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Überblick zur GeschichTe des KZ MauThausen  

(Zeitrahmen: 15’) 
 
Vermittlungshinweise:  
Die Lernenden erhalten den Überblickstext und die dazugehörige Zeichnung als Kopien.  
Der Text wird gemeinsam in der Klasse gelesen und besprochen. Die Kopien kommen  
dann in das Heft oder in die Mappe. Die Besprechung des Überblicks sollte sich auf die  
Klärung von Verständnisfragen beschränken und nicht in die Details gehen.1. 

_erinnern.aT_ 
 



Der Steinbruch  
mit der „Todesstiege“  
im KZ Mauthausen  
(Zeichnung: Walter Fröhlich)
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In einem kleinen Ort an der Donau in Oberösterreich, etwa 20 Kilometer östlich  
von Linz, wurde 1938 eines der vielen nationalsozialistischen Konzentrationslager  
errichtet: das KZ Mauthausen. Es bestand von 1938 bis 1945. Geleitet und bewacht 
wurde das Lager von der SS. Die Menschen, die hier gefangen waren, kamen aus  
zahlreichen Ländern: aus Polen, Russland, Frankreich, Italien, Deutschland, Österreich 
und vielen anderen. Sie waren politische Gegner/innen, gehörten zu Randgruppen  
(z. B. „Kriminelle“, „Asoziale“) oder wurden aus antisemitischen und rassistischen 
Gründen verfolgt (z. B. Jüdinnen und Juden). Meist waren die Gefangenen Männer, 
aber auch Frauen und Kinder waren darunter.  
Im KZ Mauthausen mussten die Häftlinge im Steinbruch Wiener Graben schwerste 
Zwangsarbeit leisten. In den über 40 Außenlagern, vor allem in Gusen, wo es auch 
Zwangsarbeit in Steinbrüchen gab, in Steyr, Linz, Ebensee, Wien und anderen Orten 
wurden die Häftlinge für die Rüstungsindustrie eingesetzt. Die Menschen hausten in 
überfüllten Unterkünften. Sie bekamen zu wenig Essen und Kleidung. Viele verhunger-
ten, starben an Krankheiten oder gingen durch die schwere Zwangsarbeit zugrunde,  
z. B. auf der „Todesstiege“ im Steinbruch des KZ Mauthausen oder beim Graben von 
Stollen für unterirdische Rüstungsfabriken. SS-Männer erschlugen und erschossen 
immer wieder Häftlinge oder ermordeten sie in der Gaskammer von Mauthausen.  
Die Leichen wurden in Krematorien (Verbrennungsöfen) verbrannt. 
Die SS setzte zur Überwachung der Häftlinge in den Unterkünften und bei der Arbeit 
bevorzugte Häftlinge ein: Funktionshäftlinge („Kapos“), die bessere Überlebens- 
chancen hatten. Manche dieser Funktionshäftlinge misshandelten oder töteten ihre 
Mithäftlinge. 
Das KZ Mauthausen befand sich auf einem Hügel und war aus großer Entfernung 
sichtbar. Viele Menschen hatten mit dem Lager zu tun: Sie hatten dort ihren Arbeits-
platz, belieferten das Lager oder kannten SS-Männer. Fast alle wussten vom Todes-
lager. Oft verübten die SS-Männer die Verbrechen vor den Augen der Bevölkerung. 
Insgesamt waren beinahe 200.000 Menschen im KZ Mauthausen und in seinen  
Außenlagern inhaftiert. Jeder Zweite kam ums Leben. 
 
Am 5. Mai 1945 wurde das KZ Mauthausen von US-amerikanischen Truppen befreit.
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Ein ehemaliger KZ-HäfTling erzählT  

(Zeitrahmen: 10’) 
 2. 
Hintergrundinformationen zur Einleitung für die Klasse: 
Anton Müller war einer von hunderten Roma (früher abwertend als „Zigeuner“  
bezeichnet), die im KZ Mauthausen inhaftiert waren.  
 
Er wurde 1924 als Anton Sarközy im Südburgenland geboren. Als Kind und Jugend-
licher arbeitete er in der Landwirtschaft und im Straßenbau. 1943 wurde er mit seiner 
Schwester und seiner Mutter ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert. 1944 kam er als 
20-Jähriger ins KZ Mauthausen, wo er 1945 befreit wurde. Er kehrte ins Burgenland 
zurück. Seinen Namen änderte er auf Müller. 
 
2006 wurde ein Videointerview mit Anton Müller geführt. Im Ausschnitt, den wir  
sehen werden, erzählt er, dass er vom KZ Auschwitz ins KZ Mauthausen kam.  
Dort musste er im Steinbruch arbeiten. Er beobachtete, wie der Reichsführer  
SS Heinrich Himmler, der oberste Chef der SS im Deutschen Reich (der das KZ  
Mauthausen mehrmals besuchte), auf der „Todesstiege“ einen Häftling, der den  
Stein nicht hinauftragen konnte, ermordete. Müller berichtet, dass er Mitglied einer 
Musikkapelle war, die aus Häftlingen bestand. Die Musikkapelle musste die Häftlinge 
auf dem Weg in den Steinbruch und aus dem Steinbruch begleiten. Tagsüber verrich-
tete er verschiedene Arbeiten im Lager. Als Mitglied der Musikkapelle bekam er etwas 
mehr Suppe, so konnte er überleben. Trotzdem wog er bei der Befreiung nur 35 Kilo. 
 
Videoausschnitt 00:24:35 – 00:26:18 
https://www.weitererzaehlen.at/interviews/anton-mueller  
 
Fragestellung für ein kurzes Gespräch in der Klasse nach  
dem Anschauen des Videos: 
Am Ende des Interviewausschnittes sagt Anton Müller:  
„Als sie mich befreit haben, habe ich mir gedacht, jetzt gehört die Welt mir.“  
Was meint Müller eurer Meinung nach mit dieser Aussage?
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Eine Zeugin erzählT  

(Zeitrahmen: 15’) 
 3. 
Hintergrundinformationen zur Einleitung für die Klasse: 
Die etwa 20-jährige Johanna Lampelmaier arbeitete als Hilfsarbeiterin  
auf einem Bauernhof in der Nähe des KZ Gusen, das nur wenige Kilometer  
vom KZ Mauthausen entfernt war. Sie wurde zur Augen- und Ohrenzeugin  
der Verbrechen im Lager. 
 
Johanna Rittenschober, wie sie nach ihrer Heirat hieß, begann dann  
um 1990 von ihren Erfahrungen zu erzählen. Der Schriftsteller Franz  
Innerhofer sprach mit ihr und schrieb ein Bühnenstück, in dem  
Hanni R. ihr Leben erzählt. Die Zitate auf der Kopie stammen aus  
diesem Text von Franz Innerhofer. 
 
Die Lernenden erhalten die Zitate mit den Fotos als Kopie. 
 
Aufgabenstellung zu den Zitaten (Partnerarbeit): 
Sucht euch zu zweit ein Zitat oder einen Ausschnitt eines Zitats aus.  
Besprecht, was euch an der Aussage auffällt und was ihr darüber denkt. 
Danach sollt ihr der Klasse eure Gedanken mitteilen. 
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Wahrnehmungen einer Augenzeugin  
Direkt neben ihnen hab ich oft den ganzen Tag gearbeitet 
Direkt neben dem Lager Gusen 
um das herum haben wir unsere Felder gehabt 
und daneben waren KZIer* 
die haben Straßen gebaut und Kanäle gegraben 
ohne Zaun zwischen ihnen und uns oft nur einige Schritte weg 
Eine große Schotterwalze haben sie gehabt 
die haben zwanzig oder fünfundzwanzig Häftlinge ziehen müssen 
und wenns nicht können haben 
wenns zu schwach waren 
sinds zusammengeschlagen worden 
sind auf einen Schlitten geworfen und wegverfrachtet worden 
haben wir alles gesehen  
War das schon furchtbar genug 
aber die Scharführer** haben uns auch noch gesagt 
was mit ihnen*** passiert 
Und das haben wir zuerst nicht einmal glauben wollen 
aber es ist wahr gewesen 
Wir habens gerochen 
wirklich gerochen 
Das hat ja gestunken wie wahnsinnig**** 
Die haben uns tatsächlich gesagt 
die sind heute noch da und am nächsten Tag werden sie vergast und verbrannt 
Das haben die zu uns gesagt  
Es ist nicht geredet worden 
auch wenn wir in der Nacht lang gehört haben 
wie sie wieder welche gebracht haben 
ist am nächsten Tag kein Wort darüber geredet worden 
Auch unter uns auf dem Hof nicht 
Es ist nicht geredet worden 
Auch auf dem Hof meiner Freundin 
wenn wir uns zu einer Unterhaltung getroffen haben 
ist nicht geredet worden 
Es ist einfach nie geredet worden 
Es ist alles zu einer Selbstverständlichkeit geworden 
und wir haben damit gelebt 
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eine Zeugin  
erzählT 

Johanna Rittenschober  
(damals noch Lampelmaier)  
um 1940

Johanna Rittenschober  
im Jahr 2011  

Zitate aus Franz Innerhofer:  
Scheibtruhe. Salzburg:  
Residenz Verlag 1996, S. 20–25.

 
*         KZ-Häftlinge 
**       SS-Unteroffiziere 
***      mit manchen Gruppen  

von Häftlingen 
****    der Rauch aus den  

Verbrennungsöfen,  
in denen die Leichen  
verbrannt wurden



VirTuelle Tour durch die KZ-GedenksTäTTe 

(Zeitrahmen: 10’) 
 4. 
Vermittlungshinweise:  
Die Lehrkraft zeigt Fotos mit kurzen Beschreibungen von ausgewählten  
Orten an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen aus dem virtuellen Guide  
auf der Website der KZ-Gedenkstätte.  
 
Falls die Lernenden mit entsprechenden Geräten ausgestattet sind,  
können sie die Tour selbständig machen: 
 
Mauthausen Tour Guide  
mm-tours.org 
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LiTeraTur und Links 
zu hisTorischen InformaTionen  
über das KZ MauThausen-Gusen 5. 
Das Konzentrationslager Mauthausen 1938 – 1945.  
Katalog zur Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.  
Hrsg. v. Verein für Gedenken und Geschichtsforschung in österreichischen  
KZ-Gedenkstätten. Wien: new academic press 2013. 

___________ 
 
Christian Angerer und Maria Ecker:  
Nationalsozialismus in Oberösterreich. Opfer – Täter – Gegner.  
2. Auflage. Innsbruck: Studienverlag 2018  
(= _erinnern.at_: Nationalsozialismus in den österreichischen Bundesländern Bd. 6). 

___________ 
 
www.mauthausen-memorial.org/de/Wissen/ 
Das-Konzentrationslager-Mauthausen-1938-1945 

___________ 
 
www.mauthausen-memorial.org/de/Gusen/Das-Konzentrationslager  

___________ 
 
Von der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Kooperation  
mit _erinnern.at_ erstellte Unterrichtsmaterialien mit illustrierten  
Biografien zur Vor- und Nachbereitung des Gedenkstättenbesuchs: 
https://lebenswege.mauthausen-memorial.org/  

___________
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