„… nachdem die Einäscherung erfolgte“
Auch im Berchtesgadener Land gab es im
Dritten Reich mehrere Euthanasieopfer
Andreas Pfnür

Als im November 1940 am Berchtesgadener Friedhof die Urne des Siegfried K. aus Königssee
beigesetzt wurde, der Mitte Oktober 25-jährig in der „Landespflegeanstalt Grafeneck“ an
Gesichtsrose und Blutvergiftung gestorben war, wurde auf dem Sterberegister-Blatt der
Pfarrei St. Andreas folgender Vermerk eingetragen: „Die Urne mit der Asche wurde auf dem
Friedhof Berchtesgaden beigesetzt, nachdem die Einäscherung in der Landespflegeanstalt
Grafeneck erfolgte.“ Was die Angehörigen damals wohl nicht wussten: es stimmte weder der
Sterbeort und -zeitpunkt noch die Todesursache – schlimmer noch: Die beigesetzte Urne
enthielt gar nicht die sterblichen Überreste von Siegfried K. In Wirklichkeit war Siegfried K. in
Schloss Hartheim in Oberösterreich vergast worden.

Dasselbe Schicksal ereilte auch den 68-jährigen Michael B., der angeblich in der „Landespflegeanstalt Brandenburg“ an Gehirnschlag gestorben war und dessen Urne ebenfalls im
November 1940 am Berchtesgadener Friedhof beigesetzt wurde. Zusammen mit Siegfried K.
war er jedoch von der Stiftung Attl (nahe Wasserburg), wo beide sich wegen geistiger
Behinderung aufgehalten hatten, nach Eglfing-Haar gebracht worden, von wo aus beide nach
Schloss Hartheim transportiert wurden. Nur wenige Wochen später erfolgte bereits die

nächste „Urnenbeisetzung“ am Berchtesgadener Friedhof: Die Bauerstochter Magdalena M.
(35 Jahre) aus Salzberg war von Gabersee nach Hartheim gebracht worden und dort im
Dezember 1940 „verstorben“. Auch Magdalena M. war – wie ihre Leidensgenossen – Opfer
der „Aktion T4“ geworden. Die Aktion T4, benannt nach dem Sitz der Zentraldienststelle in
Berlin, Tiergartenstraße 4, hatte die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ zum Ziel.
Grundlage war der geheime „Euthanasie-Erlass“, den Adolf Hitler im Oktober 1939
unterzeichnet hatte: „… dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischer
Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann.“ Während
Euthanasie (griechisch: schöner Tod) im allgemeinen Sprachgebrauch für Sterbehilfe auf
Wunsch des Patienten steht, missbrauchten die Nationalsozialisten diesen Begriff
zynischerweise für die systematische Ermordung von psychisch kranken und behinderten
Menschen. In der Folge wurden im Deutschen Reich sechs Tötungsanstalten errichtet,
vorwiegend in bereits genutzten psychiatrischen Kliniken oder Behindertenheimen:
Grafeneck in Württemberg, Brandenburg an der Havel, Hartheim in Alkoven bei Linz,
Sonnenstein in Pirna (Sachsen), Bernburg in Sachsen-Anhalt und Hadamar in Hessen.

Ein rotes „+“ für Anton S. aus Berchtesgaden
In der Frage der Todesart gab man der Vergasung mit Kohlenmonoxid (CO) den Vorzug vor
der Gift-Injektion, die bei der erwarteten großen Zahl von „Fällen“ zu zeitaufwendig gewesen
wäre. Der erste Schritt in der Mordmaschinerie war jeweils die Erfassung des Patienten
unter dem Vorwand einer statistischen Erhebung. Zu diesem Zweck mussten alle Heil- und
Pflegeanstalten Meldebögen ausfüllen, die anschließend von Ärzten begutachtet wurden.
Die Ärzte trugen ein rotes „Pluszeichen“ in den Meldebogen ein, wenn ein Kranker getötet

werden sollte und ein blaues „Minuszeichen“, wenn er am Leben bleiben sollte. Ein rotes
Pluszeichen erhielt auch der 44-jährige Anton S. aus Berchtesgaden, der in der Behindertenanstalt Ecksberg in Mühldorf am Inn untergebracht war. Er kam in die Zwischenanstalt
Eglfing-Haar und wurde von dort im Januar 1941 – zusammen mit 110 anderen Pfleglingen –
nach Hartheim gebracht. Eine Schwester, die wenige Tage zuvor einen Transport begleitet

hatte, schrieb in ihren Tagebuchaufzeichnungen: „Am Transporttag mussten die Pfleglinge
um 4 Uhr früh aufstehen. Von der Anstalt aus gab es kein Frühstück, doch wir Schwestern
sorgten für Tee und Semmeln. Um 4.45 Uhr ging es dann bei großer Kälte zum Transportzug.
(…) Bei schlechter Beleuchtung war die Verladung einem Viehtransport zu vergleichen. Die
Fenster waren dicht gefroren; sicher waren die Wagen ungeheizt.“

Mitteilungen aus der „Trostbrief-Abteilung“
Für die Beurkundungen der Todesfälle war in Schloss Hartheim ein Sonderstandesamt
eingerichtet. Die Angehörigen erhielten eine maschinengeschriebene Todesnachricht, die
aus vorformulierten Textbausteinen zusammengesetzt war und wie folgt lauten konnte:
„Sehr geehrte Frau K.! In Erfüllung einer traurigen Pflicht müssen wir Ihnen mitteilen, dass
Ihre Tochter Rita K., die sich seit kurzem auf ministerielle Anordnung gemäß Weisung des
Reichsverteidigungskommissars in unserer Anstalt befand, unerwartet am 18. Juni 1940
infolge Ohrspeicheldrüsenentzündung verstorben ist. Eine ärztliche Hilfe war leider nicht
mehr möglich. Da jedoch bei der Art und der Schwere des Leidens Ihrer Tochter mit einer

Besserung und damit auch mit einer Entlassung aus der Anstalt nicht mehr zu rechnen war,
kann man ihren Tod, der sie von ihren Leiden befreite und sie vor einer lebenslänglichen
Anstaltspflege bewahrte, nur als Erlösung für sie ansehen; möge Ihnen diese Gewissheit zum
Trost gereichen. Um einer möglichen Seuchengefahr, die jetzt während des Krieges
besonders groß ist, vorzubeugen, musste die Verstorbene auf polizeiliche Anordnung hin
sofort eingeäschert werden …“ In vielen Fällen wussten oder ahnten die Angehörigen
allerdings, was die „Trostbriefe“ bedeuteten. Zur Tarnung wurden in den „Trostbriefen“
unverfängliche natürliche Todesursachen angegeben, die innerhalb weniger Tage zum Tod
führen konnten. Ebenso fingiert war das Sterbedatum. Um die Todesmeldungen nicht nur
zeitlich, sondern auch räumlich zu verteilen, wurde ein Aktentausch zwischen den
Tötungsanstalten vorgenommen, wie der folgende Fall zeigt: Kreszenz E. (33 Jahre) aus
Berchtesgaden ist angeblich im November 1940 in der Landespflegeanstalt Grafeneck an
Gesichtsrose Sepsis gestorben – in Wirklichkeit wurde sie im November von Gabersee nach
Hartheim überstellt und dort vergast. Die Beisetzung der Urne auf dem Berchtesgadener
Friedhof erfolgte im März 1941. Am selben Tag wurde auch die Urne von Therese S., einer 26
Jahre alten Bergmannstochter aus Salzberg, beigesetzt, die ebenfalls im November 1940 von
Gabersee nach Hartheim gebracht worden war und dort angeblich an status epilepticus
gestorben war. Ende März wurde die Urne von Johann K. (76 Jahre, Herzschlag) beigesetzt.
Die beiden letzten Urnenbeisetzungen Ende Mai 1941 betrafen Anna G. (34 Jahre,
Lungenentzündung) aus Schönau und Maria R. (44 Jahre, akute Hirnschwellung) aus
Berchtesgaden. Beide wurden am 20. beziehungsweise 21. März 1941 vom St. Paulusstift in
Neuötting nach Eglfing-Haar verlegt, von wo sie am 25. April 1941 nach Hartheim kamen.
Mit ihnen zusammen wurden an diesen beiden Tagen 382 andere Behinderte vom St.
Paulusstift abtransportiert.

Hitler ließ auch seine Großcousine vergasen
Prominentester Kritiker aus den Reihen der katholischen Kirche war der Bischof von
Münster, Clemens August Graf von Galen, der in einer mutigen Predigt die Euthanasie offen
als Mord anprangerte. Nicht zuletzt wegen dieser kirchlichen Proteste verfügte Hitler am 24.
August 1941 die Einstellung der „Erwachseneneuthanasie“. Doch das Morden ging auch
danach noch weiter, jetzt aber nicht mehr zentral, sondern auf regionaler Ebene. Diese
„wilde Euthanasie“, wie sie später bezeichnet wurde, erfolgte durch systematischen
Nahrungsmittelentzug und teilweise durch überdosierte Medikamentengabe. Außerdem
wurden drei der vorhandenen Tötungsanstalten zur Tötung von kranken, invaliden und
missliebigen KZ-Häftlingen weiterverwendet. 1945 wurde in Hartheim von den Amerikanern
eine 1942 entstandene Broschüre mit dem Titel „Was ist bisher in den einzelnen Anstalten
geleistet bzw. desinfiziert worden?“ gefunden. Nach dieser „Hartheimer Statistik“ waren von
Januar 1940 bis August 1941 insgesamt 70.273 Anstaltsinsassen in den Gaskammern der
sechs Tötungsanstalten umgekommen. Es ist beklemmend, wie in dieser Broschüre die
Einsparung an Lebensmitteln, Wohnraum und Bekleidung, die durch den Massenmord erzielt
werden sollte, bis in das Jahr 1951 hochgerechnet wurde. 885.439.800 RM, errechnete der
Statistiker, würde der Mord an über 70.000 Menschen an Kosten einsparen. Allein in
Hartheim sind nach dieser Statistik im Rahmen der Aktion T4 über 18.000 Menschen
ermordet worden. Wie die beiden Historiker Dr. Timothy W. Ryback (Salzburg) und Florian
M. Beierl (Berchtesgaden) erst vor rund drei Jahren herausgefunden haben, befand sich
darunter auch die damals 49-jährige Aloisia V., eine Großcousine von Adolf Hitler.

Erinnerung und Perspektive – der Lern- und Gedenkort Hartheim
Von Dezember 1944 bis Januar 1945 wurden Insassen des KZ Mauthausen gezwungen, die
Vergasungsanlagen in Hartheim abzubrechen und den alten baulichen Zustand wiederherzustellen. 1969 wurde in den Räumen des Schlosses ein Gedenkraum eingerichtet; 1995 wurde
der „Verein Schloss Hartheim“ gegründet, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, die NSVergangenheit des Schlosses aufzuarbeiten und das Schloss zu einem Ort des Gedenkens an
Verbrechen und Opfer der NS-Zeit zu machen. Der Verein richtet sein Augenmerk neben der
historischen Perspektive auch auf die aktuelle Fragestellung nach Wert und Würde des
menschlichen Lebens in der heutigen Gesellschaft – Stichwort Biomedizin, Pränataldiagnostik, (aktive) Sterbehilfe, Ausgrenzung von Randgruppen … Im letzten Jahr wurde im
Keltenmuseum Hallein die Ausstellung „Lebens(un)wert“ gezeigt, die voraussichtlich ab
Mitte Januar 2008 im Kunsthaus Nexus in Saalfeleden zu sehen sein wird. Die Ausstellung
erinnert an die Tötung von ungefähr 400 kranken und behinderten Menschen aus Salzburg –
mit teilweise erschütternden persönlichen Dokumenten. Den Ausstellungsmachern ging es
darum, den Opfern symbolisch ihre Lebensgeschichte, ihr Gesicht, ihren Platz in unserer
Mitte zurückzugeben, sie als Individuen zu würdigen und – soweit möglich – ihre Schicksale
zu dokumentieren. Dasselbe Ziel verfolgt die Gedenkstätte Hartheim, unter anderem mit
dem Projekt „Gedenkbuch“ und einem neuen Teil der Ausstellung: die Opfer sollen aus dem
„Schatten der Anonymität“ geholt werden. Zur Rekonstruktion der individuellen Lebenswege
und Schicksale sucht die Gedenkstätte persönliche Materialien, beispielsweise Briefe der
einzelnen Personen. Kontaktadresse: Dokumentationsstelle Hartheim, Schlossstraße 1, 4072
Alkoven, Österreich.
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