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Kon
nzentrration
nslageer Mauthau
usen:
Arcchäoloogie un
nd Zeeitgescchichtte
English Innformation abouut the Archaeolo
ogical Researchh in the Mauthaausen Memoriall, a former Natiional Socialist
Concentraation Camp in Austria
A

Das Haauptlager Mauthause
M
n

Der Eingaangsbereich des ehemaligen Ko
onzentrationslaggers Mauthauseen
The entrannce of the formeer concentration
n camp Mauthaausen, Austria

Einen Einnblick in vergangene Gesch
hehnisse bietenn unterschiedlliche Spuren und
u Quellen. IIn erster Liniee werden
für die Annalyse der jünngsten Vergan
ngenheit schrifftliche Quellen
n (Akten, Protokolle, Briefe
fe u.a.m.)
herangezoogen, Zeugenn der Zeit interrviewt (Oral H
History) oder deren
d
autobiog
grafischen Auufzeichnungen
n genutzt.
Außerdem
m sind zahlreiiche Fotografiien Momentauufnahmen von
n Ereignissen, Situationen uund Dingen, seeien es
Gebäude oder beweglicche Gegenstän
nde, die Aufscchlüsse über die
d Verhältnisse der Zeit geeben. Die
archäologgischen Hinterrlassenschafteen, entweder bbauliche Konsstruktionen, diie heute noch iim Boden – oder
o auch
bei bauhiistorischen Unntersuchungen
n obertägig – ssichtbar gemacht werden kö
önnen oder auuch zahlreiche
materielleen Objekte, diie noch im Ko
ontext mit denn ehemaligen Strukturen
S
lieg
gen, geben einnen detailliertten
Einblick iin Lebensweltten der Vergaangenheit. All diese Quellen
ngattungen mü
üssen quellenkkritisch analyssiert
werden, m
muss doch jew
weils untersucht werden, weer Urheber derr Quelle ist, wann,
w
wo, zu w
welchem Anlaass und
aus welchher Intension die
d Quelle enttstanden ist. D
Die Erfahrung offenbart, dasss etwa die Nuutzung nur ein
ner
Quellengattung nur einn unvollständiges Bild der V
Vergangenheitt wiedergibt. Erst
E durch dass Zusammensp
piel aller
Quellen kkann dieses Biild umfassend
d und differenzziert gezeichn
net werden. Eine enge Koopperation zwiscchen der
Archäoloogie und der Zeitgeschichte
Z
ist daher drinngend notwend
dig.

Jüngste U
Untersuchungeen in verschiedenen ehemalligen Konzenttrationslagern in Europa habben belegt, daass
archäologgische Untersuuchungen wicchtige Erkennttnisse insbesondere zu den alltäglichen
Überlebennsbedingungeen, dem Terror und dem Steerben geben können,
k
die son
nst aus keinerr der anderen Quellen
Q
erschließbbar sind. Genaannt seien diee Ausgrabungeen und Unterssuchungen in Bełżec
B
(Polenn), Hebertshau
usen bei
Dachau ooder Sachsenhhausen (beide Deutschland)
D
(Kola 2000; David
D
2003; Theune
T
2006),, aber auch diee
archäologgischen Grabuungen im Zusaammenhang m
mit der Errichttung des neuen
n Besucherzenntrums in Mau
uthausen
(Artner/F
Farka/Hofer/K
Krenn 2004). Diese
D
ersten A
Ansätze lassen erahnen, welcches Potentiall in den
archäologgischen Quelleen für umfassende zeitgeschhichtliche An
nalysen steckt. Aufgrund der
er zahlreichen
aufgefunddenen Alltagssgegenstände wird
w die Persppektive der Hääftlinge, bzw. Opfer deutlicch. So kann die
Erinnerunng und das Geedächtnis an die
d Opfer des H
Holocaust gew
wahrt werden.
Daher ist es dringend geboten,
g
auch bei der nun laaufenden Erstellung eines neuen
n
Konzept
ptes und der Umsetzung
für die küünftige Präsenntation der KZ
Z-Gedenkstättee Mauthausen
n interdisziplin
näre Forschunngen durchzufü
ühren.
Dies gilt insbesondere für die Umsettzung des Ziells der Gedenk
kstättenleitung
g, der Sichtbarrmachung der
Dimensioon des Lagers in seiner größ
ßten Ausdehnuung und Vielffältigkeit der Nutzung,
N
die w
weit über das Areal der
heutigen Gedenkstätte hinausgeht. Hier
H besteht diie einmalige Chance,
C
zahlreeiche Überrestte des Überleb
bens, des
Terrors uund des Sterbeens zu finden, für die Nachw
welt zu erhalteen und den künftigen Besucchers der Gedeenkstätte
Mauthaussen zu präsenttieren. Im Vorrdergrund stehhen die Außen
nbereiche, dass 1941 bis 19443 errichtete so
genannte Sanitätslager, das im Herbst 1944 aufgeb
ebaute Zeltlageer, das ebenfalls 1944 errichhtete Lager III, die
Aschenhaalde und die anschließende
a
Böschung sow
wie die Hinricchtungsstätte.

Georadarbbild des Sanitaetslagers. Deutliich sind die Funndamente der Baracken
B
zu erkennen (©ArchaaeoProspects)

Seit 20009 werden verschieden
v
e archäologgische Unterrsuchungen
n durchgefühhrt. Zunäch
hst
wurden in Kooperaation mit ArrchaeoProsppects die Strrukturen auf umfangreiichen Fläch
hen
durch eiine geophyssikalische Prospektione
P
en erfasst. Inzwischen
I
liegen vom
m Sanitätslag
ger, von
Zeltlageer und vom Werkstattbereich nörddlich des Lagers die Meessungen voor. Außerdem
werden umfangreicche bauarch
häologische Untersuchu
ungen durch
hgeführt. Soo soll für allle noch
stehendden Gebäudee eine entsp
prechende B
Bauaufnahm
me erstellt werden.
Im Som
mmer 2009 fand
f
eine erste Grabungg auf dem Gelände
G
des Sanitätslaggers statt, deer Kopf
der Baraacke 6 wurdde freigeleg
gt. Direkt unnter der Graasnarbe wareen die Funddamente seh
hr gut
erhaltenn, es konnten die Stand
dspuren der R
Raumaufteiilung beobaachtet werdeen und das
Fundam
ment eines Ofens
O
dokum
mentiert werrden.

Sanitatsslager, Funddamente derr Baracke 6
Eine kleeine Fläche wurde auf dem
d Weg vvom Hauptlaager zum Stteinbruch geeöffnet. Heu
ute ist
der Wegg an beiden Seiten verw
wachsen unnd von Gras gesäumt. Die
D Ausgrabbung zeigte, dass
der Wegg in nationaalsozialistisccher Zeit deeutlich breittet war und von Abflus srinnen beg
gleitet
wurden.
Bohrunggen wurdenn im Bereich
h der Aschee halde durcchgeführt, siie zeigen daas Ausmaß der
d
Ascheniiederlegunggen. So ist schon in nattionalsozialiistischer Zeit das Gelännde für die
Einbringgung der Asche planierrt worden.

Die Auß
ßenlager
Zum Koonzentrationnslager Mau
uthausen geehörten meh
hr als 50 Au
ußenlager. H
Hier besteht
teilweisse der Plan, weitere Ged
denkstättenn einzurichteen. Vielfach
h sind heutee auch kaum
m noch
detaillieerte Nachricchten über diese
d
Nebennlager bekan
nnt. Daher wurden
w
im SSommer 2011 in
den Außßenlagern Loibl-Nord
L
und
u Gunskiirchen archääologische Surveys
S
durrchgeführt.
Außenllager Loibl-Nord
Am Loiiblpass mussten die Hääftlinge in deen Jahren 1943 - 1945 einen Tunnnel durch die
Karawaanken graben. Es entstaand zunächsst im Süden ein erstes Konzentratio
K
onslager (heute
Sloweniien), im Som
mmer 1943 wurde auchh auf der No
ordseite (heeute Österreeich) ein Lag
ger
errichtet. Schon Ennde 1943 erffoglte der T
Tunneldurch
hstich. Zum Bau des Tuunnels wurd
den
Zivilarbbeiter und Häftlinge
H
herrangezogenn, wobei sich
h die Zahl der
d Häftlingger immer weiter
w
erhöhte. Die Großee Mehrheit der
d Häftlingge kamen au
us Frankreicch, aber aucch viele and
dere
Nationaalitäten wareen vertreten
n. Erst wenigge Tage vorr Kriegsend
de verließenn die Häftlin
nge das
Lager. A
Auf sloweniischer Seitee existiert scchon lange eine
e Gedenk
kstätte, nunn soll auch auf
a
österreicchischer Seeite eine Ged
denkstätte eerrichtet werden. Die Prospektion erfasste diee
Barackeenstandorte auf künstlicchen Terasssen am Han
ng zum Tunn
neleingang.. Insgesamt sind im
Häftlinggsbereich nuur noch wen
nige Spurenn vorhanden
n. An einigeen Stellen koonnten noch
h
Überresste von gem
mauerten Öfeen festgesteellt werden. Fast auf der gesamten Länge konn
nte

jedoch nnoch der daas Häftlingsllager umgebbende Stach
heldrahtzaun
n erfasst weerden. Im Zivillager
Z
bzw. SS
S-Bereich fiinden sich noch
n
zahlreiiche Spuren
n.
Des weiiteren wurdden etliche obertägig
o
sicchtbare Fun
nde geborgeen. Zu den bbesonderen Funden
gehört eein fragmenntierter Deck
kel einer Koonfitürendose aus Alum
minium. zu llesen ist noch die
zu ergännzende Schrrift: confitu
ures. Die dreei Buchstaben "rac", die in der Mittte des Deck
kels zu
sehen siind, verweissen auf die Firma Vitraac, die noch
h heute Conffituren prodduiert. Auch
h der
Preis voon 5 Franc ist
i noch zu erkennen.
e
E
Es ist bekann
nt, dass Häfftlinge Pakeete aus der Heimat
H
erhaltenn konnten. Auch
A
wenn die SS sich erlich verscchiedene Inh
halte entwenndete, ist beekannt,
dass einniges noch die
d Häftling
ge erreichte. Bei dem Dosendeckel
D
l handelt es ich also mit hoher
Wahrscheinlichkeitt um ein Zeeugnis einess solches Paaketes aus Frankreich.

Aluminniumdeckel einer
e
Confittürendose dder französisschen
Vitrac mit Aufschrift:
A
Confitures,
C
""rac", 5 FRS
S. Der noch
h
Firma V
zu erkennnbare Buchhstabe "t" könnte
k
evtl. auf die Sorrte
Apricott verweisen..

Außenllager Gunskirchen
Das Außßenlager Guunskirchen an der Grennze der Gem
meinden Gu
unskirchen uudn Edt bei
Lambacch gelegen bestand
b
nur wenige Woochen vor dem
d Ende dees 2. Weltkrrieges. Hierrher
wurden in erster Liinie in Todeesmärschen ungarische Juden getriieben, die seeit Herbst 1944
1
nach Mauthausen gekommen
g
waren.
w
Auff einem Lufttbild der Allierten sindd im Wald 10
Häftlinggsbaracken und 1 Baraccke der Bew
wacher zu sehen. Auch
h auf einem digitalen
Geländeemodell sind noch Teille des Lagerrs zu erkenn
nen. Im Gelände konnte
ten noch diee Hälfte
der Baraacken festgestellt werd
den. Dazwisschen liegen
n einigeaus Beton gebau
aute rechteck
kige
Gruben. Sie weisenn einen Ran
nd auf, so daass davon au
uszugehen ist,
i dass sie von einer Art
A
"Deckell" verschlosssen werden
n konnten. V
Vielleicht haandelt es sicch um die FFäkaliengrub
ben.
Auffälliig ist, dass hier
h sehr vieel Funde im
m Wald liegeen. Die Aufffschriften s ind fast
ausschliießlich ungaarisch, bzw. verweisenn auf Ungarn
n und geben
n damit eineen deutlicheen

Hinweiss auf den Häftlinge. Daazu gehörenn etliche Zah
hnbürsten, Kämme,
K
sehhr viel Koch
h- und
Essgescchirr, einigee Löffel, Resste von Schhuhen und Kleidung.
K

Außenlaager Gunskkirchen: Beto
oneintiefunng,
evtl. Fäkkaliengrubee
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