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Programm: 

Ab 09:00h Anmeldung und Einlass  

09:30h Andreas Baumgartner 

Irmgard Aschbauer 

Programmkomitee  

Eröffnung und Begrüßung 

10:00h Eduard Gugenberger 

Rabenstein an der Pielach 

Das mythische „Erbe der Ahnen“. 
Anmerkungen zu den religiösen Grund-
lagen des Nationalsozialismus 

10:30h Kaffeepause  

11:00h Szabolcs Szita 

Budapest 

Aus der Geschichte des kirchlichen Wider-
standes in Ungarn 

11:30h Elena Kulinska 

Sofia|Brüssel 

Who saved the Bulgarian Jews?  

12:00h Hugh Robert Boudin 

Brüssel 

Belgian Protestants in the KZ Mauthausen 

12:30h 

-13:30h 
Mittagspause 

 

13:30h Heide Gsell 

Graz 

Zeugen Jehovas im KL Mauthausen. 
Widerstand aus religiöser Überzeugung. 

14:00 Helmut Wagner 

Linz 

Katholische Kirche und National-
sozialismus in Österreich. Widerstand im 
oder gegen das Regime? 

14:30h Harry Oelke 

München 

Evangelische Kirche zwischen Anpassung 
und Widerstand 

15:00h Kaffeepause  

15:30h Walter Kohn 

Santa Barbara 

Juden zwischen Verfolgung und 
Widerstand 

16:00h Christian Öhler 

Linz 

Wo war Gott in Mauthausen? Gottes 
Anwesenheit in der vollkommenen Ab-
wesenheit (Simone Weil) 

16:30h Florian Schwanninger 

Schloss Hartheim 

„…Bete für mich und vergiss mich nicht…“ 
Priester als Opfer der Sonderbehandlung 
14f13 in Hartheim. 

17:00h Peter Paul Kaspar 

Linz 

Junge Christen im Widerstand. „Innitzer-
gardisten“ – Wien, Herbst 1938 

17:30h Schlussrunde und  
Abschluss der Tagung 

Programmkomitee 

 



Heide Gsell: 
ZeugInnen Jehovas im KL Mauthausen 

 

 

 

 

 

 

 

Heide Gsell 
Graz 

 

 

 

ZeugInnen Jehovas im KZ-Mauthausen 

Widerstand aus religiöser Überzeugung 
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Zur Autorin: 

Heide Gsell (*1969), Hauptschullehrerin, leitete von 1997 bis 2002 hauptamtlich das Geschichtsarchiv 
der Zeugen Jehovas in Wien und war maßgeblich an dessen Aufbau beteiligt. 

 

Forschungsschwerpunkte: Mehrere Projekte zur Verfolgung religiöser Minderheiten, betreut nun als eh-
renamtliche Mitarbeiterin NS-Opfer und unterstützt BuchautorInnen und Studierende bei ihren wissen-
schaftlichen Arbeiten.  

 

 

Publikationen (Auswahl): 

  Die Bibelforscherinnen im KZ-Mauthausen. Die Frauen mit dem lila Winkel. In: BAUMGARTNER, 
Andreas/BAUZ, Ingrid/WINKLER, Jean-Marie (Hg.): Zwischen Mutterkreuz und Gaskammer. Täte-
rinnen und Mitläuferinnen oder Widerstand und Verfolgung? Beiträge zum Internationalen 
Symposium „Frauen im KZ-Mauthausen“ am 4. Mai 2006, Wien 2008: S. 83-93. 

  Jehovas Zeugen unter dem NS-Regime. Würdigung und Rehabilitierung einer Opfergruppe [in Öster-
reich]. In: Jahrbuch des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands 2007, Wien 2007: S. 
134-160. 

  Würdigung und Rehabilitierung von Zeugen Jehovas als Opfer der NS-Militärjustiz am Beispiel Öster-
reichs. In: HERRBERGER, Marcus: Denn es steht geschrieben: „Du sollst nicht töten!“ Die Verfolgung 
religiöser Kriegsdienstverweigerer unter dem NS-Regime mit besonderer Berücksichtigung der Zeugen 
Jehovas (1939-1945), Wien 2005: S. 327-348.  

  Gemeinsam mit KARNER und LESIAK: Schloss Lannach, Graz 2008. 
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ZeugInnen Jehovas im KZ-Mauthausen  

Widerstand aus religiöser Überzeugung 

Einleitung 

„Die Zeugen Jehovas waren im KLM eine Leidensgemeinschaft mit festem Zusammenhalt. Sie waren be-

scheidene, fleißige, duldsame, ihrer internationalen Bibelforschervereinigung und somit ihrem Glauben treu er-

gebene Menschen. Sie übten innerhalb der illegalen politischen Auseinandersetzung im Lager strenge 

Neutralität, es gab mit ihnen keine politische Zusammenarbeit, sie lehnten Tätigkeiten gegen die SS ab und 

dazu kam noch, dass keiner von ihnen aus dem Lager zu flüchten beabsichtigte.“ 1  

Folgende Fragen sollen in meinem Referat behandelt werden: 

Auf welche Weise übten ZJ Widerstand gegenüber dem NS-Regime? Welche Haltung hatten und haben 

ZJ zu Staat und Gesellschaft? Der Hauptteil widmet sich dem Leben der ZJ im KZ-Mauthausen und sei-

nen Nebenlagern. Anhand von biografischen Skizzen sollen die Lebensumstände (spezielle Arbeitsein-

sätze, Behandlung), die Formen des Widerstands im Lager (vor allem religiöse Aktivitäten) und das 

Verhältnis zu anderen Opfergruppen im Lager beschrieben werden.  

 

Forschungsstand und Quellenlage 

Die Geschichte der christlichen Religionsgemeinschaft der BibelforscherInnen oder ZeugInnen Jehovas, 

die in der NS-Zeit und bis heute als Sekte diffamiert wurde und wird, und deren Widerstand in den Kon-

zentrationslagern wurde bereits in zahlreichen Publikationen diskutiert, und es gibt vor allem zu Ravens-

brück, Dachau und Neuengamme Gesamtdarstellungen zu dieser Opfergruppe. Was die Geschichte der 

ZJ in Mauthausen betrifft, wurde in den vergangenen Jahren vor allem das Schicksal der weiblichen ZJ 

analysiert. Der Fokus wurde auf die Nebenlager St. Lambrecht, Mittersill und Lannach gerichtet.2 Die 

Geschichte des Schlosses Lannach wurde im Herbst 2008 unter dem Titel „Schloss Lannach“ veröffentlicht, 

was das Ergebnis einer vom ehemaligen Minister Martin Bartenstein beauftragten Studie ist. Das Beson-

dere an diesen Nebenlagern war, dass dort nur weibliche, aus dem FKL Ravensbrück überstellte ZJ einge-

setzt wurden.  

Was die männlichen Häftlinge betrifft, so ist nach wie vor „Die Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen“ 

von Hans Maršálek das Standardwerk, das auch genaueren Aufschluss über ZJ im Hauptlager gibt. Anzu-

führen sind allerdings auch Artikel in der Fachzeitschrift betrifft: Widerstand der Gedenkstätte Ebensee wie 

z. B. der unlängst erschienene Artikel über die polnischen ZJ im KL Ebensee.  

Vorliegendes Referat basiert auf Lebensberichten von ZJ aus den Archiven der ZJ und meinen Forschun-

gen zu ZJ in Mauthausen aus den letzten Jahren. 

 

                                                      
1 MARŠÁLEK (1995): S. 187. 
2 Vgl. FARKAS (2004) und GSELL (2008). 
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Verfolgungsgründe 

Haltung zu Staat und Gesellschaft 

Für ZJ gehörte es bislang zu ihrem religiösen Selbstverständnis, prinzipiell die Gesetze des Staates zu hal-

ten, ihren staatsbürgerlichen Pflichten nachzukommen und eine gebührende Achtung vor Vertretern des 

Staates zu haben. Sie beteiligen sich daher nicht an regierungsfeindlichen Krawallen, Demonstrationen 

oder Verschwörungen. Allerdings sind sie auch den christlichen Gesetzen der Nächstenliebe und ihrem 

von biblischen Grundsätzen geprägten Gewissen verpflichtet. Für sie ist Gott der höchste Richter und 

Gesetzgeber. Die Aussage Jesu Christi: „Zahlt Cäsars Dinge Cäsar zurück, Gottes Dinge aber Gott“ (Markus 

12:17), ist für ZJ richtungsgebend. Wenn es hierin zu einem Konflikt kommt, folgen sie dem Vorbild der 

Christen des ersten Jahrhunderts, die unter Verfolgung unter dem Leitsatz standen: „Wir müssen Gott, dem 

Herrscher, mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 5:29). Die Geschichte sowohl der ersten Christen, als auch 

der ZJ im 20. Jahrhundert lässt erkennen, dass diese Einstellung vor allem unter totalitären Regimes (in 

Österreich auch unter dem Ständestaat) immer wieder zu Widerstandshandlungen und Verfolgung geführt 

hat. 

Der Grund für die nationalsozialistische Verfolgung, die in Deutschland bereits 1933 einsetzte und sich 

auf alle besetzten Gebiete ausdehnte, lag in der Verkündigung des „Friedensreiches Gottes auf Erden“ wie 

auch in der Ablehnung von Führerkult, Rassenwahn, Nationalismus und Beteiligung am Krieg. Wolfgang 

Neugebauer schreibt dazu:  

„Ein Bibelforscher, der den Eid auf Jehova geleistet hatte, konnte unter gar keinen Umständen die staats-

bürgerlichen Pflichten erfüllen, die der NS-Staat von ihm als deutschem Volksgenossen verlangte.“1 

 

Formen des Widerstands 

„Da die deutschen und österreichischen ZJ – das Tötungsverbot der Bibel strikt einhaltend – den Wehrdienst 

und somit den Treueeid auf Hitler verweigerten, wurden sie verfolgt und in das Konzentrationslager eingewie-

sen. Sie waren die einzigen Häftlinge, die in der Lage waren, das Ende ihrer Haft mit Bestimmtheit durch 

eigenes Handeln herbeizuführen.“ 2 

ZJ leisteten von Anfang an gewaltlosen Widerstand gegen das NS-Regime. 

Die Untergrundarbeit wies Ähnlichkeiten mit der Organisation politisch widerständischer Gruppen auf: 

  ZJ hielten trotz Versammlungsverbot weiterhin religiöse Treffen in Privatwohnungen ab oder 

reisten zu größeren Kongressen der ZJ in Prag (1937) oder Luzern (1936). 

  Von Repressionen betroffene Glaubensgeschwister wurden mit gesammelten Geldspenden unter-

stützt.3  

  Es wurden Druckschriften wie der Wachtturm (vorwiegend aus der Schweiz) eingeschmuggelt, in 

illegalen Druckereien vervielfältigt und durch ein organisiertes Kuriernetz verbreitet. Seit Mitte 
                                                      
1 NEUGEBAUER (1984): S. 161. 
2 MARŠÁLEK (1995): S. 281. 
3 FARKAS (2004): S. 46. 
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der 1930er Jahre wurden in ihren deutschen und internationalen Publikationen Augenzeugen-

berichte über die Gräueltaten und Zustände in den Konzentrationslagern veröffentlicht.1  

  Das Protestschreiben J.F. Rutherfords an Hitler 1934 klagte die ungerechtfertigte Verfolgung an. 

Vom 7. bis 9. September 1934 wurden aus verschiedenen Ländern Europas, Amerikas und Kana-

das Tausende von Telegrammen mit folgendem Wortlaut an Hitler geschickt:  

„Ihre schlechte Behandlung der ZJ empört alle guten Menschen und entehrt Gottes Namen. Hören Sie auf, 

JZ weiterhin zu verfolgen, sonst wird Gott Sie und ihre nationale Partei vernichten.“ 

In den folgenden Jahren wurden Flugblattkampagnen durchgeführt. Am 12. Dezember 1936 (200.000 

Exemplare der so genannten „Luzerner Resolution“) und am 20. Juni 1937 („Offener Brief“) wurden zum 

Beispiel schlagartig und zeitgleich an vielen Orten Deutschlands Handzettel in Briefkästen geschoben, 

unter die Türmatten oder auf Parkbänke gelegt. 

Die Verfolgung erreichte mit Kriegsbeginn ihren Höhepunkt, als die ersten Kriegsdienstverweigerer unter 

den ZJ hingerichtet wurden. Das NS-Regime erklärte ZJ zu Staatsfeinden und dementsprechend wurden 

sie von der Justiz und der SS behandelt. 

„Auch wenn Bibelforscher nicht aus einer antifaschistischen oder demokratischen Gesinnung heraus zu ihrem 

widerständigen Verhalten bewogen wurden, so entspricht dieses auf jedem Fall humanistischen Vorstellungen 

und christlichen Werten.“ 2  

Ihre Standhaftigkeit war ein religiös motiviertes Gegenhandeln zu den Forderungen des NS-Regimes, ein 

Erfordernis geistiger Selbstbehauptung.  

 

ZJ im KL Mauthausen 

Wege nach Mauthausen 

ZJ (auch noch als so genannte Bibelforscher bezeichnet) gehörten zu den ersten KZ-Häftlingen und erhiel-

ten ab 1937 aufgrund ihrer großen Anzahl als einzige religiöse Gruppe mit dem lila Winkel eine eigene 

Kennzeichnung. Bis 1942 wurden sie besonders unbarmherzig behandelt. Wenn sie in das KLM eingelie-

fert wurden, kamen sie zuerst prinzipiell in die Strafkompanie und wurden von den anderen Häftlingen 

isoliert. 

In Mauthausen wurden gemäß Hans Maršálek von August 1938 bis zum 8. Mai 1939 vorwiegend neben 

wegen krimineller Handlungen Vorbestrafte, einzelne „Asoziale“, dann auch Bibelforscher und auch Zigeuner 

aus Gründen der „Vorbeugung“ eingewiesen. 

Am 29. September 1939 kam es aufgrund der vorübergehenden Auflösung des KZ-Dachau zum größten 

geschlossenen Transport nach Mauthausen, nämlich von 144 ZJ (Österreicher und Deutsche), die zum 

                                                      
1 Vgl. NEUGEBAUER (1984): S. 164-178. 
2 FARKAS (2004): S. 45 
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Teil schon seit 1935 in Dachau interniert gewesen waren.1 Dazu gibt es eine interessante Vorgeschichte, 

die der deutsche ZJ Erich Kunz beschreibt: 

„Der Ausbruch des 2. Weltkrieges brachte uns wieder in eine ungewöhnliche Situation. Einige Brüder, die 

von Beruf Zimmerleute waren, erhielten den Auftrag, im Arresthof des Dachauer Lagers einen Kugelfang 

aufzustellen. In der Lagerschreinerei wurden 144 einfache, schlichte Holzsärge angefertigt und bereitgestellt. 

Für das Leben der 144 ‚Bibelforscher‘, die damals in Dachau waren, hätte keiner mehr einen Pfifferling ge-

geben. Es schien eine beschlossene Sache, dass wir als Kriegsdienstverweigerer jetzt, nachdem der Krieg aus-

gebrochen war, unser Leben verwirkt hatten. Allerdings blieb der von Berlin erwartete Funkspruch, der diese 

Tatsache bestätigen sollte, ‚unerklärlicherweise‘ aus. 

ZJ waren in beinahe allen Nebenlagern Mauthausens anzutreffen, besonders zu erwähnen sind die drei 

Frauenlager St. Lambrecht, Schloss Mittersill und Lannach, in denen sich nur Zeuginnen Jehovas befan-

den.  

Nach dem bisherigen Forschungsstand des Geschichtsarchivs der ZJ gab es im Stammlager und in den 

Nebenlagern, 465 Zeugen Jehovas, der Großteil stammte aus Deutschland und Österreich. Die polnischen 

ZeugInnen Jehovas bildeten die zweitgrößte Gruppe in dieser Häftlingsgemeinschaft. 

  Gesamt: 465 

  Männlich: 398 (85,6%) 

  Weiblich: 67 (14,4%) 

Nationalität Anzahl Prozent % 

Belgien 1 0,2 

Deutschland 246 52,9 

Frankreich 1 0,2 

Italien 1 0,2 

Jugoslawien 4 0,9 

Niederlande 20 4,3 

Österreich 54 11,6 

Polen 97 20,9 

Polen (RD) 2 0,4 

Russland 2 0,4 

Tschechische Republik 12 2,6 

Ungarn 3 0,6 

unbekannt 22 4,7 

 

                                                      
1 Vgl. MARŠÁLEK (1995): S 144. 
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Lebensbedingungen und Arbeitsablauf 

Die Überstellung der ZJ nach Mauthausen hatte, wie alle Berichte der überlebenden ZJ übereinstimmend 

zeigen, die Vernichtung zum Ziel, was vor allem durch die Arbeit im Steinbruch gelang. Folgende Begrü-

ßungsworte sind oft dokumentiert. 

„Der Wienergraben (Steinbruch) ist ein großes Grab, da kommt von euch Bibelforschern keiner mehr lebend 

hinaus.“ 

„Man legte besonderes Augenmerk auf uns. Wir waren mehr verhasst als die Juden. Man verstand nicht, 

dass wir als Deutsche den Namen des Judengottes verwendeten.“ 1  

Mit psychologischen Tricks oder brutalsten Schikanen versuchte die SS von Anfang an die deutschen und 

österreichischen ZJ auch in Mauthausen zur Unterschrift der so genannten „Erklärung“, die das Ab-

schwören ihres Glaubens bedeutete, zu bewegen und sie somit für die Wehrmacht tauglich zu machen. In 

den ersten drei Jahren kamen sie alle drei Monate zur Vernehmung. 

 

Unterbringung 

Alle Zeugen Jehovas kamen in Mauthausen zunächst auf Block 15 und wurden so wie in Dachau 

wiederum von den anderen Häftlingen abgesondert. Und auch zu den Angehörigen gab es keinen 

Kontakt, da es die ersten Monate Postsperre gab. Der erste Winter war aufgrund der niedrigen 

Temperaturen und der harten Arbeit im Steinbruch auch für die ZJ besonders hart.  

„Geschlafen haben wir auf dem Boden der Baracke, mit etwas Stroh auf dem Boden. Zwei Häftlinge hatten 

zusammen eine Decke. Morgens war der Weckruf: ‚Kopf hoch, wer noch lebt!‘“ 2 

In den späteren Jahren waren die ZJ laut Hans Maršálek je nach Arbeitskommando in verschiedenen Ba-

racken (2, 3, 4, 7, 8, und 9) untergebracht. 

 

Bekleidung 

Angehörigen der Strafkompanie, zu der in den ersten Monaten auch die ZJ gehörten, wurde keine Win-

terbekleidung gegeben. Erst im Spätwinter durften sie, wie aus Briefen hervorgeht, um Pullover bitten. 

 

Ernährung 

ZJ erhielten keine Zusatzrationen und anderen Häftlingen wurde verboten, Bifos Essen zu geben, wie 

Alois Moser erzählt, der Mauthausen als das Schlimmste beschrieb, was er je erlebt hatte:  

„Weil ich den Lila Winkel als Bibelforscher trug, ist es mir des Öfteren passiert, dass ich keinen Essens-

nachschlag, wie andere Häftlinge, bekam. Eines Tages, als große Hungersnot unter uns herrschte, geschah es, 

dass ein Anhänger beladen mit Lebensmitteln aller Art von den Juden entladen und unter den politischen 

Häftlingen – mit Ausnahme von mir und meinen Brüdern – verteilt wurde.  

                                                      
1 EB Hechenblaikner 
2 EB Bräuchle 
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Es wurde uns gesagt, dass wir einen Anteil bekommen können, wenn wir unserem Glauben absprechen wür-

den. Es war sehr bitter, dies mitzumachen, da die Spinde bei anderen vollgestopft mit guten Lebensmitteln 

waren. Wer den Bibelforschern etwas geben würde, hatte mit 25 Stockhieben zu rechnen.“ 1 

Das Überleben wurde durch die Solidarität und engen Zusammenhalt untereinander erleichtert. Jene ZJ, 

die schließlich als Facharbeiter eingesetzt wurden, bekamen mehr zu essen und teilten mit den anderen. 

 

Arbeitseinsätze 

In der ersten Zeit wurden die deutschen und österreichischen ZJ durchwegs im Steinbruch und beim Gu-

sener Lageraufbau eingesetzt, wo sie besonderen Schikanen durch die SS ausgesetzt waren. Der gefürch-

tete Hauptscharführer Spatzenegger, Kommandant über den Steinbruch „Wiener Graben“, verspottete die 

Zeugen Jehovas als „Himmelskomitee“ und als „Bibelwürmer“:  

„Kein Zigeuner und kein Bibelforscher wird hier lebend wieder herauskommen. Höchstens kommt ihr alle 

nur durch den Kamin des Krematoriums wieder heraus.” 

„Während die übrigen Häftlinge an den Stufen behelfsweise gehen durften, waren es jedoch wir, die man uns 

zu den steilen, aufgeschütteten Böschungen Spießrute laufend, hinunter jagte. Alle 15 bis 20 Meter stand ein 

SS-Mann, welcher nichts anderes im Sinn hatte, nur uns mit Stöcken und Fußtritten weiter zu jagen. Hohn 

und Spott wechselten in ihren Zurufen: ‚Komm her Jehova‘ – ‚Wo ist denn euer Jehova, daß er euch helfe?‘ 

Hin und wieder: ‚Willst du laufen! Glaubst du noch an Jehova?‘ Schon vor unserem Hinunterkommen zum 

Steinplatz, waren wir oft umgefallen, was zum billigen Anlaß zu weiterem Spott und Brutalitäten war.“ 2 

Unter ZJ gab es in den Anfangsmonaten eine besonders hohe Sterberate aufgrund der mörderischen Be-

dingungen: Von den 144 ZJ aus Dachau verstarben bis April 1940 53 ZJ, wobei 25 das „Glück“ hatten, 

am 18 Februar 1940 mit dem so genannten Invalidentransport nach Dachau zurück überstellt zu werden.3 Es 

war gelungen, 50 Prozent der Bibelforscher „loszuwerden“. 

 

Verbesserung der Arbeitssituation/Lebensbedingungen 

Mit beginnendem Sommer des Jahres 1940 verbesserte sich allmählich die Situation der noch lebenden ZJ, 

die aufgrund ihres Fleißes und ihres Betragens irgendeine Spezialarbeit, beispielsweise in den diversen 

Werkstätten, erwarben.  

Erich Kunz übernahm etwa in Gusen das kaufmännische Büro des neu organisierten Steinbruchbetriebs 

der „DEST“, wo er das Vertrauen des Zivil-Betriebsleiters erwarb. 

„Er selbst schätzte auch die Zuverlässigkeit und den Fleiß der Zeugen Jehovas, die überall, wo man sie auch 

beschäftigte, ihren Mann stellten und auf diese Weise von den anderen Häftlingen abstachen. Es war dem-

zufolge für mich nicht allzu schwierig, die Brüder je nach ihren Fähigkeiten in den verschiedenen Werkstatt-

                                                      
1 EB Moser 
2 EB Mattischek 
3 Vgl. MARŠÁLEK (1995): S 185. 
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betrieben bzw. selbst im Büro, in welchem ich nach kurzer Zeit für etwa 30 Häftlinge verantwortlich war, 

‚unterzubringen‘, wo sie auf diese Weise vor den Unbilden der Witterung und den Willkürakten der SS 

weitgehend geschützt waren.“ 1 

Allerdings war das Auftauchen der Häftlinge mit dem lila Winkel in den „besseren“ Kommandos auch 

anderen Häftlingsgruppen ein Dorn im Auge, vor allem der Gruppe der so genannten „Berufsverbrecher“2 

(Häftlinge mit Vorstrafen wegen krimineller Handlungen), die für sich das Privileg in Anspruch nahmen, 

alle Schlüsselstellungen zu besetzen und zum gemeinsamen Vorteil mit der SS vielfach Hand in Hand 

arbeiteten.3  

20 ZJ wurden ab Oktober 1942 auf Befehl Himmlers als Steinmetze ausgebildet: 

„Von da an waren wir in einer Baracke, wo wir nicht mehr bei Wind und Wetter im Freien arbeiten muß-

ten. Wir waren dann auch zwei Mal einen halben Tag in der Steinmetzschule, wo wir das Handwerk er-

lernten und es ging dann sogar soweit, daß ich persönlich das Vorrecht hatte unter fünfzig Häftlingen die 

Leitung der Steinmetzschule zu übernehmen.“ 4 

Am 21. Juli 1944 gab Himmler einen Erlass heraus, wodurch offiziell erlaubt wurde, was in Mauthausen 

schon seit einiger Zeit Gang und Gebe war, nämlich ZJ aufgrund ihres durch ihren beharrlichen Wider-

stand erworbenen Respekts in Vertrauensstellungen einzusetzen:  

„Es ist damit auch die Möglichkeit gegeben, die echten Bibelforscher in den KL [Konzentrationslagern] in 

allen Vertrauensstellungen, die einer geldlichen oder sonst materiellen Belastung ausgesetzt sind, zu verwenden 

und besonders gut zu behandeln.“ 5 

Entgegen der Behauptung Hans Maršálek s, dass ZJ keine Häftlingsfunktion ausübten, konnte ich fest-

stellen, dass mindestens drei ZJ Kapofunktionen hatten (Schlosserkapo im Steinbruch „Wiener Graben“ 

bzw. in Gusen und Maurerkapo). Heinrich Lutterbach, der auch von Maršálek als Leiter des Gusener Or-

chesters beschrieben wird, war außerdem bis zur Befreiung Zweiter Lagerschreiber in Gusen.6 Bruno Bettel-

heim beschreibt ZJ ebenfalls in der Kapofunktion:  

„Sie waren zwar die einzige Gruppe von Häftlingen, die andere Lagerinsassen nie beschimpften oder miss-

handelten (im Gegenteil sie waren in der Regel recht höflich gegenüber ihren Mithäftlingen), aber die SS-

Leute bevorzugten sie dennoch als Kapos, weil sie arbeitsam, geschickt und zurückhaltend waren. Im Gegen-

satz zu dem ständigen mörderischen Kleinkrieg zwischen den anderen Häftlingsgruppen missbrauchten die ZJ 

die Tatsache, dass sie mit den SS-Leuten zutun hatten, nie dazu, sich eine Vorzugsstellung im Lager zu 

verschaffen.“ 7 

 
                                                      
1 EB Kunz 
2 Die Abkürzung „BV“ bedeutete „befristete Vorbeugungshaft“, im KZ-Jargon „Berufsverbrecher“. [Anm. I.G.] 
3 Vgl. EB Kunz 
4 EB Pötzinger 
5 Brief an Kaltenbrunner vom 21. Juli 1944 
6 Vgl. MARŠÁLEK (1995): S. 380. 
7 Zitiert nach: KLEIN (2001). 
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Formen des Widerstands im Lager und Überlebensstrategien 

Es gab nur für ZJ durch das Unterzeichnen der Erklärung die Möglichkeit aus dem KZ freizukommen, 

was allerdings eine Vergewaltigung ihres Gewissens bedeutet hätte und außerdem eine sofortige Einberu-

fung in die Wehrmacht zur Folge gehabt hätte. Von dieser Möglichkeit machten nur sehr wenige Ge-

brauch, wie viele in Mauthausen freikamen, ist noch nicht endgültig erforscht (momentaner Stand: 4 

Personen, etwa ein Prozent). ZJ betrachteten die Lebensumstände im Lager als Herausforderung, ihren 

Glauben und ihre Integrität zu bewahren. Das stellte sie immer wieder vor die Entscheidung, wo Wider-

stand gegenüber der SS notwendig war und wo eine Zusammenarbeit vor allem in Verbindung mit über-

tragenen Arbeiten sinnvoll war, um das Überleben zu erleichtern. 

 

Um ZJ zur Unterschrift zu bewegen, wurden alle erdenklichen Schikanen ausgedacht: 

„Immer wieder kamen Blockführer, um sich auf ihre Art zu amüsieren, und zwei unter ihnen zeichneten sich 

besonders aus, indem sie immer neue Methoden suchten, um uns zu quälen. Unbeachtet und blitzschnell 

durchs Fenster in die Stube springend, fingen sie dann spöttisch an: ‚Sehet ihr nicht? Jehova ist zu euch ge-

kommen! Ich bin Jehova! Betet mich an! – Bin ich nicht Jehova?‘ Und gleich begann das Austeilen von blu-

tigen Faust- und Kopfschlägen. Ohne den geringsten Grund wurden 25 Stockhiebe ausgeteilt, und das ging so 

lange, bis ihr teuflisches Gefühl gestillt war. Diese Szenen wiederholten sich täglich mit abwechselnder Auf-

forderung: ‚Solche Leute, wie ihr seid, braucht unser Regime! Ihr braucht nur unterschreiben und ihr werdet 

freie Menschen! Sagt euch los von Jehova und arbeitet mit uns zusammen!‘ Unserem entschlossenen: ‚Nein, 

ich unterschreibe nicht‘, folgten wieder 25 Stockhiebe.“ 1 

 

Weigerung den Wehrpass zu unterschreiben 

Hans Maršálek berichtet, dass bis Ende 1941 an den ZJ in Verbindung mit dem Erscheinen der Muste-

rungskommissionen routinemäßig Misshandlungen begangen wurden. 

 

Erwin Gostner berichtet von den schrecklichen Folgen der Verweigerung der Unterschrift. 

„Nur für die Bibelforscher gibt es ein schreckliches Nachspiel. 35 von ihnen haben die Unterschrift im 

Wehrpass verweigert. Ihr Glaube verbietet ihnen, Menschen zu töten; (...) Sie haben damit ihr Todesurteil 

ausgesprochen. Alle bekommen einen schweren Granitstein auf die Schultern und müssen den ganzen Vor-

mittag um den Arrestbunker laufen. In der Mittagszeit stehen sie ohne Essen mit einem Schaufelstiel im 

Genick und gespreizten Armen, die Augen gegen die Sonne gerichtet, stundenlang! Am Nachmittag kreisen 

sie wieder ununterbrochen mit den schweren Steinen um den Bunker. Wer zusammenbricht, wird von dem 

wachhabenden Blockführer geschlagen und in die Arrestzelle geworfen, wo sie elend umkommen.  

Acht Tage wird diese Tortur fortgesetzt, dann ist der letzte der 35 Bibelforscher gemordet. Es ist ein neun-

zehnjähriger Bursche, er hat es am längsten ausgehalten. Sein blutverkrustetes Gesicht an den Stein gepresst, 
                                                      
1 EB Mattischek 
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wankt er um den Bau, wird immer langsamer, bleibt schließlich stehen, zittert am ganzen Körper und sinkt 

zu Boden. ‚Vaterlandsverräter!‘ Mit diesem Schimpfwort stößt ihn der Blockführer vollends um, dann 

schleift er ihn in die Zelle, den letzten von fünfunddreißig.“ 1 

Bei einer erneuten Musterungskommission im Oktober 1942 gab es eine tragische Wendung für 22 ZJ, die 

sich nicht mehr im Steinbruch sondern bereits in besseren Stellungen befanden. 

„Nun trat der Lagerkommandant Ziereis auf die Szene und erklärte: ‚Ich gebe euch mein Offiziersehren-

wort, daß, wenn ihr unterschreibt, ihr sofort entlassen werdet.‘ Ein wiederholtes einstimmiges: ‚Nein, wir 

werden niemals unterschreiben‘, versetzte ihn in eine stierische Wut. ‚Also, ihr weigert euch, die höchste Au-

torität, den Staat und unseren Führer, Adolf Hitler, anzuerkennen, und weigert euch zu unterschreiben.‘ Es 

folgte eine Kanonade von gemeinen Schimpfwörtern und seine Wut steigerte sich in seinen Worten: ‚Ihr steht 

in unseren Augen niedriger und erbärmlicher da, als der gemeinste Verbrecher. Verkehrt aufhängen laß ich 

euch, und nichts zum fressen bekommt ihr, bis ihr verreckt; ihr kommt aus diesem Lager nicht mehr raus!‘“2 

Da man auf die Arbeitskraft dieser Männer aber nicht verzichten wollte, wurde Himmler persönlich be-

züglich der „Halsstarrigkeit“ der Bibelforscher kontaktiert, der schließlich den Befehl gab, sie als Steinmetze 

auszubilden.3 

 

Weigerung in der Rüstungsindustrie zu arbeiten 

Nachdem die in Nürnberg zerbombten „Messerschmitt-Werke“ nach St. Georgen/Gusen verlegt worden 

waren, sollten auch ZJ statt im Steinbruchbetrieb in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden. Erich Kunz, 

der als Häftling seit Sommer 1940 die Erd- und Steinwerke in Gusen leitete, erinnert sich:  

„Die standhafte Weigerung der Brüder, in der Rüstung zu arbeiten, löste zunächst eine Welle der Empörung 

auf der Gegenseite aus und ein Bruder bezahlte sein entschiedenes Eintreten mit dem Leben.“ 4 

Erich Kunz wurde angeboten, den Bürobetrieb der „Messerschmitt“-Rüstung zu übernehmen, was er 

trotz Drohung ablehnte. Schließlich durfte er im Steinbruch bleiben und danach wurde auch kein ZJ mehr 

für die Rüstungsindustrie angefordert. Der österreichische ZJ Hechenblaikner entkam als freiwilliges 

Versuchskaninchen für eine Kropfoperation der Arbeit bei den „Hermann Göring-Werken“. 

 

Religiöse Aktivitäten im KLM als Form des Widerstands 

Obwohl man ZJ gerade wegen ihrer religiösen Betätigung inhaftiert hatte und jede religiöse Betätigung im 

Lager strengstens verboten war, hielt man auch in Mauthausen und seinen Nebenlagern an der Gewohn-

heit fest, sich gegenseitig anhand von Lesen in der Bibel und Gesprächen darüber im Glauben zu stärken. 

All das musste natürlich so unauffällig wie möglich durchgeführt werden. 

                                                      
1 GOSTNER (1945): S 95f. 
2 EB Mattischek 
3 Vgl. EB Pötzinger 
4 EB Kunz 
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„Und jetzt war es gar soweit gekommen, dass wir nach genau ausgearbeitetem Plan in Gruppen von 6 bis 8 

Brüdern an verschiedenen, auseinander liegenden Stellen des Lagerbereiches unsere Studienbetrachtungen 

abhalten konnten.“ 1 

Es war ihnen auch in Mauthausen möglich, die alljährlich gefeierte Abendmahlfeier zum Gedenken an den 

Tod Christi durchzuführen. 

Eine Bibel im Lager zu haben war eine Besonderheit, zum Beispiel gelang es einem Neuankömmling eine 

Bibel ins Lager zu schmuggeln, die dann in kleine Teile zerteilt und aufgeteilt wurde. Einmal kamen die 

inhaftierten ZJ durch einen Häftling zu einer Bibel, der im Krematorium arbeitete und ihnen die Bibel 

eines Verstorbenen zukommen ließ. 

Auch religiöse Schriften wie der verbotene Wachtturm wurden nach Mauthausen geschmuggelt – wahr-

scheinlich durch Arbeitseinsätze in anderen Lagern oder durch Paketsendungen von Angehörigen – und 

im Lager sogar vervielfältigt. Heinrich Lutterbach erinnert sich: 

„Als Lagerschreiber hatte ich die Gelegenheit mich relativ frei und teilweise unbeaufsichtigt zu bewegen. Dies 

war deshalb möglich, weil ich teilweise auch in Nachtschichten Transportlisten schreiben musste. Zu diesem 

Zweck begab ich mich wiederholte Male nachts ins Krematorium, und während dort die Leichname hinge-

richteter Häftlinge verbrannt wurden, schrieb ich die WT-Ausgaben auf der Schreibmaschine ab. Dies ge-

schah in Einverständnis mit anderen Häftlingen, die dort arbeiteten.“ 2 

Um auch mit Häftlingen aus den verschiedenen Ländern ins Gespräch zu kommen, verwendeten die 

deutschen Zeugen Jehovas so genannte „Zeugniskarten“ für ihre Missionstätigkeit in verschiedenen Spra-

chen. Dies führte dazu, dass sich fünf bis acht Häftlinge zum Glauben der ZJ bekehrten und auch den 

Wunsch äußerten, sich nach dem Ritus der ZJ, nämlich durch vollständiges Untertauchen in Wasser, tau-

fen zu lassen. Erich Kunz war Augenzeuge davon und berichtete bis in kleinste Detail genau die Abwick-

lung der Taufe im Heizungsraum der Schlosserei in Gusen:  

„In der Zimmererwerkstatt im Gelände des Steinbruchbetriebes, wo ein Bruder gleichzeitig Vorarbeiter war, 

schnitten einige Brüder passende Bretter zurecht, um daraus einen einigermaßen wasserdichten Behälter in 

Form einer rechteckigen Wanne zusammenzubauen. In Abständen von Tagen wurden diese Bretter dann 

einzeln und unauffällig zur Steinbruch-Schlosserei gebracht, für die ebenfalls ein Bruder als Vorarbeiter ver-

antwortlich war, und verschwanden dort im Heizungskeller. (...) In den Vormittagsstunden war inzwischen 

aus den eingelieferten Brettern die Wanne entstanden und während der Mittagspause fanden sich die mit die-

ser Angelegenheit betrauten Brüder und die Täuflinge unauffällig und vorsichtig einer nach dem anderen im 

Heizungskeller ein. Während andere Brüder beauftragt waren, draußen nach allen Richtungen sorgfältig und 

wachsam Ausschau zu halten, um etwaige Überraschungen auszuschließen vollzog sich dann, unbemerkt für 

alle Nichtbeteiligten, der Taufakt im Heizungskeller.“ 3 

                                                      
1 EB Kunz 
2 EB Lutterbach 
3 EB Kunz 
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ZJ erregten auch die Aufmerksamkeit einiger SS-Männer. Daneben befand sich die Zimmerwerkstätte, in 

der ZJ arbeiteten. Der Tiroler Franz Desch wurde vom SS-Oberscharführer Franz Wallek ins Gespräch 

gezogen, der für die Pferde und die Kaninchenzucht, die sich im Industriehof außerhalb des Lagers Gusen 

befand, verantwortlich war:  

„Ich beobachte euch schon einige Jahre und habe festgestellt, daß ihr einen ganz anderen Humor als die ande-

ren Häftlinge habt.“  

Desch erklärte ihm, dass das an der biblisch begründeten Hoffnung lag. Dieser Kontakt führte zu einer 

Reihe von religiösen Gesprächen, die in aller Heimlichkeit im Gebäude, wo die Kaninchenzucht war, 

stattfanden. Josef Hechenblaikner erinnert sich ebenfalls an Wallek:  

„In Gusen war ich zusammen mit zwei anderen Zeugen Jehovas für die Pferde zuständig. Unser Aufseher 

war der SS-Führer Franz Wallek, der uns sogar erlaubte, in der Bibel zu lesen. Dort waren wir auch kei-

nen Schikanen ausgesetzt.“ 

Desch traf den ehemaligen SS-Oberscharführer Wallek einige Jahre später bei einem Kongress der Zeu-

gen Jehovas als Glaubensbruder wieder.1 

All diese Aktivitäten, vor allem der Schmuggel von Literatur „hinaus“ und „hinein“, blieben doch nicht 

ganz unbemerkt, so dass in einem Runderlass vom 10. September 1943 Oswald Pohl die Kommandanten 

verschiedener KL, u.a. Mauthausen, bezüglich ihrer Aufsichtspflicht rügte und das Aufteilen der ZJ in 

verschiedene Baracken forderte: 

„In diesen Briefen werden Ereignisse im Lager und die Leiden der Bibelforscher geschildert, die von Lügen 

und Haß gegen das Reich nur so strotzen. (...) Was an den Angaben auch wahr sein mag, fest steht, daß in 

der Beaufsichtigung der Bibelforscher eine gleichgültige Nachlässigkeit eingetreten ist. Diese Gleichgültigkeit 

in der Beaufsichtigung und Beobachtung ist sicher durch die Tatsache entstanden, daß die Bibelforscher gute 

und hervorstechende Arbeitsleistungen zeigen, ganz gleich, wo sie eingesetzt werden. (...) Es ist dabei so zu 

verfahren, daß in jeden Block unter die anderen Häftlinge 2-3 Bibelforscher-Häftlinge gelegt werden.“ 2 

In Gusen, wo sie sich in der Baracke 15 befanden, wurden 1943 allerdings alle ZJ auf Weisung Pohls auf 

mehrere Blöcke aufgeteilt, um zu vermeiden, dass sie sich gegenseitig in ihrer Überzeugung stärkten. Das 

erwies sich aber als Bumerang, denn auf diese Weise kamen sie mit anderen ins Gespräch und die Folge 

war, dass sich einige Deutsche, Polen und Russen ebenfalls für die Glaubensansichten zu interessieren 

begannen. Das war der SS allerdings auch nicht recht, so dass sie wieder zusammengelegt wurden. 

 

Solidarität im Lager 

ZJ wurden für ihre Solidarität gegenüber ihren Glaubensbrüdern, aber auch gegenüber anderen Häftlingen 

bekannt. Sie halfen sich gegenseitig bei der Arbeit im Steinbruch, teilten ihre karge Essenszuteilung und 

stützten sich im Krankheitsfall. Als besondere Hilfe wurde das Einschleusen von Glaubensbrüdern in 

                                                      
1 Vgl. EB Desch und EB Hechenblaikner 
2 Zitiert nach: Klein (2001). 
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bessere Arbeitskommandos angesehen; so konnte zum Beispiel der bereits erwähnte Erich Kunz als Leiter 

des Steinbruchbüros in Gusen etwa 30 ZJ zu besseren Arbeitsplätzen verhelfen. 

Als polnische ZJ von Auschwitz nach Gusen kamen, wurden sie von den Alteingesessenen in Empfang 

genommen. Man warf ihnen Lebensmittel über den Zaun, die sie untereinander aufteilten. Der damals erst 

20-jährige Jan Otrebski erinnert sich: 

„Die Speise reichte für alle von uns, und die Reste wurden an Mithäftlinge ausgeteilt. Die Häftlinge sahen 

etwas nicht Alltägliches: brüderliche Liebe im Vernichtungslager. Solche Fürsorge hatten sie bis dahin noch 

nicht gesehen. ‚Die Violetten helfen‘ – diese Redewendung hatte sich unter den Häftlingen verbreitet.“ 1 

 

Jan Otrebski, der schließlich zusammen mit insgesamt 400 Häftlingen nach Eisenerz überstellt und aus 

dem Verband der Glaubensbrüder herausgerissen wurde, beschreibt, dass er dank seiner religiösen Schu-

lung ein sehr gutes Verhältnis zu den Häftlingen aus den verschiedensten Nationen und Religionen hatte 

und man sich gegenseitig half:  

„Die Bibel lehrt ja, alle Menschen zu lieben und zwar unabhängig von ihrer Rasse, Religion oder ihrer An-

sichten.“ 2 

 

Der deutsche ZJ Eugen Schwab befand sich bereits seit 1939 in Mauthausen, er war Elektriker und wurde 

zunächst im Steinbruch „Wiener Graben“ als Steinmetzlehrling eingesetzt. Er befand sich wahrscheinlich 

unter den ersten Häftlingen, die Ende 1943 nach Ebensee überstellt wurden. Ihm verdanken auch viele 

polnische Zeugen Jehovas im KZ-Ebensee das Leben, weil er versuchte neuangekommene Zeugen Jeho-

vas herauszusuchen und sie zusammen auf einen Block zu bringen. Seine Hilfe beschränkte sich aber 

nicht nur darauf, sondern bestand auch darin, dass er seine zusätzlichen Essrationen unter allen teilte. Er 

organisierte religiöse Zusammenkünfte, in denen die Zeugen spirituelle Ermunterung erhielten.  

 

Der polnische ZJ Pawel Szalbot erinnert sich an Eugen Schwab: 

„Am zweiten Tag nach unserer Ankunft kam dieser Glaubensbruder zum Lagertor, um in der Häftlings-

kartei zu suchen. (...) Er zählte acht Personen zusammen, die ZJ waren. (...) Er kam in jeden Block und 

fragte den Schreiber. Auf diese Weise machte er uns alle ausfindig. (...) Wir ZJ kamen dann in einen Block, 

sodass unsere Pritschen dicht aneinander standen. Er war Elektriker im Lager, arbeitete in vielen Blöcken. Er 

hat keine andere Arbeit verrichtet. Wo immer er arbeitete, bekam er Proviant. Er hat aber nie allein gegessen, 

sondern kam nach der Arbeit zu uns und hielt zuerst eine biblische Ansprache, dann teilte er, was er bekom-

men hatte, unter uns auf.“ 3 
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Befreiung 

Am Tag der Befreiung half bei dem allgemeinen Chaos und den bekannten Racheaktionen der Häftlinge 

den ZJ in Gusen ebenfalls ihr Zusammenhalt, nicht zu Schaden zu kommen: 

„Wir Brüder sind zurückgelaufen in das Lager, weil wir zusammen bleiben wollten und eine Einheit bildeten 

und nicht wie die anderen, die sich zu dem Ausgang drängten. (...) An jenem Abend sind weit über tausend 

Häftlinge umgekommen, weil sie sich gegenseitig umgebracht haben. Aber keiner von unseren Brüdern ist dabei 

zu Schaden gekommen.“ 1 

In Steyr-Münichholz überlebten 54 ZJ der so genannten 1. SS-Baubrigade, die am 1. Mai 1945 dort anka-

men, dank der Intervention eines russischen Häftlings. Er bezeichnete sie als gute Kameraden, weshalb es 

ihnen gelang, das Lager unbehelligt von den Racheaktionen der russischen Häftlinge an allen Deutschen 

zu verlassen. 

Der polnische Häftling Jan Nogaj schreibt in seinem Werk „Gusen“, dass am 5. Mai 1945 nur 54 Bibel-

forscher in Gusen zurückblieben: 

„Ohne Aufforderung arbeiteten sie die nächsten Tage, um das Lager in Ordnung zu bringen. Sie arbeiteten 14 

Stunden, obwohl sie gebeten wurden, sich zu schonen. Unter ihnen befanden sich fünf Polen und ein Tscheche, 

die anderen waren Deutsche. Diese Leute machten keine nationalen Unterschiede.“ 

15 Frauen aus Mittersill und Lannach wurden ebenfalls nach Mauthausen gebracht, wo sie Befreiungs-

papiere erhielten. Die meisten ZJ konnten im Laufe der nächsten Wochen Mauthausen verlassen, einige 

blieben bis Anfang September. 

 

Zusammenfassung 

Viele ZJ, die auch in anderen Lagern inhaftiert waren, bezeichneten Mauthausen als das Schlimmste aller 

Lager. Zu dieser Einschätzung trug nicht nur der erbarmungslos harte Winter 1939/40 mit Extremtempe-

raturen von bis zu -40 Grad bei, sondern auch die allgemein bekannten schlimmen Lebens- und Ernäh-

rungsbedingungen sowie die harte Arbeit im Steinbruch. Dazu kamen die immer wiederkehrenden 

Verhöre und Züchtigungsmaßnahmen aufgrund ihrer Widerstandshandlungen. 

Trotz der unmenschlichen Bedingungen gingen ZJ mit anderen menschlich um. Überleben war nur durch 

die starke Häftlingssolidarität möglich. Die deutschen und österreichischen ZJ kamen mit der Zeit in be-

vorzugte Stellungen, die sie sich aber nicht durch Anbiedern an die SS, sondern durch Fleiß, Zuverlässig-

keit und den durch ihr bedingungsloses Festhalten an ihren Grundsätzen erworbenen Respekt 

verschafften. Sie übernahmen auch diverse Häftlingsfunktionen und halfen den ausländischen ZJ, eben-

falls in bessere Arbeitskommandos zu kommen. Die ZJ blieben auch unter Extremverhältnissen ihren aus 

der Bibel entnommenen Grundsätzen treu und handelten gemäß ihrem Gewissen. Sie schöpften daraus 

die nötige Kraft zum gewaltlosen Widerstand gegen das NS-Regime und gingen als Sieger hervor. 

Vielleicht kann man sich auch den Triumph vorstellen, den 6.000 überlebende ZJ aus Deutschland und 

Österreich verspürten, als sie auf der Zeppelinwiese in Nürnberg – Hitlers Paradeplatz, auf dem auch von 
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Zeugen Jehovas behauene Steine aus Mauthausen zu gewaltigen Bauten verarbeitet wurden – vom 28. bis 

30. September 1946 den ersten religiösen Kongress in Freiheit erleben durften, während zeitgleich bei den 

Nürnberger Prozessen die ersten Todesurteile verkündet wurden. 

Der Psychologe Bruno Bettelheim stellte ihnen folgendes Zeugnis aus: 

„Die Zeugen Jehovas bewahrten sich ihre Integrität, weil sie starke religiöse Überzeugungen besaßen. Sie 

waren beispielhafte Kameraden, hilfsbereit, korrekt und verlässlich.“ 1 
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