  
4. Johann Tosetto, kommunistischer 
Presseberichterstatter und Kriegsinvalide,  
5. Franz Steinkogler, Kommunist 
6. Maria Ganghör, spätere Gattin des 
Widerstandskämpfers und Kommunisten 
Josef Plieseis; sie entzog sich dem Gerichts-
verfahren durch Flucht in die sowjetische 
Besatzungszone.  
7. Ferdinand Pesendorfer, acht Monate 
in Haft in der NS-Zeit (schon vor dem 
Prozess freigelassen).19 

Als Zeugen wurden u.a. der Ischler 
Bürgermeister Josef Zeppetzauer, Vizebür-
germeister Schröpfer, Sepp Plieseis, Gen-
darmeriekommandant Otto Resch, Bezirks-
hauptmann Hodel und der Lagerleiter 
Spielmann geladen.  

Die Lage der DPs in Bad Ischl war jedoch 
damit unhaltbar geworden, noch während 
des laufenden Prozesses wurde das Hotel 
geräumt und die Insassen nach Ebelsberg 
überstellt.: „Am Mittwoch, den 17.9. 1947 
vollzog sich die Räumung der beiden 
Gebäude „Hotel Goldenes Kreuz“ und „Villa 
Gisela“ im Gries von den versetzten Perso-
nen (DP), die seit der Ankunft von amerika-
nischen Besatzungstruppen betreut wur-
den.  Der Abtransport der Insassen wurde 
von bereitgestellten Lastkraftwagen der 
Amerikaner in das Lager „Davidstern“ bei 
Ebelsberg durchgeführt.“20  
  

Es existieren Bilder, die vermutlich nach 
der Auflösung des DP-Lagers gemacht 
wurden und die Dimension der Zerstörun-
gen dokumentieren. Ganze Holzböden oder 
Balkone wurden als Brennholz verwendet. 
Das „Goldenen Kreuz“ - schon in den 
1930er Jahren renovierungsbedürftig und 
dann von verschiedenen Wehrmachtsstellen 
als Lazarett genutzt - glich einem Rohbau21. 
 

19 Infomationen aufgrund der 
Broschüre „Die aktuelle Reihe“ Nr. 
5 „Ischl.. wie es war“, 1947. 
 
20 Gemeindechronik Bad Ischl, Bd. 
5, 1947, S. 29., vlg. Salzkammer-
gutzeitung 21.9.1947; manche 
Stimmen meinten, dass dies 
ohnehin schon länger geplant war. 
Die Optik der zeitlichen Nähe ist 
bemerkenswert. 
 
21 Vgl. Schmid/Kurz Goldenes 
Kreuz (Anm. 5)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Vermutlich der Speisesaal 
des „Goldenen Kreuz“ mit 
Möbelresten  
Foto: Archiv Goldenes Kreuz 
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Das Urteil 

Das Verfahren wurde am 20. September 
abgeschlossen und das Urteil am 25.9. 
verkündet: „… Donnerstag fand der seit 8.9. 
vor einem amerikanischen Generalgericht 
laufende Prozess gegen die „Ischler Milch-
demonstranten“ ein Ende. Sämtliche 
Angeklagte wurden des Aufruhrs schuldig 
erkannt und Raimund Zimpernik zu 15, 
Herbert Filla zu 10, Johann Tosetto zu 2 
und Maria Sams zu 1 Jahr Gefängnis 
verurteilt. Franz Steinkogler erhielt 6 
Monate bedingt. In der Urteilsbegründung 
führte das Gericht aus, dass es das Recht 
der Versammlungsfreiheit nicht bestreite, 
die Angeklagten aber die wegen der 
eingestellten Milchzuteilungen demonstrie-
renden Ischler Frauen zum Rassenhass 
aufhetzten, indem sie die Menge gegen das 
jüdische DP-Lager „Goldenes Kreuz“ 
ablenkten und somit die Gefahr des Blut-
vergießens heraufbeschworen.“22 

Sofort erfasste ein Aufschrei Österreich, 
sowohl das Verfahren als auch die drakoni-
schen Strafen empörten viele. Der kommu-
nistische Journalist Franz Kain, der ja viele 
Verurteilte gut kannte, thematisierte dies in 
seiner Autobiographie „Am Taubenmarkt“: 
„Er war Berichterstatter bei einem Prozess 
vor dem amerikanischen Militärgericht 

gegen die Teilnehmer einer Demonstration, 
bei der sich Frauen gegen die Kürzung der 
Milchzuteilung für die Kinder in Bewegung 
setzten. Die amerikanische Besatzungs-
macht sah darin einen „Aufruhr“. Ein 
Freund und Jugendgenosse aus den Hitler-
Zuchthäusern war der „Rädelsführer“, 
obwohl er sich erst im Laufe der Demons-
tration zu den aufgebrachten Frauen 
gesellt hatte. Er wurde zu fünfzehn Jahren 
Kerker verurteilt und erklärte in einer 
Schlussbemerkung, er habe das Tausend-
jährige Reich überstanden und werde auch 
das amerikanische Jahrhundert überleben. 
Damasus machte sich nach der Verurtei-
lung des Jugendfreundes auf den Weg in 
den Landtag. Dort saß ein Abgeordneter, 
der mit ihm zusammen eingesperrt war, 
nach dem Krieg aber wieder in die Sozial-
demokratie zurückgekehrt war. Damasus 
bedrängte ihn, im Landtag die Verurtei-
lung aufzugreifen und einen Protest 
dagegen zu organisieren. Aber der Abge-
ordnete lehnte mit dem Hinweis auf die 
Tagesordnung ab. Es gäbe keine Möglich-
keit, das Problem aufzurollen.“23 

Die zahlreichen kommunistischen 
Zeitungen machten aus den Verurteilten 
Märtyrer. Die „Volksstimme”, das Zentral-
organ der Kommunistischen Partei Öster-
reichs, macht ihre Ausgabe mit einem Bild 

22 Gemeindechronik ebda.,  
 
23 Am Taubenmarkt, 1994, S. 293, 
gemeint war Raimund Zimpernik.  
 
24 Österreichische Volksstimme 
26.9.1947. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Schlagzeile der kommunis-
tischen „Volksstimme“ 
(www.anno.onb.ac.at) 
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von Raimund Zimpernik auf und schrieb: 
„Ein empörendes Urteil. Freiheit den 
Opfern der amerikanischen Militärjustiz. 
Das amerikanische Militärgericht in Linz 
hat das Urteil gegen die österreichischen 
Freiheitskämpfer bekanntgegeben, die in 
Ischl für die Zuteilung von Milch an die 
hungernden Kinder unseres Volkes und 
gegen die Schleichhändler und Schmarot-
zer demonstrierten.”24 
Die „Neue Zeit“ und das „Neue Österreich. 
Organ der demokratischen Ordnung“ 
stießen ins selbe Horn: „Eine Stunde 
demonstriert – 15 Jahre Haft“.  

Die „Österreichische Zeitung”, Organ der 
Sowjetarmee für die Bevölkerung Öster-
reichs, sah gar „Massenproteste gegen das 
Urteil des amerikansiche Militärgerichtes in 
Linz“ und polemisierte: „Das amerikanische 
Militärgericht in Linz hat das Urteil gegen 
die österreichischen Freiheitskämpfer 
bekanntgegeben, die in Ischl für die Zutei-
lung von Milch an die hungernden Kinder 
unseres Volkes und gegen die Schleich-
händler und Schmarotzer demonstrierten.“  
 
„Volkswille. Tageszeitung für Kärnten“ 
schrieb: „Weil sie Milch für Österreichs 
Kinder forderten: Schwere Kerkerstrafen 
für die Ischler Antifaschisten.“, das Salz-
burger Tagblatt sprach von einem 
„Schandurteil“.25 

Die Formulierungen in den einzelnen 
Gazetten sind ähnlich, die Meldungen 
wirken fast orchestriert. Der Gipfel war die 
rasche Herausgabe – erschienen noch vor 
Revision des Prozesses!  - eines schmalen 
Büchleins in der „Aktuellen Reihe“, wo auf 
24 Seiten die Unbarmherzigkeit der Ameri-
kaner gegen die Hilfe für hungernde Kinder 
ausgerollte wurde. Sie wurden auch aufs 
Titelblatt gesetzt.  
 

Allerdings enthält das Pamphlet viele 
Details zu den Biographien der Angeklagten 
und Zeugenaussagen aus dem Prozess. Die 
Beschreibung gipfelte in der Forderung 
„Freiheit für Maria Sams! Freiheit für 

Raimund Zimpernik! Freiheit für Herbert 
Filla! Freiheit für Hans Tosetto!“ 
 

Neutrale Blätter wie das Linzer Volkblatt 
diagnostizierten ein „Unverständliches 
Urteil“ , die Oberösterreichischen Nachrich-
ten titelten „Überraschend hohe Strafen“, 
die Wiener Zeitung und das „Kleine Volks-
blatt“ gaben sich schockiert und forderten 
eine Intervention der Regierung.26 

Die Salzburger Nachrichten nahmen eine 
ausgewogenere Position ein: „Österreichi-
sche Merkwürdigkeiten. In Ischl fanden 
antisemitische Demonstrationen statt. Nun 
ist so etwas immer ein Zeichen für das 
Vorhandensein eines Komplexes und Ischl, 
das früher immer viele jüdische Sommer-
gäste hatte, wies in Reaktion darauf seit 
1938 eine starke antisemitische Strömung 
auf, so dass in dieser kleinen Stadt nicht 
weniger als 57 jüdische Geschäfte arisiert 
wurden. Zurückgestellt wurde übrigens bis 
heute praktisch noch nichts. Daher herrsch-
te schon wieder eine gewisse Spannung, die 
die amerikanische Militärregierung 
dadurch am radikalsten zu lösen suchte, 
dass sie die jüdischen DP-Insassen aus dem 
„Goldenen Kreuz“ zu Ischl in das Lager 
„Davidstern“ bei Ebelsberg abzutranspor-
tieren beschloss. Natürlich musste man 
jeden Schein vermeiden, der das als juden-
feindliche Maßnahme hingestellt hätte, was 

24 Österreichische Volksstimme 
26.9.1947. 
 
25 Neue Zeit 27.9.1947, Neues 
Österreich 26.9.1947, Österreichi-
sche Zeitung, 26.9.1947, Volkswille 
26.9.1947, Salzburger Tagblatt 
26.9.1947. 
 
26 Linzer Volksblatt 26.9.1947, 
Oberösterreichische Nachrichten 
26.9.1947, Das Kleine Volksblatt 
26.9.1947, Wiener Zeitung 
26.9.1947. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Broschüre „Die aktuelle 
Reihe“ Nr. 5 „Ischl... wie es war“
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im Interesse der friedlichen Ausschaltung 
aller Reibungen geplant war. Ausgerechnet 
einige Tage vor dieser Transferierung 
wurde von gewisser politischer Seit eine an 
sich geringfügige Sache (Verteilung von 
Magermilch) zu einem organisierten 
Krawall benützt, der übles Beispiel und 
gefährliche Nachahmung hätte auslösen 
können.  

Die nunmehr erflossenen drakonischen 
Urteile – und drakonisch muss man es 
wohl nennen, wenn man bedenkt, dass in 
Österreich sonst ein kleiner Raubmord 
auch nicht teurer sein kann als 15 Jahre – 
haben die großen Parteien und den Bundes-
kanzler bewogen, in durchaus würdiger 
Form für ein Wiederherstellung der öst. 
Gerichtshoheit einzutreten. Hingegen 
protestierte die kommunistische „Volks-
stimme“ gegen die Linzer Urteile auf 
maßlose Art und unter Verwendung ganzer 
zweier Seiten mit dem Großtitel „Ein 
empörendes Urteil“. Das Organ der ÖVP 
„Wiener Tageszeitung“ frägt dazu an, wo 
die Entrüstung der „Volksstimme“ gewesen 
sei, als ganze Dutzende öst. Staatsbürger 
von anderer Besatzungsseite abgeurteilt 
wurden, und bringt alleine aus Wien und 
Niederösterreich eine unvollständige Liste 
mit 33 Namen.  
Jetzt kennt sich der österreichische Staats-
bürger aber schon gar nicht mehr aus. Ist 
die Patentlizenz auf Antisemitismus etwa 

als „deutsches Eigentum“ auf die Kommu-
nisten übergegangen oder muss diese 
wandlungsfähige Partei deswegen eine 
große Schwenkung machen, weil sie so 
viele frisch entregistrierte Neumitglieder 
hat?“27 

Medien unter amerikanischem Einfluss 
verteidigten das Urteil: „Zusammenfassend 
weist die Urteilsbegründung besonders 
darauf hin, dass der Bad Ischler Zwischen-
fall nicht nur der ganzen Anlage nach 
ungesetzlich war, sondern auch von einigen 
Angeklagten und von nicht festgestellten 
Personen dazu benutzt wurde, um Aus-
schreitungen gegen die unter dem Schutz 
der USFA [United States Forces in Austria, 
Anm. Verf.] stehende Displaced Persons zu 
provozieren.“28 

Die Salzkammergutzeitung gab die lokale 
Sichtweise wieder: „Vor fremden Richtern. 
Donnerstag 25. September hat das ameri-
kanische Militärgericht in Linz das Urteil 
gegen die wegen Vergehen gegen die 
Verordnung Nr. 200 der amerikanischen 
Militärregierung angeklagten Teilnehmer 
an der vielbesprochenen Ischler Milchde-
monstration gefällt. Es ist überaus hart 
ausgefallen, sodass der Bundeskanzler, die 
Vorstände aller drei Parteien und der 
Gewerkschaft dagegen Stellung nahmen. 
Sämtliche fünf angeklagte wurden schuldig 
gesprochen. Raimund Zimpernik erhielt 
fünfzehn Jahre und der Ischler Gemeinde-

Abbildung 10: Schlagzeile der „OÖ 
Nachrichten“ 
(www.anno.onb.ac.at) 
 
 
 
 
 
27 Salzburger Nachrichten 
29.9.1947. 
 
28 Wiener Kurier 25.9.1947. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22



be
tr

if
ft

 w
id

er
st

an
d 

14
4/

De
ze

m
be

r 
20

22

rat Herbert Filla zehn Jahre Gefängnis. 
Johann Tosetto wurde zu zwei und die 
69jährige Maria Sams zu einem Jahr 
Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte Franz 
Steinkogler bekam sechs Monate bedingt 
und wurde aus der Haft entlassen. Die 
Anklage gegen Ferdinand Pesendorfer 
wurde bereits vor einigen Tagen fallen 
gelassen. Gegen Maria Ganghör gegen die 
das Verfahren in Abwesenheit lief, wurde 
kein Urteil bekanntgegeben. Die Angeklag-
te verschwand wenige Tage vor Beginn des 
Prozesses.“29  

Nun musste sich auch die österreichische 
Regierung mit der leidigen Angelegenheit 
auseinandersetzen, in der Sitzung am 16.9. 
hoffte man an noch, dass es sich „von selbst 
erledigt“. Unmittelbar nach Bekanntwerden 
des Urteils intervenierten sie beim amerika-
nischen General Keyes und kritisierten vor 
allem die hohen Haftstrafen, die sonst nur 
in Mordprozessen verhängt wurden. Solche 
drakonischen Maßnahmen kannten die 
Österreicher sonst nur von der sowjetischen 
Besatzungsmacht, mit der die Amerikaner 
natürlich nicht in einen Topf geworfen 
werden wollten.  

Nun wurden die Hintergründe genau 
erläutert. Die Kontroverse wogte entlang 
der Parteilinien. Bundeskanzler Figl (ÖVP) 
führte aus: „Was das Linzer Urteil bezüg-
lich der Demonstrationen in Ischl anlangt, 
so haben wir den Urteilsspruch gestern um  

halb 10 Uhr früh erfahren. Ich, der Vize-
kanzler und Minister Dr. Gruber haben bei 
General Keyes  sofort unseren Protest 
eingelegt und die Revision des Urteils 
verlangt. Auch habe ich die Gelegenheit 
wahrgenommen, den amerikanischen 
Kongress-Mitgliedern von diesem Urteil 
Mitteilung zu machen und darauf hinzu-
weisen, dass das Dekret 200 außer Kraft 
gesetzt werden möge.“  Der sozialdemokra-
tische Vizekanzler Adolf Schärf (später 
Bundespräsident) war offenbar in Ischl zu 
einem Lokalaugenschein gewesen, wobei 
der zum Schluss kam, dass die Demonstran-
ten die Milchforderung nur als Vorwand für 
ihre antisemitischen Attacken verwendeten. 
Der kommunistische Minister Karl Alt-
mann, zuständig für die Energiewirtschaft, 
stellte sich hingegen voll hinter seine Ischler 
Genossen: „Ich stelle fest, dass die Darstel-
lungen des Vizekanzlers, es habe sich um 
eine absichtliche antisemitische Demons-
tration gehandelt, unrichtig sind. Es ist 
doch gerade ein Mann, der 10 Jahre Kerker 
von einem Volksgerichtshof der National-
sozialisten erhalten hat (Anm. Zimpernik) 
und eine 69-jährige Frau (Anm. Maria 
Sams) dabei, die beide keine Antisemiten 
sind. Es haben daher auch die Verantwort-
lichen der Ischler Kommunistischen Partei 
mit dieser Demonstration in Ischl gar 
nichts zu tun…. Es ist kein Zweifel, dass sich 
nach den Erklärungen vor dem Burger-
meisteramt ein Teil der Demonstranten vor 
ein jüdisches Lager begeben hat…, aber 
hier handelte es sich um die Schleichhänd-
ler in diesem Lager und nicht um einen 
Angriff gegen die Juden, … Wenn jemand 
behaupten will, dass einer der Angeklagten 
Antisemit sei, so ist das eine lächerliche 
Behauptung.“ 30 

Die Stimmung und die einzelnen Positio-
nen fasste sachlich und fundiert – jedoch 
natürlich nicht unparteiisch - der amerika-
nische Gesandte Erhardt zusammen:  
„Der Bad Ischl Prozess. Die kommunisti-
sche Propaganda gegen die amerikanische 
Besatzungsmacht hat durch den Prozess 

Abb. 11: Raimund Zimpernik 1946 
Archiv Zeitgeschichte Museum 
Ebensee 
 
 
 
 
 
29 Salzkammergutzeitung 
6.10.1947. 
 
30 Protokolle des Ministerrates der 
Zweiten Republik der Republik 
Österreich. Kabinett Leopold Figl I, 
Band 7, 9. September 1947 bis 18. 
November 1947, S. 79, 26.9.1947. 
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einen starken Aufwind erfahren. Während 
des September standen sieben Kommunis-
ten wegen Anstachelung zur einer Lebens-
mitteldemonstration vor Gericht, was in 
einem antisemitischen Auflauf vor dem 
örtlichen DP-Camp mündete. Für die 
durchführende Militärbehörde war dies ein 
Fall einer unerlaubten geplanten politi-
schen Demonstration, die die Sicherheit 
von Displaced Persons unter dem Schutz 
der US Armee gefährdete. Für die Kommu-
nisten war es ein Fall politischer Verfol-
gung von bekannten Anti-Faschisten, die 
nicht mehr taten, als um Milch für ihr 
Kinder zu bitten. Für die österreichische 
Öffentlichkeit war der Hauptkritikpunkt 
die ausländische Gerichtsbarkeit über 
österreichische Staatsbürger. Die kommu-
nistische Agitation war zweifelsohne 
erfolgreich und trug dazu bei, dass die öst. 
Regierung bei den US Streitkräften interve-
nierte, den Tatbestand aufzuheben, mit 
dem die Beschuldigten verurteilt wurden. 
Als die Schuldsprüche bekannt wurden (die 
bis zu 15 Jahre betrugen) kam es zu einem 
Aufschrei aller politischen Parteien, der 
Gewerkschaft und vieler anderer Organisa-
tionen, wie auch zur Forderung nach Milde 
von seiten der öst. Regierung.“31 

Die Revision des Urteils 
Die amerikanische Besatzungsbehörde 

hatte den einhelligen Aufschrei unter-
schätzt, dankbar griff der amerikanische 
Hochkommissar Keyes die Intervention der 
Bundesregierung auf und konnte somit 
Milde beweisen.  

Es kam schließlich zu einer deutlichen 
Herabsetzung der Strafen, Geoffrey Keyes 
machte von seinem Recht Gebrauch und 
revidierte das Urteil am 9. Oktober deutlich. 
Er rührte nicht an den für ihn klaren Fakten 
begründete aber die Abmilderung: „…. Seine 
Entscheidung sei ferner auch durch die … 
vorgebrachte Meinung der öst. Regierung 
beeinflusst worden. Entscheidend war 
aber, wie Generalleutnant Keyes hinzufüg-
te, der Wunsch der USFA, sich so eng wie 
möglich an die österreichische Rechtsge-
wohnheit zu halten. Die Überprüfung der 
Prozessakte habe ergeben, dass die Schuld-
sprüche des amerikanischen Militärge-
richts mit Ausnahme des Falles Steinkogler 
gerechtfertigt waren. … 
Das Verhandlungsprotokoll zeigt eindeutig, 
dass zwei der Angeklagten öffentliche 
Unruhe stifteten, die in einer antisemiti-
schen Demonstration gipfelten, und dass 
ein dritter Angeklagter zu der Demonstra-

31 Vgl. Anm. 12, hier Bericht vom 
13.10.1947. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 12: Entlassungsschein von 
Raimund Zimpernik 
Foto: Archiv Zeitgeschichte 
Museum Ebensee 
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tion aufhetzte und sie unterstützte. Die auf 
dem Schauplatz anwesenden Vertreter der 
öst. Behörden unterließen es einzugreifen 
und die Ordnung herzustellen, … Ich nehme 
mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die öst. 
Polizei und die öst. Gerichtsbehörden bereit 
sind, in allen künftigen Fällen wirksam 
einzugreifen. Ich bin daher überzeugt, dass 
die amerikanischen Behörden künftighin 
nicht mehr werden eingreifen müssen. Mit 
Rücksicht auf den ernsten Charakter des 
Falles und in Anbetracht des vorgelegten 
Beweismaterials war der Gerichtshof zur 
Verhängung schwerer Strafen berechtigt. 
In Übereinstimmung mit dem normalen 
Verfahren bei amerikanischen Militärge-
richten wurden diese Prozessfälle entspre-
chend dem amerikanischen Gesetz über-
prüft. Auf Grund ihrer Überprüfung sahen 
sich die dazu berufene Instanz sowie der 
Zonenbefehlshaber nach Erwägungen aller 
Umstände veranlasst, gewisse Herabset-
zungen der Strafmaße zu empfehlen.“32 

Es ist gewiss kein Zufall, das unmittelbar 
unter dem Artikel ein Bericht mit dem Titel 
„Neuerlich harte Strafen eines russischen 
Militärgerichtes“ abgedruckt wurde, wo ein 
österreichischer Arbeiter wegen einer 
Wirtshausschlägerei mir russischen Solda-
ten, die offenbar von diesen provoziert 
worden war, zu zehn Jahren Arbeitslager 
verurteilt wurde. In diesem und in anderen 
Fällen intervenierte die Regierung ebenfalls.  
Somit verblieben nur Raimund Zimpernik 
und Herbert Filla in Haft, die sich nach den 
meisten Aussagen am meisten hervorgetan 
hatten. Auch ihr ursprüngliches Verdikt von 
15 bzw. zehn Jahren wurde jedoch deutlich 
um fast 95 % reduziert (12 Monate/8 
Monate).   

Die Kampagne ging weiter, die kommu-
nistischen Zeitungen forderten weiter 
Freiheit für die Inhaftierten. Angesichts so 
vieler Vergehen der sowjetischen Besat-
zungsmacht, die nicht geahndet wurden und 
zahlreicher Österreicher, die wegen nichti-
ger Verstöße „verschwanden“, eine schein-
heilige Vorgangsweise. 

Die Salzkammergutzeitung fasste zusam-
men: „Revision der Ischler Urteile. In 
Beantwortung des vom Bundeskanzler Figl 
an den Hochkommissar der US-Besat-
zungsstreitkräfte in Österreich, General-
leutnant Keyes in der Angelegenheit des 
Urteils gegen die Ischler Demonstranten 
gerichteten Schreibens teilte Generalleut-
nant Keyes dem Bundeskanzler mit, dass er 
in seiner Eigenschaft als US-Hochkommis-
sar die abgeänderten Urteile endgültig 
bestätigt. Zimpernik Raimund, Gefängnis 
auf die Dauer einem Jahr, Herbert Filla 
Gefängnis auf die Dauer von acht Monaten, 
Tosetto Johann, Gefängnis auf die Dauer 
von sechs Monaten, jedoch wird dieser 
Vollzug ausgesetzt, Sams Maria, der noch 
nicht vollzogene Teil des Urteils wird 
ausgesetzt, Steinkogler Franz, das Urteil 
wird aufgehoben. Bekanntlich sind die an 
den Ischler Milchdemonstrationen Beteilig-
ten zu sehr harten Strafen verurteilt 
worden. Diese strengen Urteile hatten 
unter der Bevölkerung höchste Erregung 
hervorgerufen.“33 

Ähnlich auch die Ischler Gemeindechro-
nik: „Dieser Prozess, als auch das Urteil 
haben in der Öffentlichkeit eine lebhafte 
Reaktion hervorgerufen. Sowohl die 
Regierung als auch die politischen Partei-
en, der Gewerkschaftsbund wandten sich 
an General Keyes, da dieser Schuldspruch 
dem Rechtsempfinden widersprechend, 
geeignet sei, höchste Beunruhigung zu 
erregen. General Keyes hat die Urteile 
bedeutend gemildert. Zimpernik 1 Jahr, 
Filla 8 Monate, Tosetto 6 Monate, Maria 
Sams wurde ausgesetzt, Steinkogler frei.“34 

Herbert Filla und Raimund Zimpernik 
kamen im April 1948 frei, was wiederum 
weidlich ausgeschlachtet wurde: „Raimund 
Zimpernik, dessen Name in den letzten 
Monaten nicht nur in Österreich, sondern 
für die Jugend vieler Länder ein Symbol 
des Freiheitskampfes Österreichs geworden 
ist, kam am 30. April nach Wien. Erst seit 
wenigen Tagen aus der Haft entlassen, in 
die er durch das Terrorurteil eines ameri-

32 Wiener Kurier 10.10.1947. 
 
33 Salzkammergutzeitung 
19.10.1947. 
 
34 Gemeindechronik Bd. 5, 1947, 
S. 21. 
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kanischen Militärgerichtes gekommen war, 
folgte er einer Einladung der Wiener FÖJ, 
an diesem 1. Mai in ihren Reihen zu mar-
schieren. Voll Freude begrüßten wir 
Raimund Zimpernik, den 24jährigen 
Ischler, der während der Nazi-Zeit wegen 
„Hochverrates“ zu zehn Jahren Kerker und 
wegen seiner  Teilnahme an einer Demons-
tration um mehr Milch für die Kinder von 
einem amerikanischen Militärgericht zu 
fünfzehn Jahren verurteilt wurde.”35 

 
Bilanz 

Insgesamt gesehen, kann festgestellt 
werden, dass die Amerikaner fast aus-
schließlich Kommunisten verurteilten und 
diese (meist) früher Opfer des Nationalso-
zialismus waren. Eine PR-Falle, denn wie 
wollte man Antisemitismus von NS-Geg-
nern argumentieren? Oder wollte man 
weiteren kommunistischen Agitationen 
einen Riegel vorschieben, indem man ein 
Exempel statuierte? 

Die Angeklagten handelten vermutlich 
mit der ehrlichen Absicht, sich für die 
tatsächlichen Probleme einzusetzen und die 
Beschwerden der Unzufriedenen zusam-
menzufassen und sie in der richtigen Art 
vorzutragen. Die Situation dürfte ihnen 
dann aber entglitten sein. Kommunisten 
waren auch keineswegs frei von antisemiti-
schen Reflexen, besonders gegen die 
kapitalistischen „Geldjuden“.  

Einige der nun Kriminalisierten waren 
schon im Nationalsozialismus zu Haft 
verurteilt worden, Zimpernik erhielt von 
den Amerikanern mehr „aufgebrummt“, als 
von der Unrechtsjustiz des Dritten Reiches. 
Angesichts so vieler ungesühnter Fälle aus 
der NS-Zeit und dass z. B. auch Morde nicht 
schwerer bestraft wurden, war das Urteil 
nicht zu halten. Die Schnelligkeit der 
Revision des Ersturteil 25.9. innerhalb von 
14 Tagen bis zum 9.10.1947 und vor allem 
die dramatische Abschwächung der Strafe 
(drei Freisprüche, Haftstrafen um fast 95 % 
reduziert). 
      

Die sowjetische Propaganda erwähnte 
den Antisemitismus des Tumults kaum, 
sondern stellte die Angeklagten als aufrech-
te Demokraten dar, die nur für ihre Rechte 
eintraten – wo man den Amerikanern im 
Sinne der Versammlungs- und Redefreiheit 
einen Zerrspiegel vorhielt – Fürsprecher für 
hungernde Kinder und Hitlergegner, die 
nun ein zweites Mal verfolgt wurden.  

Die Amerikaner ihrerseits witterten 
hinter jeder Demonstration den kommunis-
tischen Versuch, einen Umsturz herbeizu-
führen und objektive Missstände für politi-
sche Zwecke auszunutzen.  
Sie hatten allerdings die Reaktion völlig 
unterschätzt und befanden sich in einem 
Dilemma. Die Intervention des österreichi-
schen Bundeskanzlers kam nicht ungelegen, 
so konnte man das unliebsame Urteil auf 
„Bitte“ Österreichs abschwächen.  
Als Ergebnis wurde die Verordnung 200 
endgültig aufgehoben und wie erwähnt das 
DP-Camp in Ischl aufgelöst36. 

Nüchtern resümierte der amerikanische 
Gesandte zur Affäre: „Ob richtig oder nicht, 
der Bad Ischler Prozess ergab den Eindruck 
eines verschärften Konflikts zwischen den 
Russen und Kommunisten auf der einen 
Seite und den Vereinigten Staaten auf der 
anderen. Der Fall ist bemerkenswert, weil 
es das Gefühl verstärkte, die Amerikaner 
können auch strikte Maßnahmen ergreifen, 
wenn sie den Anlass dazu sehen. Anderer-
seits war die öst. Regierung dazu gezwun-
gen, sich der Position der Kommunisten 
anzuschließen. Als General Keyes dem 
Bitten nach Milde durch den öst. Bundes-
kanzler entsprach, erhöhte dies das Presti-
ge sowohl der amerikanischen Streitkräfte 
als auch der Regierung. Das Ergebnis war 
wahrscheinlich eine leichte Schwächung 
der moralischen Stellung der Amerikaner 
in Österreich.“37  

35 Österreichische Zeitung 
6.5.1947. 
 
36 Vgl. Neue Zeit 30.11.1947: „Die 
Aufhebung der Verordnung wurde 
bekanntlich nach dem Urteil des 
Linzer Militärgerichtes gegen die 
Ischler Demonstranten von der öst. 
Regierung beim Oberkommando 
des amerikanischen Elements 
beantragt.“ 
 
37 Vgl. Anm. 12, hier der 
zusammenfassende Bericht von 
Ende November 1947. 
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Restaurierung der Torflügel  
des ehemaligen KZ Ebensee 

Der Zustand der Holz-Torflügel des ehema-
ligen Haupteingangs des KZ Ebensee, die 
bereits 1999 das erste Mal restauriert 
wurden, hat sich besonders in den vergan-
genen fünf Jahren extrem verschlechtert. 
Das Lagertor in seiner Gesamtheit war 
substantiell gefährdet.  
 

Die Expertise einer Restauratorin ergab 
eine starke, durch Schimmel, Schwämme 
und Schädlinge befallene Unterkonstruktion 
des Lagertors sowie eine bestehende 
Holzfeuchte von über 70%.  Somit bestand 
akuter Handlungsbedarf. Deshalb fanden 
bereits 2020 und 2021 mehrmals Bespre-
chungen zwischen „mauthausen memorial”, 
dem Bundesdenkmalamt, Restaurateuren 
und der Gedenkstätte Ebensee bezüglich 
Restaurierung und Standortverlegung der 
Torflügel statt. Doch die Covid-19 Pandemie 
und die hohen Kosten für die Restaurierung 
verzögerten das Projekt.  

 
Auf Veranlassung von „mauthausen 

memorial” und in Kooperation mit dem 
Bundesdenkmalamt wurde 2022 die 
Restaurierung schließlich endgültig be-

schlossen. Die Kosten hierfür werden von 
„mauthausen memorial” und dem Bundes-
denkmalamt übernommen. 

Mittlerweile wurde die äußerst schwierige 
und aufwendige „Restaurierung“ der 
Torflügel vergeben und im Oktober 2022 
erfolgte der Abbau der Torflügel durch Frau 
Mag.a Christine Rotter. Sie wird auch die 
mehrere Monate dauernde Restaurierung 
durchführen.  
 

 Die enorme Feuchtigkeit vor dem KZ-
Gedenkstollen bedingt keinen idealen 
Standort. Die Torflügel werden deshalb 
nach der Restaurierung nicht mehr vor dem 
Eingang des Gedenkstollens aufgestellt, 
sondern sollen in einem Innenraum präsen-
tiert werden. Somit wird gewährleistet sein, 
dass die Torflügel in einem witterungsge-
schützten, klimatisch steuerbaren und 
sicheren Ort  verwahrt werden. Auch die 
hohen Kosten für die Restaurierung können 
so besser gerechtfertigt werden. 

Wo die Neuaufstellung erfolgen wird, ist 
noch nicht geklärt. Um eine öffentliche 
Zugänglichkeit zu ermöglichen, soll dies  
aber in einem musealen Umfeld sein.

be
tr

if
ft

 w
id

er
st

an
d 

14
4/

De
ze

m
be

r 
20

22

Nina Höllinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrittweiser Abbau der Torflügel 
im Oktober 2022 
Fotos: ZME
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KZ- Überlebender Daniel Barberi   
„...Deine Abwesenheit belastet mich noch mehr als das  

Fehlen der Freiheit”1 
Im Sommer besuchte Anne Bidaut, die 
Tochter des KZ-Überlebenden Daniel 
Barberi das Museum und die Gedenkstätte. 
Im Archiv zeigten wir ihr Fotos und Doku-
mente zu ehemaligen Häftlingen, die wir 
sammeln und archivieren. Erfreut über 
unser Interesse, begann auch Frau Bidaut 
uns Fotos von ihrem Vater zu zeigen und sie 
erzählte, dass er in Haft ein kleines Notiz-
buch selbst anfertigt hatte, um wichtige 
Ereignisse festzuhalten. Auf unser Bitte hin, 
sammelte sie gemeinsam mit ihrem Bruder 
Alain Informationen über ihren Vater 
zusammen, scannte Dokumente wie Fotos 
ein und übermitelte uns diese. Ihre Erinne-
rungen und Informationen werden hier 
zusammengefasst. 
 

Daniel Barberi wurde am 12. Mai 1922 in 
Pompey (Meurthe et Moselle, Frankreich) 
als Sohn von Adam Barberi (italienischer 
Abstammung) und Adèle Lambert, die 
Marguerite genannt wurde, geboren. Er 
hatte drei jüngere Geschwister und sein 
Vater betrieb gemeinsam mit seinem Onkel 
eine große Tischlerei. Nach dem Schulab-
schluss besuchte Daniel Barberi die Ecole 
supérieure in Nancy und lernte Tischler. 
Nach seinem Abschluss entschied er sich 
1941 für die École des Beaux-Arts, weil er 
unebedingt Architekt werden wollte. Doch 
Frankreich stand mittlerweile unter deut-
scher Besatzung, sodass er sein Studium 
vorzeitig beenden musste. 

Schließlich weigerte er sich, im Rahmen 
des „Service du travail obligatoire” (S.T.O.) 
in Deutschland Zwangsarbeit zu leisten und 
demonstrierte dagegen mit seinen Freunden 
in den Straßen von Nancy, indem sie die 
Marseillaise sangen. Daniel Barberi wurde 
mit seinen Freunden im Zuge einer Razzia 
von der Gestapo am 2. März 1943 im Palais 
de la Bière in der Rue Saint Jean in Nancy 
verhaftet und drei Tage lang in einem Keller 

an der Ecke Boulevard Albert 1er und Rue 
du Chanoine Jacob festgehalten und miss-
handelt. Anschließend lieferte man ihn in 
die Gefängnisse Charles III in Nancy, 
beziehungsweise am 8. März nach Écrouves 
in der Nähe von Toul.  

Es erfolgte die Überstellung nach Com-
piègne, von wo er nach Mauthausen depor-
tiert und dort am 22. April 1943 mit der 
Häftlingsnummer 27 765 registriert wurde. 
Noch im April 1943 wurde er in das Außen-
lager Wiener Neustadt verlegt. 

Aus den Gefängnissen und den Lagern 
schickte Daniel zahlreiche Briefe an seine 
Eltern und an seine Verlobte Paulette 
Pierre. Es gelang ihm auch bei der Zugfahrt 
innerhalb Frankreichs Briefe aus dem 
vergitterten Fenster zu werfen, die anschlie-
ßend von Bahnbeamten aufgegeben wurden 
und die Familie bzw. seine Verlobte erreich-
ten, wie dieser Liebesbrief: 

„Meine liebste Paulette, ich liebe dich 
über alles. Deine Abwesenheit belastet mich 
noch mehr als das Fehlen der Freiheit, ich 
weiß nicht, ob du verstehen kannst, was es 
heißt, frei zu sein. In Ecrouves war ich nicht 
frei. Aber ich sah meinen Schatz, ich küsste 
und umarmte meine geliebte Paulette, ich 
liebte und ich wurde geliebt. Hier habe ich 
nichts, was mich an das Leben draußen 

1 Zitat aus dem Brief von Daniel 
Barberi an seine Verlobte Paulette 
Pierre, 1943 
Privatbesitz Anne Bidaut 
 
 
Daniel Barberi vor seiner 
Inhaftierung 
Foto: Anne Bidaut

Anne Bidaut und  
Alain Barberi  
 
Nina Höllinger
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binden könnte, außer einem süßen Gedan-
ken, dem Gedanken an eine große Liebe, die 
immer an mich denkt. Von Zeit zu Zeit gehe 
ich zum Stacheldraht, aber man kann 
nichts sehen, es sind drei Reihen mit 
Eisendraht. Ich hoffe, dass jetzt, wo ich dir 
schreibe, immer noch an unserem Haus 
gebaut wird; das ist für mich ein Trost, 
denn wenn ich zurückkomme, hoffentlich 
vor Ende des Monats, wird es schon weit 
fortgeschritten sein. Der Gedanke an dieses 
kleine Liebesnest gibt mir Mut und Hoff-
nung. Was mir mehr Kopfzerbrechen 
bereitet, ist der zweite Jahrestag unserer 
Liebe, das sehr schlecht endet. Das dritte 
[Jahr] wird, glaube mir, besser und es wird 
das Richtige für uns beide sein. Man ruft 
uns zu den Kartoffelschalen, wir müssen 
Abschied nehmen. Auf Wiedersehen, meine 
Liebste, mir anvertraute Frau. Küsschen an 
deine Mutter und Großmutter. Ich umarme 
dich ganz fest.                                                           
Dein Daniel, der nur für dich lebt.”2 
 
Am 19. November 1943 wurden 30 Häftlin-
ge von Wiener Neustadt zum Lageraufbau 
nach Ebensee überstellt. 16 Häflinge waren 
als Blockpersonal (u.a. Lorenz Dähler, der 
später 2. Lagerältester wurde) vorgesehen 
und 14 als Handwerker, darunter Daniel 
Barberi mit dem Vermerk „Zimmerer”. 

Seine Einstufung als Facharbeiter hat ihm 
vermutlich geholfen, seine Überlebenschan-
cen zu erhöhen, doch sicherlich reichten 
diese alleine nicht aus, um die Haftzeit bis 
zum Kriegsende zu überleben. Glück und 
sein mutiges Auftreten trugen vermutlich 
ebenfalls dazu bei, denn er schmuggelte 
Brot und Kartoffeln in einem falschen 
Boden seines Werkzeugkastens aus der 
Küche in die Baracke der Franzosen. 
Mutig war auch, sich aus Altpapier, Nadel 
und Faden ein kleines Notizbuch von 11 mal 
7 cm herzustellen und darin neben Namen 
und Adressen von Freunden, chronologisch 
wichtige Ereignisse festzuhalten. Dieses 
Notiz- oder Tagebuch bewahrte er in einem 
kleinen Lederportemonnaie gemeinsam mit 
zwei Nadeln und Knöpfen auf. Das Notiz-
buch befindet sich noch heute im Besitz der 
Familie. 
 
Aufzeichnungen des Notizbuches: 
Die Notizen laut orginalem Dokument, fett 
geschrieben, in kursiver Schrift Anmerkun-
gen seiner Tochter.  
2. März 1943: Verhaftung im Palais de 
la Bière in Nancy. Er wird mit einer kleinen 
Gruppe in den Kellern eines Hauses festge-
halten. Er fürchtet das Verhalten der SS. 
Dann wird er in das Gefängnis Charles III 
in Nancy verlegt. 

Brief an seine Eltern vom  
20. April 1943, Vorder- und 
Rückseite. 
Foto: Anne Bidaut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Brief von Daniel Barberi an seine 
Verlobte Paulette Pierre, 1943 
Privatbesitz Anne Bidaut 
 
3 Transportliste vom 20.11.1943 
Kopie Archiv ZME 
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Charles III  
8. März 1943: Verlegung nach Ecrou-
ves in der Nähe von Toul. 
9. und 10. März: Besuch der Eltern. 
10. März um 18 Uhr: Abfahrt von Toul 
nach Compiègne.  
11. März um 20 Uhr: Ankunft in 

Compiègne. 
12. März: Ankunft in Lager C. Sie 
graben an einem 100 m langen Tunnel, um 
zu fliehen, werden aber denunziert. 
19. April 1943: Abfahrt von Compièg-
ne nach Deutschland In Lunéville 
werfen sie Briefe durch das Gitter, die von 

Zwei Doppelseiten des kleinen 
Notizbuches mit Namen, Adressen, 
Häftlingsnummern und Ereignissen. 
Die Ankunft in Ebensee vermerkte 
er mit 19. November 1943. 
Fotos: Anne Bidaut
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Bahnarbeitern eingesammelt und an die 
Familien geschickt werden. 
22. April: Ankunft in Mauthausen. Er 
verstand sofort und erzählte mir: „Diejeni-
gen, die die Realität nicht sofort verstan-
den, und diejenigen, die keine Lust zu leben 
hatten, hatten nur einen Monat Zeit”. 
19. Juni: Abfahrt von Mauthausen 
nach Wiener Neustad. [Neustadt; Anm 
Verf.] 
20. Juni morgens: Ankunft in Neus-
tad. 
4. August 1943: Eintritt von Lavigne 
in die Krankenstation. 
13. August: Erste Bombardierung 
26. September um 6 Uhr: Tod von 
Lavigne. 
1. Oktober: 2. Bombardierung 
2. November: 3. Bombardierung 
16. November: Abreise von Weinar 
Neustad. [Wiener Neustadt, Anm. Verf.] 
Er hatte es geschafft, Leder zu finden, das 
er in seinen „Pyjama” einnähte um seinen 
Rücken vor den Schlägen zu schützen. Er 
musste mitansehen, wie mehrere Menschen 
daran starben. In Mauthausen oder Wiener 
Neustadt wurde ein SS-Mann auf ihn als 
Tischler aufmerksam, weil er sich bemüht 
hatte, ihm mit den vorhandenen Mitteln 
einen Kleiderständer zu bauen. Als Arbeiter 
ausgewählt wurden, um das neue Lager in 
Ebensee zu errichten, lehnte er sich aus der 
Reihe, der SS-Mann sah ihn und schickte 
ihn als Tischler/Facharbeiter nach Ebensee 
um Baracken zu errichten und Stockbetten 
zu bauen. Dadurch entging er der Arbeit im 
Steinbruch.  
19. November: Ankunft in Ebensee 
(Fabrik) [damit meinte er die Weberei, 
Anm. Verf.] 
16. Januar 1944: Bezug des neuen 
Lagers. Block 1 und Schreinerei. 
Eines Tages in Ebensee musste er in die 
Berge, um Bäume zu fällen, und stellte fest, 
dass die von den Lawinen umgeworfenen 
„kleinen Streichhölzer” in Wirklichkeit 
große Bäume waren. Endloses Stehen im 
Schnee, barfuß, ohne Socken in Holzschu-

hen. In einem falschen Boden seines Werk-
zeugkastens reichte er Nachschub zwischen 
der Küche und dem Block der Franzosen 
hin und her. Ein Kamerad aus der Küche 
süßte ihren Kaffee mit einer extra  Portion 
Zucker. 
1. Juni 1944: Aufnahme in die Kran-
kenstation. 
10. Juni: Entlassung und Verlegung in 
Block 20. 
16. November: Wechsel des Komman-
dos. 
1. Februar 1945: Aufnahme in das 
Krankenrevier. 
Er hatte Typhus, ein Freund, ein französi-
scher Arzt oder Krankenpfleger, verbietet 
ihm zu trinken, um zu verhindern, dass die 
Mikroben in die Verdauungsorgane gelan-

Daniel Barberi, Datum unbekannt 
Foto: Anne Bidaut
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gen. Eine Blutprobe wird nach Wien 
geschickt: Er hat Angst, dorthin verlegt zu 
werden und als Versuchskaninchen zu 
dienen. 
24. März: Entlassung und Rückkehr 
in Block 20. 
Anfang Mai: Angesichts der bevorstehen-
den Ankunft der Amerikaner drängt sie der 
SS-Chef des Lagers, in einen Tunnel zu 
gehen. Ein SS-Soldat hält sie davon ab und 
erklärt, dass es der Wille seines Chefs sei, 
alles in die Luft zu sprengen. 
6. Mai 1945 Samstag  
Arbeitsniederlegung und Rede von 
Jules. [Barberi irrt sich hier, Samstag war 
der 5. Mai, Anm. Verf.]  
7. Mai Ankunft der Amerikaner um 15 
Uhr. [Ankunft der Amerikaner war am  
Sonntag, 6. Mai Anm. Verf.]  
Er verschlingt zwei ganze Schachteln Kekse 
(diese großen Blechdosen, die die Amerika-
ner verschenkt haben) ... ohne krank zu 
werden! 
8. Mai: Abfahrt in die Stadt und 
Übernahme eines Lastwagens.  
Ankunft im zivilen Lager. 
11. Mai: Angeln nach Forellen. 

17. Mai: Abfahrt von Ebensee um 
Viertel nach drei Uhr nachmittags 
18. Mai Samstag: Ankunft in Regel-
burg [Regensburg, Anm. Verf.] um 1 Uhr 
nachts und in Nürnberg um halb vier. 
Er fährt in einem Lastwagen durch 
Deutschland. Ein Gewitter mit Hagelkör-
nern „so groß wie Taubeneier” überrascht 
sie. Er kriecht unter eine zusammengefalte-
te Plane, die Kameraden haben kahle Köpfe 
... voller Beulen! Der Konvoi fährt durch die 
zerstörten deutschen Städte. Nur die 
Schornsteine sind stehen geblieben. Dem 
Kumpel, der angesichts der deutschen 
Verwundeten am Straßenrand (oft Kinder 
in Uniform) nach Rache schreit, antwortet 
Daniel: „Sei still, sie haben nichts damit zu 
tun”. 

Daniel Barberi erreichte Frankreich und 
den Bahnhof von Metz, wo seine Eltern und 
sein jüngerer Bruder Olivier auf ihn warte-
ten. Er reagierte kaum auf die Rufe seines 
Vaters und weil er so mager war, konnte er 
auch kaum gehen. Nach einem Kranken-
hausaufenthalt in Metz schickte ihn sein 
Vater mehrere Wochen auf Erholung. Doch 
sein Leben lang blieben gesundheitliche 

Lederportemonnaie in dem Daniel 
Barberi sein Notizbuch  
aufbewahrte. Rechts sein 
„Armband” mit eingravierter 
Häftlingsnummer auf einer kleinen 
Metallplatte. 
Foto: Anne Bidaut
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Probleme zurück, vor 
allem Sehnenscheidenent-
zündungen am Fuß, die 
von den langen Appellen 
und der Kälte herrührten. 
Einige Monate nach 
seiner Rückkehr heiratete 
er am 29. November 1945 
in Malleloy Paulette 
Suzanne Pierre, seine 
große Liebe, die auf ihn 
gewartet hatte. Zwei 
Kinder, Alain (1948) und 
Anne (1955) wurden 
geboren. Daniel Barberi 
übernahm von seinem Vater die Leitung der 
Großtischlerei Barberi, welche rund 100 
Beschäftigte hatte. Zusätzlich unterstützte 
er seinen Vater Adam, da dieser vorüberge-
hend auch die Leitung des Stahlwerks in 
Pompey übernommen hatte.  

1960 zog die Familie in Nancy in ein 
Haus, das Daniel Barberi in seiner Freizeit 
selbst entworfen und gebaut hatte. Als 
Daniel Barberis Vater 1963 in Rente ging, 
wollte Daniel das Unternehmen nicht 
übernehmen und die Familie verkaufte es. 
Daniel Barberi war von nun an als Handels-
vertreter tätig und ging 1981 in den Ruhe-
stand.  

Gemeinsam mit seiner Frau übersiedelte 
er nach Aingeray, ein kleines Dorf zwischen 
Toul und Nancy, wo sie sich beide leiden-
schaftlich der Restaurierung von antiken 
Möbeln widmeten. 

Daniel Barberi starb am 21. Januar 1990 
im Krankenhaus, nachdem er nach einer 
Operation (dreifacher Bypass am Herzen) 
aus dem Bett gefallen war. Bei seiner 
Beerdigung wurde deutlich, wie beliebt er 
war. Trotz seiner optimistischen Wesensart, 
fiel es ihm sein ganzes Leben lang schwer 
über das Erlebte zu sprechen.  
Anne Bidaut über ihren Vater: „Im Nachhi-
nein denke ich, dass die Tortur in den 
Lagern Papas optimistische Natur noch 
verstärkt hat.” Er konnte vergeben, war 
immer bereit anderen einen Gefallen zu tun, 

liebte das Leben, war gleichzeitig aber auch 
realistisch. „Wie viele andere hatte er 
Schwierigkeiten, das System der Konzen-
trationslager zu verstehen. Als er jedoch zu 
einer Nummer degradiert wurde, sah er 
der Realität ins Auge und verstand, dass er 
kämpfen musste, um ein Mensch zu blei-
ben.” 
Wir danken den Familien Bidaut/Barberi 
für die Dokumente und Informationen, die 
sie uns zur Verfügung stellten. 

Familie Barberi 1958 (v.l.n.r. 
Paulette, Alain, Anne, Daniel)  
Foto: Anne Bidaut 
 
Anne Bidaut mit ihrem Ehemann 
bei ihrem Besuch im Zeitgeschichte  
Museum Ebensee 
Foto: ZME/Höllinger 
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KZ- Opfer Leonard Jeżewicz  
1914-1945

Selbst als Kleinkind im Konzentrationsla-
ger, besuchte im heurigen Sommer Jerzy 
Jeżewicz mit seiner Familie erstmals 
Ebensee, jenen Ort an dem sein Vater 
Leonard Jeżewicz am 3. April 1945 im 
Konzentrationslager ermordet wurde.  

Der Besuch der KZ-Gedenkstätte und des 
Gedenkstollens fiel der Familie sichtlich 
schwer und die Übergabe einer individuel-
len Gedenktafel für den Vater stellte ein 
großes Anliegen dar. Ab und zu erzählte 
Jerzy Jeżewicz dabei auch über sein Schick-
sal. Ein Kennenlernen, welches auch mir als 
Gedenkstättenmitarbeiterin in Erinnerung 
bleiben wird. 

Leonard Jeżewicz wurde am 26. Oktober 
1914 in Zbrudzewo (Polen) geboren. Von 
Beruf war er Eisenbahner und gemeinsam 
mit seiner Ehefrau Klara Jeżewicz, geb. 
Marchelek, einer Schneiderin, lebte er in 
Mosina in der Nähe von Posen. Zwei Söhne 
Edward und Jerzy kamen 1939 bzw. 1940 
zur Welt.1 

Mit dem Angriffskrieg auf Polen und der 
Okkupation erlebte der Ort Mosina und die 
Familie sofort die Realität des NS-Regimes, 
denn am 20. Oktober 1939 führte die 

deutsche Einsatzgruppe VI eine öffentliche 
Hinrichtung an 15 Vertretern der polni-
schen Intelligenz durch. Unter den Opfern 
waren Lehrer, Ärzte, Kaufleute und Hand-
werker aus Mosina und den umliegenden 
Dörfern.   

In den darauffolgenden Jahren wurden 
im Raum Posen (Warthegau) Polen aus 
ihren Häusern, Geschäften und Werkstätten 
vertrieben um diese im Rahmen der „Le-
bensraumpolitik” deutschen Kolonisten zu 
überlassen.  

Ob und wie Familie Jeżewicz gegen die 
deutschen Besatzer auftrat, ist nicht be-
kannt. Fest steht, dass in der Nacht vom  
8. auf den 9. September 1943 das Ehepaar 
Jeżewicz und sechs weitere Familienmitglie-
der von der Gestapo Posen wegen „deutsch-
feindlicher Einstellung“2 verhaftet wurden.  
Die Söhne Eduard und Jerzy (vier und zwei 
Jahre alt) brachte man am 9. September 
1943 in das „Polen-Jugendverwahrlager “ 
der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt. 
Dieses Lager für polnische Kinder und 
Jugendliche wurde in einem eigenen 
abgegrenzten Bereich des Ghettos Łódź 
eingerichtet und bestand von Dezember 

 
1 Artikel über Jerzy Jeżewicz; 
https://bistummainz.de/gesell-
schaft/aktuell/nachrichten/nach-
richt/Jerzy-Jezewicz/?, abgerufen 
am 12.12.2022 
 
2 Vermerk auf der Personalkarte 
von Sabina Jeżewicz; https://col-
lections.arolsen-
archives.org/de/search/topic/1-1-
5-4_5450002-006-158?s=jezewicz; 
abgerufan am 8.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leonard Jeżewicz, auf dem 
Schlitten sitzend, im Kreis seiner 
Familie 
Foto: Privat/Familie Jeżewicz

Nina Höllinger
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1942 bis Jänner 1945. Inhaftiert wurden 
Kinder einerseits wegen kleiner Delikte wie 
Nahrungsmitteldiebstählen, unerlaubten 
Besitzes von Lebensmittelkarten usw. und 
andererseits, wenn sie zu „Waisen“ wurden, 
weil sie ihre Eltern durch Hinrichtung, 
Verhaftung oder Verbannung zur Zwangsar-
beit verloren hatten. Die Kinder mussten 
bereits Zwangsarbeit leisten und die Zustän-
de im Lager unterschieden sich kaum von 
jenen in Konzentrationslagern für Erwach-
sene.3 

Das Ehepaar Leonard und Klara Jeżewicz 
wurde nach einigen Wochen in Haft im 
November 1943 von der Gestapo Posen ins 
Konzentrationslager Auschwitz eingewie-
sen, wo Klara Jeżewicz am 25. März 1944 
ermordet wurde.4  
     Leonard Jeżewicz überstellte man im 
Februar 1944 nach Mauthausen und an-
schließend Ebensee, wo er am 18. Februar 
1944 in einem großen Transport von 400 
Häftlingen eintraf. Die wenigen vorhande-
nen Dokumente und Listen belegen seinen 
Einsatz als „Hilfsarbeiter” und einen 
längeren Aufenthalt im Revier im Februar 
1945.5 Am 3. April 1945 findet man seinen 
Namen auf der täglichen Totenliste, die an 
das Hauptlager Mauthausen übermittelt 
wurde. Im vom Standortarzt in Mauthausen 

geführten Totenbuch wurde als Todesursa-
che „Herz- und Kreislaufschwäche, Magen-
Darmkatarrh“ notiert.6  

Eduard und Jerzy Jeżewicz hatte man 
inzwischen am 1. August 1944 von der 
Jugendverwahranstalt in Łódź in das Lager 
Lebrechtsdorf-Potulitz gebracht, wo sich 
ebenfalls ein „Jugendverwahrlager“ für 
Kinder von sowjetischen und polnischen 
Partisanen befand.7 In Potulitz wurden die 
inhaftierten Kinder ebenfalls zur Zwangsar-
beit herangezogen. Am 21. Jänner 1945 
wurde Eduard im Alter von fünfeinhalb und 
Jerzy im Alter von vier Jahren befreit. 

Als Vollwaisen verloren die Brüder noch 
weitere Familienangehörige in Konzentrati-
onslagern und sie benötigten einige Jahre, 
um sich physisch wie psychisch zu erholen.     
Jerzy Jeżewicz setzte sich aktiv für die 
Gründung eines Museums über das Kinder-
konzentrationslager in Łódź ein und ist als 
Zeitzeuge aktiv.   
„Ich habe immer noch einige Bilder aus 
diesen schrecklichen Tagen vor meinen 
Augen. Viele Jahre lang wusste ich nicht, 
was Erinnerung und was Einbildung war, 
erst später, nach dem Kontakt mit anderen 
Überlebenden, begann sich alles zu fügen. 
Bis heute fällt es mir jedoch schwer, darü-
ber zu sprechen“.8 

Jerzy Jeżewicz (2.v.r.) mit seiner 
Familie beim Besuch der 
Gedenkstätte und der Übergabe 
der Gedenktafel für seinen Vater 
Leonard Jeżewicz. 
Foto: ZME/Höllinger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Museum der polnischen Kinder; 
https://muzeumdziecipolskich.pl/g
eschichte/fakten-uber-das-lager; 
abgerufen am 12.12.2022 
 
4 Artikel über Jerzy Jeżewicz; 
https://bistummainz.de/gesell-
schaft/aktuell/nachrichten/nach-
richt/Jerzy-Jezewicz/?, abgerufen 
am 12.12.2022 
 
5 Häftlingspersonalkarte von 
Leonard Jeżewicz 
https://collections.arolsen-archi-
ves.org/de/search/topic/1-1-26-
3_01012603-086-241?s=jezewicz; 
abgerufen am 12.12.2022 
 
6 Totenliste vom 3.4.1945, Kopie 
Archiv Zeitgeschichte Museum 
Ebensee und Totenbuch des KZ 
Mauthausen, 
https://www.fold3.com/publicati-
on/634/mauthausen-death-books; 
abgerufen am 8.12.2022 
 
7 Überstellungsliste vom 2.8.1944; 
Polnisches Staatsarchiv; 
https://collections.arolsen-archi-
ves.org/de/search/person/7863476
7?s=jezewicz%20jerzy&t=7161&p=0 
abgerufen am 12.12.2022  
 
8 Polnischer Onlineartikel von 
Bekrycht Hubert, B. więźniowie 
niemieckiego obozu dla dzieci w 
Łodzi: obyśmy tylko dożyli budowy 
muzeum, vom 12.9.2022 
https://dzieje.pl/wiadomosci/b-
wiezniowie-niemieckiego-obozu-
dla-dzieci-w-lodzi-obysmy-tylko-
dozyli-budowy-muzeum; abgerufen 
am 12.12.2022
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Gedenkpyramide beim Krimmler 
Tauernhaus 
Foto: Martin Daxner
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Alpine Peace Crossing 1.-3. Juli 2022 
in Memoriam Marko Feingold 

Zeitgeschichte aus verschiedenen 
Perspektiven 
Anfang Juli konnte ich mir den langgeheg-
ten Wusch erfüllen, am Alpine Peace Cros-
sing (APC) teilzunehmen. 
Diese Wanderung zum - heuer 75jährigen - 
Gedenken an die abenteuerliche Flucht 
tausender Juden über den Krimmler 
Tauernpass, wird von einer engagierten, 
ehrenamtlichen Gruppe mit umfangreichem 
Rahmenprogramm organisiert und mit 
zeitgleich stattfindenden Aufführungen des 
Theatro Caprile mit dem Wandertheater-
stück „Flucht über die Berge“ von Andreas 
Kosek bereichert. 

Doch vorweg, der vielleicht nicht allen 
Lesern geläufige historische Hintergrund: 
Das Alpine Peace Crossing, erinnert an die 
jüdische Fluchtbewegung über die Alpen, 
mit dem Ziel Palästina im Sommer 1947. 

Jüdische Fluchtbewegung 1947? Ja, Sie 
lesen richtig! Denn für hunderttausende 
Juden waren Krieg und Vertreibung keines-
wegs 1945 zu Ende. Den Krieg, die Konzen-
trationslager und sonstige Gräueltaten 
überlebt, oft die gesamte Familie verloren, 
irrten sie heimatlos durch Europa. In 
Osteuropa verhasst und durch neuerliche 

Pogrome verfolgt, im restlichen Europa 
meist nur geduldet, sammelten sie sich in 
Camps für displaced persons (DP-Camps), 
die auch andere Flüchtlingsströme auffin-
gen. Auch das KZ Ebensee wurde in ein 
derartiges Lager umfunktioniert. Einige 
dieser DP-Camps waren ausschließlich für 
Juden bestimmt. Eines davon, war das 
Lager „Givat Avoda” in Saalfelden, damals 
amerikanische Besatzungszone. 

Das Traumziel dieser Juden war das 
gelobte Land Eretz Israel, Palästina. Damals 
unter britischer Verwaltung, die eigentlich 
keinerlei Interesse an einer „Judeninvasion“ 
hatte und so die Anreise vielfältig behinder-
te. So mussten Schleichwege gefunden 
werden, die Ausreisewilligen nach Italien zu 
bringen, von wo aus die Weiterreise nach 
Palästina organisiert wurde. Verbindungs-
leute der jüdischen Fluchthilfeorganisation 
„Bricha” kundschafteten Fluchtrouten aus, 
um anschließend Kleingruppen zur oder 
über die Grenze zu geleiten. Einige Zeit 
funktionierte die Route über den Brenner 
(französische Besatzungszone) ganz gut, bis 
die Briten bei den Franzosen intervenierten 
diesen Fluchtweg zu unterbinden. In 
weiterer Folge tüftelte die Bricha eine 
andere Lösung aus. Das Land Salzburg 
grenzt, für wenige Kilometer, direkt an 
Italien, mit dem Haken, dass sich hier nur 
hochalpine Übergänge befinden. Unter 
Führung von Marko Feingold und Viktor 
Knopf wurde ein raffinierter Plan geschmie-
det, um im Sommer 1947 trotzdem mög-
lichst vielen Menschen die Flucht über diese 
risikoreiche Strecke zu ermöglichen: Von 
Saalfelden, bis Krimml per LKW, weiter zu 
Fuß durch das schier endlose Krimmler 
Achental und schließlich über den Krimmler 
Tauernpass ins italienische Ahrntal zu 
gelangen, wo die „Bricha” ein Auffanglager 
zur Erholung bzw. den Weitertransport 
organisiert hatte.   

Martin Daxner
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Unvorstellbar die Bedingungen dieses 
Unterfangens: Berg unerfahrene Menschen, 
darunter Kleinkinder, die getragen werden 
mussten, schwangere Frauen, Gebrechliche 
und Alte, alle durch Krieg und Verfolgung 
traumatisiert und geschwächt, mussten 
diesen Steig teilweise in der Nacht, mit 
schlechten Schuhen, im unwegsamen 
Gelände zurücklegen. Dabei den ganzen 
Weg, der auch im Hochsommer nicht 
immer schneefrei ist, in Sorge, ob sie nicht 
doch noch an der Grenze zurückgewiesen 
würden. 

Das alles gelang auch deshalb, weil diese 
Auswanderungsbewegung von der amerika-
nischen Besatzung geduldet wurde und die 
österreichischen Behörden durchaus 
interessiert waren, dass möglichst viele 
Juden das Land verließen. Das ist aus 
Anweisungen an die örtliche Gendarmerie, 
aber auch die materielle Unterstützung z.B. 
durch Transportfahrzeuge ersichtlich. Die 
Wirtin des Krimmler Tauernhauses Lisl 
Geisler, richtete auf halber Strecke eine 
großzügige Raststation ein, um die Flüchti-
gen für die schwierigste Etappe zu stärken. 
Insgesamt dürften auf diesem Weg über 
8000 Flüchtlinge ohne schwere Unfälle 
ihrem ersehnten gelobten Land näherge-
kommen sein.1 

 
Freitag 1.7.2022 

Während in Saalfelden vor der Anton 
Wallner-Kaserne nahe dem ehemaligen 
Lagergelände Givot Avoda eine Gedenkfeier 

stattfand, startete ich mit Theatro Caprile 
zur „Flucht über die Berge“, einem Theater-
wanderstück von Andreas Kosek. 

Die erste Szene bei der wir uns ebenfalls 
im DP-Camp „Givot Avoda” wiederfinden, 
beginnt beim Musikpavillon Krimml. Dies 
ist der Einstieg in die Theaterwanderung am 
alten Tauernpfad, entlang der imposanten 
Krimmler Wasserfälle. Die Szenen dieser 
Etappe beschäftigen sich mit den Strapazen, 
Ängsten und politischen Hintergründen 
dieser Flucht. Ständig begleitet vom Tosen 
des Wasserfalls, den man nicht sieht, 
versuchen die ambitionierten Schauspieler 
beeindruckend die Umstände dieses Auf-
stiegs zu vermitteln: Der damals viel 
schlechtere, ungesicherte Weg in stockfins-
terer Nacht, begangen von Menschen die 
großteils noch nie Berge gesehen hatten, mit 
katastrophaler Ausrüstung, einzig angetrie-
ben von der Hoffnung nach Eretz Israel zu 
gelangen. 

Auch wenn es häufig Skepsis gibt, an sich 
Unvorstellbares darzustellen, finde ich, dass 
dies der Gruppe Theatro Caprile hervorra-
gend gelingt. Zumal ein Kommentator sehr 
detailreich die historischen Hintergründe 
beleuchtet. 

Oberhalb des Krimmler Wasserfalls 
geht’s dann, für uns komfortabel, mit Taxi 
zum Krimmler Tauernhaus. In der 600 
Jahre alten Stube wird nicht nur der warm-
herzige Empfang der Flüchtlinge durch die 
legendäre Wirtin Lisl Geisler dargestellt, es 
werden auch zahlreiche historische Details 

1 Wenn Sie diese abenteuerliche 
Geschichte detailreicher nachlesen 
wollen: https://alpinepeacecros-
sing.org/zeitzeuge-viktor-knopf/ 
oder Thomas Albrich (Hg.), Flucht 
nach Eretz Israel. Die Bricha und 
der jüdische Exodus durch 
Österreich nach 1945. Studien-Ver-
lag Innsbruck-Wien 1998, S. 193 – 
198 
 
 
 
Gedenkwanderung vom Krimmler 
Tauernhaus über den Tauernpass 
ins italienische Ahrntal. 
Foto: Martin Daxner 
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des nicht immer legalen alpinen Grenzver-
kehrs erläutert. 

Nach der Mittagspause wird der Bogen, 
mit gut gewählten Schauplätzen, unter die 
Haut gehenden Texten und weiteren 
interessanten Fakten bis in die Gegenwart 
gespannt. Schließlich treffen wir im letzten 
Abschnitt auf Geflüchtete aus Afrika, die 
seit vielen Jahren tatsächlich in Krimml 
leben, ohne Chancen ein menschenwürdiges 
Leben zu erhalten. Womit sich der Kreis zu 
den DP-Camps der 40er-Jahre schließt. 
 
Samstag, 2.7.2022: Dialogforum 
zum APC-Themenschwerpunkt 
„Kein ruhiges Hinterland – Wider-
stand in den Bergen“ 

Samstagnachmittag stand im Zeichen des 
APC-Jahresschwerpunktes, „Kein ruhiges 
Hinterland – Widerstand in den Bergen“, in 
Form eines Dialogforums, hervorragend 
moderiert vom ehemaligen ORF-Journalis-
ten Michael Kerbler, mit Vorträgen der 
Historikerin Judith Goetz und der Bundes-
vorsitzenden des KZ-Verbandes Dagmar 
Schindler. 

Judith Goetz stellte in ihrem Referat 
unter anderem verschiedene Formen des 
Widerstands vor und gab Einblick in die 
wissenschaftliche Seite der Thematik. Dies 
auch mit dem Hinweis, nicht jene antide-

mokratischen Formen des Widerstands zu 
übersehen, die unter Ausnützung der 
demokratischen Freiheiten, genau diese zu 
zerstören suchen. 

Dagmar Schindler berichtete von ihrer 
aktivistischen Arbeit, machte einen Rück-
blick auf Widerstand im Österreich des 20. 
Jahrhunderts. Sie beleuchtete auch den 
Umgang mit der Erinnerung an diesen 
politischen Widerstand, durch Hinweis auf 
unterschiedlichste Aktivitäten, um das 
Gedenken wachzuhalten. Für mich fehlte 
dabei, ein wenig der Aspekt, Erinnerungsar-
beit so zu gestalten, dass ein Bogen in einer 
Form zur Gegenwart gespannt wird, mit der 
man auch ohne Zeitzeugen die Jugendlichen 
an die Thematik heranführen kann. 
 

Abgerundet wurde das Programm dieses 
Nachmittags noch mit dem Film „The 
Illegals“ einer Dokumentation der Alpen-
überquerung die teilweise Originalaufnah-
men aus 1947 enthält. 

Abschluss fand das Dialogforum mit der 
von APC-Gründer und Ehrenpräsident 
Ernst Löschner durchgeführten Verleihung 
des APC-Friedenspreises an Peter de Bruin 
sowie Uzi und Gal Talit.2 

 
 
 

2 Details: https://alpinepeacecros-
sing.org/alpendistel/ 
 
 
 
 
Theaterwanderstück „Flucht über 
die Berge” des Theatro Caprile 
Foto: Martin Daxner
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Quellen: 
 
Zeitzeugenbericht über die Flucht 
in den Süden von Viktor Knopf: 
https://alpinepeacecrossing.org/z
eitzeuge-viktor-knopf/ 
oder Thomas Albrich (Hg.), Flucht 
nach Eretz Israel. Die Bricha und 
der jüdische Exodus durch 
Österreich nach 1945. Studien-Ver-
lag Innsbruck-Wien 1998, S. 193 – 
198 
 
Alpendistel, Zeitschrift von APC 
03/022: https://alpinepeacecros-
sing.org/3-2022-kein-ruhiges-hin-
terland-widerstand-in-den-bergen/ 
 
Theaterwanderung „Flucht über 
die Berge“: https://www.teatro-
caprile.at/
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Sonntag, 3.7.2022: Alpine Peace 
Crossing / Gedenkwanderung über 
den Krimmler Tauern 

Den Höhepunkt dieses vielfältigen 
Wochenendes bildete zweifellos die Gedenk-
wanderung vom Krimmler Tauernhaus nach 
Kasern in Südtirol. Rund 250 Teil-
nehmer*innen wurden frühmorgens von 
den Tauerntaxi-Shuttles zum Ausgangs-
punkt der jährlichen Gedenkwanderung, 
dem Krimmler Tauernhaus auf 1622 Metern 
Seehöhe gebracht. Dort fand die Begrüßung 
der Wanderer durch Robert Obermair und 
Ernst Löschner von APC, dem israelischen 
Botschafter Mordechai Rodgold, der auch 
an der Wanderung teilnahm, und dem Wirt 
des Tauernhauses, Friedl Geisler – dem 
Enkel der legendären Wirtin Lisl Geisler 
statt. 

Bei bestem Wanderwetter starteten wir 
Richtung Krimmler Tauernpass. Ich war in 
Gedanken bei den Menschen die vor 75 
Jahren, an dieser Stelle schon kräftezehren-
de Stunden in Dunkelheit, teilweise im 
Schnee, schlecht ausgerüstet hinter sich 
gebracht hatten und nun erst den schwie-
rigsten Teil der Etappe vor sich wussten. 
Aber auch später im Verlauf der Wande-
rung, den langgezogenen Tross beobach-
tend, versuchte ich mich in die schwierige 
Rolle der Verantwortlichen zu versetzen, 
alle Greise, Kinder, Schwangeren, Erschöpf-
ten zusammenzuhalten und sicher ans Ziel 
zu bringen. 

Entlang des Krimmler Achentals zur 
Windbachalm, bis zur Friedenspyramide am 
Talschluss, gab es immer wieder Stationen 
mit Inputs zum historischen Geschehen und 
Bezüge zur Gegenwart. Etwa 140 Teilneh-
mer*innen, wanderten weiter entlang der 
historischen Fluchtroute über den Krimmler 
Tauernpass ins italienische Ahrntal, heuer 
durch das extrem milde Wetter und somit 
schneefreiem Übergang begünstigt. In 
Kasern erwartete die Wanderer ein reich-
haltiges Büffet mit musikalischer Unterma-
lung. 

 

Für mich waren die vielen Gespräche und 
interessanten Begegnungen sehr berei-
chernd. Die Vielfalt der Motive dabei zu sein 
und der Austausch auch sehr persönlicher 
Geschichten, von denen ich nur zwei 
herausgreifen möchte. Am berührendsten 
sicher ein Familientreffen aus 4 Kontinen-
ten von Kindern, Enkelkindern und Ver-
wandten einer Frau, die im Alter von 6 
Monaten auf den Armen ihres Vaters über 
den Berg getragen wurde. Aber auch jene 
Armenierin, die jetzt im Libanon lebt, weil 
ihr Urgroßvater seinerzeit zu den Überle-
benden des türkischen Armenier-Genozids 
am Musa dagh gehörte. Sie quälte sich 
untrainiert und schlecht ausgerüstet über 
den Berg, um ein Gefühl der Strapazen ihrer 
Vorfahren nachzuempfinden, mit dem Ziel 
eine ähnliche internationale Friedenswan-
derung auf den Musa dagh in der Türkei zu 
organisieren. 

Da ich nicht den Rücktransfer nach 
Krimml annahm, sondern in Kasern blieb, 
hatte ich am Abend nicht nur das Glück 
auch noch Hans Löschner den Gründer von 
APC, samt seinem vielfältigen sozialen 
Engagement, näher kennenzulernen, 
sondern in den folgenden 2 Tagen beim 
alleinigen Zurückwandern nach Krimml 
genug Zeit, die Gedanken über diese denk-
würdigen und sehr erfüllenden Tage nach-
wirken zu lassen. 
 
Ausblick: 

Alpine Peace Crossing 2.07.2023:  
„Berge als Brücken – Fluchtspuren von 
Opfern und Täter*innen“ 
 
Theatro caprile „Flucht über die Berge 
23./24./25./30.6./1.7. 2023 
 
Wandertipp: Man kann auch gut auf 
eigene Faust von Krimml beginnend, den 7 
Gedenkpyramiden mit den historischen 
Erläuterungen bis Kasern folgen und von 
dort über die Birnlucke zurück nach Krimml 
wandern. 
 



Denkmal für alle  
Gmundner NS-Opfer

„Die wirklichen Überreste des Holocaust 
bestehen aus Papier“, so hatte es der Doyen 
der Holocaustforschung Raul Hilberg 
formuliert. Akten, Totenlisten, Briefe, Fotos 
sind von den Opfern geblieben. Am gewalt-
samen und von den Nationalsozialisten 
erzwungenen Tod von 65 Gmundner*innen 
ist nichts wieder gut zu machen. Aber es ist 
die Verpflichtung und der Anspruch der 
heute Lebenden, ihr Schicksal zu rekon-
struieren und vor dem Vergessen zu bewah-
ren. 

Holger Höllwerth und Hubertus Traut-
tenberg ist es primär zu verdanken, dass die 
Namen der Gmundner Opfer recherchiert 
werden konnten1 und nunmehr auf einem 
würdigen Denkmal an der Esplanade zu 
lesen sind. 

Der Errichtung des Denkmals war ein 
geladener Wettbewerb vorangegangen, an 
dem sich mehrere Künstler beteiligten. Das 
von der eingesetzten Jury (Hannah M. 
Lessing, Elisabeth Fiedler, Gregor Holzin-
ger, Andreas Hecht, Wolfgang Quatember) 
zum Siegerprojekt ausgewählte Mahnmal 

wurde vom in Gmunden lebenden Architekt 
Kurt Ellmauer entworfen.  

Die Schlichtheit des Denkmals, das ohne 
Inszenierung die Namen der Opfer ins 
Zentrum rückt, überzeugt in jeder Hinsicht. 
Die Buchstaben sind bewusst an der Ober-
seite offengelassen, als würden die Opfer in 
den dahinter in den Blick rückenden Wellen 
des Traunsees verschwinden. Durch das 
Denkmal bleiben die Menschen vor allem in 
der lokalen Erinnerung als Gmundener*in-
nen präsent, obwohl sie defacto nicht mehr 
unter uns und verschwunden sind. Alle 
Lebensdaten und Schicksale, die sich hinter 
den Namen verbergen, sollen auf einer 
Zusatztafel durch Anbringung eines „QR“-
Codes lesbar sein. 
 

Bereits im November 2022 wurde die 
Konstruktion vom Metallbauer Manuel 
Kreuzer aus Ohlsdorf an der Kaimauer 
montiert. Die offizielle Einweihung des 
Denkmals wird in einem feierlichen Akt im 
Lauf des Jahres 2023 erfolgen. 

1 Nina Höllinger vom Zeitgeschich-
te Museum Ebensee, die derzeit in 
einem Forschungsprojekt das 
Schicksal der Jüdinnen und Juden 
aus dem Salzkammergut recher-
chiert, konnte durch Archivmate-
rialien unterstützend wirken 
 
 
 
 
Detailansicht des Denkmals 
Foto: Kurt Ellmauer

Wolfgang Quatember
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Besucherzahlen 2022

Die Auswertung der Besucherzahlen im 
Zeitgeschichte Museum und in der KZ-Ge-
denkstätte zeigt für das Berichtsjahr 2022  
einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum 
Vorjahr.  

Gegenüber der Vor-Covid Berichtszeit-
räume konnten jedoch die Besucherzahlen 
noch nicht ganz erreicht werden. Vor allem 
bei Veranstaltungen war die Frequenz noch 
geringer. Einige größere Besuchergruppen 
aus Italien fielen zusätzlich aus. 

 
Für den Anstieg verantwortlich waren 

hauptsächlich die vielen Gruppen, die heuer 
wieder im Museum und Gedenkstätte 
betreut werden konnten. Schulklassen, die 
fast 70%  der Museums- und Gedenkstät-
tenbesucher ausmachen, konnten wieder 
Exkursionen durchführen und nahmen 
unser Angebot erneut in Anspruch. Ledig-
lich im März und April war die Covid-Situa-
tion noch unsicher, weshalb für diese 
Monate noch eine reduzierte Gruppenbe-
treuung festgestellt werden konnte. Insge-
samt wurden 2022 im Museum und in der 
KZ-Gedenkstätte 142 Gruppen in Work-

shops, begleiteten Rundgängen oder 
klassischen Führungen betreut. 

Die Anzahl der Einzelbesucher *innen 
war 2020 und 2021 sowohl im Museum und 
in der KZ-Gedenkstätte höher als in diesem 
Jahr. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
weniger Auslandsreisen durchgeführt 
wurden und Österreicher*innen Urlaub im 
Inland machten. 2022 ist dieser Trend 
wieder rückläufig. 

Die Veranstaltungen rund um die Ge-
denkfeier bzw. die Gedenkfeier selbst, 
konnten zwar im üblichen Rahmen mit in- 
und ausländischen Gästen stattfinden, doch 
es blieben noch zahlreiche, vor allem 
italienische Teilnehmer*innen den Feier-
lichkeiten fern.  

 
Erfreulich war, dass 2022 wieder zahlrei-

che Angehörige von Opfern und Überleben-
den geplante Besuche der KZ-Gedenkstätte 
durchführten und wir sie durch das Gelände 
und Museum begleiten durften. Für viele 
war es der erste Besuch in Ebensee. 

 
  

von Nina Höllinger
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  Besucherzahlen 2018-2022 2018 2019 2020 2021 2022

  Gruppen mit Betreuung – Museum 1304 1170 270 406 1205

  Gruppen mit Betreuung –  
  KZ- Gedenkstätte 2342 2241 368 624 1966

  Einzelbesucher*innen – Museum 706 810 931 914 841

  Einzelbesucher*innen –  
  KZ- Gedenkstätte 1110 1316 1747 1608 1559

  Veranstaltungen Museum/ 
  KZ-Gedenkstätte 3380 3630 50 307 2100

  Summe 8842 9167 3366 3859 7671



Buchshop
Konzentrationslager Ebensee. KZ-System 
Mauthausen - Raketenrüstung -  
Lagergeschehen 
Florian Freund, 2016 (144 Seiten) 
Euro 17.90 
 
Ebensee. Industriegeschichte und  
Arbeitswelten 
Nina Höllinger, Wolfgang Quatember 
2015 (60 Seiten mit über 70 Fotos) 
Euro 10.00 
 
Konzentrationslager Ebensee / Ebensee 
Concentration Camp 
Ulrike Felber, Bernhard Denkinger,  
Wolfgang Quatember 
2014 in 3. überarb. Auflage (88 Seiten)  
Euro 10.00 
   
Stimmen aus dem KZ Ebensee 
Andreas Schmoller, Judith Moser-Kroiss  
2005 (237 Seiten)  
Euro 15.00 

 
Auf den Spuren der Partisanen.  
Zeitgeschichtliche Wanderungen im  
Salzkammergut 
Christian Topf, 2018 (208 Seiten)  
Euro 19.90 

 
 
 

Ausstellungskatalog Zeitgeschichte Mu-
seum. Republik - Ständestaat - National-
sozialismus - Widerstand - Verfolgung  
Ulrike Felber, Wolfgang Quatember, 2005 
(234 Seiten) 
Euro 19.50 

    
Resi Pesendorfer. ...dass man nicht ganz 
umsonst auf der Welt ist.  
Heinz Oliver Karbus, mit Bildern von  
Ferdinand Götz und einem Nachwort von 
Nina Höllinger, 2021 (72 Seiten) 
Euro 15.00 
 
Mein unruhiges Leben. Als Jude aus Gali-
zien durch die Schoah nach Israel und ein 
erfolgreiches Leben in Deutschland 
David Murlakow, 2020 (252 Seiten) 
Euro 19.80 
 
 

!!! NEU !!! 
Widerstand und Zivilcourage. Frauen in  
Oberösterreich gegen das NS Regime 
1938-1945 
Elisa Frei, Martina Gugglberger, Alexandra 
Wachter, 2021 (132 Seiten) 
Euro 14.90 

Bücher

CD/DVD
 
CDs Widerstand im Salzkammergut 
Geschichte und Erinnerung 
2 Hör-CDs mit Ausschnitten von  
ZeitzeugInnen und HistorikerInnen,  
Hrsg. vom Zeitgeschichte Museum Ebensee 
Laufzeit 120 min, 2010 
Euro 19.90 

!!! NEU !!!  
DVD - Stollen in den Dachsteinkalk 
Das NS-Rüstungsprojekt „Zement“ und 
das Konzentrationslager Ebensee 
Regie und Buch: Andreas Kurz 
Laufzeit 54 min, 2022, Hengster Filmpro-
duktion in co-produktion mit ORF III 
Euro 22.00 

Lieferbare Bücher aus dem ZME, Bestellungen telefonisch unter 06133 5601 
per Email: museum@utanet.at  
Preisangaben exkl. Versandkosten
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