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Letzte noch stehende Baracke des KZ-Dachau-Allach in München-Ludwigsfeld

Der Todesmarsch der Frauen von Geisenheim, Calw und Geislingen
von Klaus Mai

Als am 11. April 1945 aus dem KZ-Außenlager Geisenheim, Calw und Geislingen über 1.027 KZFrauenhäftlinge im Lager Dachau-Allach eintrafen, war das für 945 Frauen nicht die letzte Station
ihres Leidens. Die jüdischen KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiterinnen stammten überwiegend aus Ungarn und Polen und waren vorher aus den Ghettos in ihren Ländern in das Lager Auschwitz deportiert
worden. Nachdem sie an der „Rampe“ von Birkenau als „arbeitsfähig“ selektiert worden waren, wurden sie kurze Zeit später in die Lager
Bergen-Belsen, Ravensbrück und andere Lager
transportiert und von dort zur Zwangsarbeit in
die KZ-Außenlager u.a. nach Geisenheim, Calw
und Geislingen überstellt. In Deutschland hatten
der NS-Terror, die Demütigungen und Leiden
mit der Übernahme der NS-Herrschaft 1933 begonnen und mit der Reichspogromnacht
(„Reichskristallnacht“) am 9. November 1938
und dem nachfolgenden Holocaust für die europäischen Juden ihren Höhepunkt erreicht. Die ab
Befreite jüdische KZ-Häftlingsfrauen im Lager Allach-Karlsfeld
Mitte 1942 nicht ermordeten Juden Europas
im Mai 1945
sollten mit der „Vernichtung durch Arbeit“ bis
zu ihrem Tod in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden. Die in der Rüstungsindustrie tätigen Firmen wie WMF, Krupp, Johannisberg, Lufag, Adler und andere hatten dazu eigene Frauenkonzentrationslager z.B. in Geisenheim, Calw und Geislingen betrieben. Die Ausbildung der sieben bei WMF in
Geislingen angeworbenen Zivilarbeiterinnen als SS-KZ-Aufseherinnen erfolgte in einem dreimonatigen Lehrgang im KZ-Frauenlager Ravensbrück.
å weiter auf Seite 2

Abschiedsbrief des Bauernsohnes Xaver
am 3. Februar 1944
„Liebe Eltern, ich muß Euch traurige Nachricht mitteilen, daß ich zum Tode verurteilt wurde, ich und Gustav
G. Wir haben es nicht unterschrieben zur SS, da haben
sie uns zum Tode verurteilt. Ihr habt mir doch geschrieben, ich soll nicht zur SS gehen, mein Kamerad Gustav
G. hat es auch nicht unterschrieben. Wir beiden wollen
lieber sterben, als unser Gewissen å weiter auf Seite 12
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[Flak = Flugabwehrkanone] und Seitenleitwerke
für Flugzeuge her. Die Produktion lief Tag und
Nacht in jeweils zwei 12-Stündigen Schichten.
Die Arbeit war so hart, dass eine Frau an der Ma-

Um eine Vorstellung vom Ende dieser Lager zu
erlangen, hier ein kleiner Ausschnitt zum Thema:
Die Geschichte des Todesmarsches der jüdischen Frauen von Calw, Geisenheim und Geislingen nach Allach und weiter in das Ötztal.

Das KZ-Außenlager
Geisenheim (Rhein)
Das KZ Geisenheim bestand vom 14. September
1944 bis 6. April 1945 und gehörte als Außenlager zum KZ Natzweiler-Struthof. Es wurde eingerichtet, um die kriegswichtige Rüstungsproduktion in der Maschinenfabrik Johannisberg GmbH
und Krupp AG aufrechtzuerhalten. Das KZFrauenlager wurde im Juni 1944 errichtet und bestand aus sechs Wohnbaracken.

Werkshalle der Johannisberg GmbH in Geisenheim 2015

Am 12. Dezember 1944 trafen 200 jüdische Frauen in Geisenheim zur Zwangsarbeit ein. Sie waren
aus ihren jüdischen Ghettos u.a. aus Lodz [Polen]
und ab 1944 u.a. aus Sziget [Ungarn] in das Konzentrationslager „nach Auschwitz gebracht und an

schine zusammenbrach und vor Erschöpfung
starb, insgesamt aber waren die Bedingungen im
Vergleich zu Auschwitz und Bergen-Belsen besser. Zelma Klein: „Im Lager wurde keine von uns
getötet, auch Prügelstrafen wurden nicht angewandt.“
Mit dem Herannahen der Alliierten wurde das Lager geräumt, 199 Häftlingsfrauen ab dem 18.
März 1945 Richtung Süden und größtenteils zu
Fuß auf eine etwa 350 Kilometer lange Strecke
über das Männerlager Neckargerach Richtung
Dachau-Allach geschickt.

Zelma Klein erinnerte sich dazu: „Was vom 16.
März bis 30. April kam, war schwerer zu ertragen
als alles Frühere. In dieser kurzen Zeit wurden wir
durch 14 Lager getrieben (…). Es gab welche, da
blieben wir nur einen halben Tag, dann ging es
schon weiter. (…) Unauslöschlich eingeprägt
Lager der Johannisberg GmbH in Geisenheim 1944
[haben sich] Calw, im Schwarzwald und Neckargerach. (…) In Calw gab es Tische und Bänke für
der Rampe als ‚arbeitsfähig‘ selektiert worden.“
Etwa 20 von Ihnen stammten aus Polen und waren die Häftlinge. [Zum] ersten Mal [saß] ich wieder
wie ein Mensch an einem Tisch.“
schon im März 1941 in Ghettos eingeliefert und
von dort in verschiedene andere Arbeitslager zur
Zwangsarbeit verteilt worden. Im Falle ihrer Wei- Ester Gerszt berichtete darüber: „Wir marschierten bei Nacht und ruhten tagsüber in Scheunen.“
gerung war die Alternative der Frauen in der
„Rückkehr“ in das Lager Auschwitz und damit in Hela Ozanjska [Hela Obarzanska, * 18.6.1909,
# 39010, Sch-J, Jüdin, Polin] aus Lodz brach zuihren sicheren Tod. Allen Frauen war diese
sammen und konnte nicht mehr. Sie blieb liegen
„Rückkehrperspektive“ bewusst.
und wurde vor den Augen der Frauen von einem
SS-Mann erschossen.
Von Mitte Dezember 1943 bis Mitte März 1944
arbeiteten sie für die Firma Krupp und die MaÜber diesen Mord schreibt Zelma Klein: „Hela
schinenfabrik Johannisberg GmbH und stellten
Ozanjska, eine Kameradin aus Lodz, brach zuu.a. Teile für Verschlüsse von Flakgeschützen
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das Arbeitslager Plaszów bei Krakau nach Calw.
Sie lebten bereits seit 1941 in Ghettos und Lagern. Am 13. Januar 1945 wurden die Frauen aus
Rochlitz in das Außenlager nach Calw überstellt,
um dort weiter für die Luftfahrtgeräte GmbH
(„LUFAG“) zu arbeiten. Bewacht von 15 SSMännern lebten und arbeiteten sie dort in abgedunkelten Räumen der Fabrik, in denen sie auch
In Neckargerach kam angeblich eine ungarische schliefen. Die Frauen sahen so gut wie kein TaHäftlingsfrau um. Danach ging es weiter in das geslicht. Als die Alliierten im April 1945 wenige
Kilometer von Calw entfernt standen, wurden 23
Lager Geislingen, von dort in das KZ-Außenlager nach Allach, wo der Transport am 12. April kranke ungarische Frauen per Zug Richtung
1945 registriert wurde. Von den 199 Geisenhei- Allach abtransportiert. Ihr Weg führte ebenfalls
über Geislingen.
mer Frauen kamen 197 in Allach an. Auf der
Transportliste der Geisenheimer Frauen sind in
Allach sieben Namen handschriftlich ohne weite- „Um zu ermessen, was dies für die ohnehin
re Vermerke durchgestrichen. Die sieben Frauen schon geschwächten Frauen und jungen Mäddes Geislinger Transportes verblieben mit weite- chen bedeutete, muss man sich vor Augen halten,
ren 75 Frauen im KZ-Außenlager Allach-Karls- daß sie für einen solchen Marsch mitten im April
weder vorbereitet noch mit den entsprechenden
feld (Judenlager) und erlebten dort ihre BefreiKleidern und Schuhen ausgerüstet waren. Als
ung.
Schutz gegen die Kälte durften sie zwar eine
Schlafdecke aus Calw mitnehmen und als UmDas KZ-Außenlager Calw
hang benutzen, bei Regen saugten sich jedoch
Das Arbeitslager Calw bestand von 14. Septem- die Decken voll und waren sehr schwer zu traber 1944 bis 6. April 1945, das sich darin befind- gen. Ebenso ungeeignet waren die Holzpantinen,
die den Frauen die Füße wundscheuerten, so daß
liche „KZ-Außenkommando Calw“ von Mitte
es viele vorzogen barfuß zu gehen. Dazu kam,
Januar bis Anfang April 1945.
daß sie während der ganzen Zeit nicht genügend
zu essen erhielten. Obwohl der verantwortliche
Ein Teil der 199 ungarischen und polnischen
„arbeitsfähigen“ Jüdinnen wurde am 14. Septem- SS-Oberscharführer an den jeweiligen Quartierorten die Bereitstellung von Lebensmitteln anber 1944 von Auschwitz in das Arbeitslager
Rochlitz in Sachsen überstellt - ein Außenkom- ordnete, reichten gekochte Kartoffeln und Magermilch auf die Dauer nicht aus, den Hunger der
mando des KZ-Flossenbürg -, um dort bei der
Mechanik GmbH zu arbeiten. Sie wurden dort an Frauen zu stillen. Sie aßen daher gelbe Rüben,
Zwiebeln, rohe Kartoffeln und Kuhrüben, die sie
in den Scheunen fanden, aber auch Sauerampfer,
Gras und Schnecken. Gelegentlich trafen sie mitleidige Menschen, die ihnen trotz des Verbots
der SS und ungeachtet der eigenen Notlage etwas
Brot und Äpfel zusteckten. Von den Lebensmitteln, die sie auf einem Leiterwagen für ihre Bewacher mitführten, erhielten sie nichts.“
sammen [...] Ruzko und ich schleppten sie noch
eine Zeitlang mit uns mit. Doch auch unsere
Kräfte ließen nach. [...] Eine SS-Frau [...] stieß
sie brutal vorwärts. Hela fiel aufs Gesicht und
blieb liegen. [Sie wurde nicht] auf den Wagen
gelegt. [...] Unser Scharführer zog seine Pistole
und erschoss sie vor unseren Augen.“

Unterwegs hielten sich die Frauen zwei Tage in
einer Kusterdinger Scheuer auf. Mit mitgebrachten Bleistiften schrieben sie am 18. März 1945
ihre Namen, Herkunftsorte und die Daten
Luftfahrtgeräte GmbH Calw, Aufnahme von 1944
5.IV.1945 und 6.IV.1945 auf Balken in der
Drehbänken, Bohr-, Fräs- und Schleifmaschinen Scheuer. Dazu noch folgende Nachricht:
in feinmechanischen Arbeiten angelernt und im „Hier halten wir uns 2 Tage auf, wir sind zu Fuß
Januar 1945 zur Rüstungsproduktion nach Calw gekommen Sprei Anci und Manyi aus Mezöcsat.
überstellt. Einige polnische Frauen kamen über
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Gott kann uns helfen, daß wir unsere Familien
wiedersehen. Gott weiß, wo wir Ungarn sind. Wir
leiden viel, wir haben großen Hunger, schlechte
Schuhe, wir sind sehr verzagt.“
Auf einem anderen Balken sind die Namen festgehalten: „Gärtner Ferencne, Gärtner Jenöne,
Heisler Margit.“
Freda Zolty berichtet dazu: „Wir kamen sehr
müde und mit wunden Füssen in Geislingen an,
wo wir einige Tage bleiben mussten. Dort fanden wir 800 Jüdinnen vor, mit denen wir zuvor
in Bergen-Belsen gewesen waren.“ Und Piri
Soor: „Etwa eine Woche wurden wir dortbehalten.“ Und Miriam Weinberg Szampanier ergänzt: „Unser schlimmster Aufenthalt war in
Geislingen. Wir wurden von den dortigen SSAngehörigen und Aufseherinnen unbarmherzig
mit Faustschlägen traktiert.“ Tiborne Koritschoner: „Für uns, die wir nach Geislingen kamen,
war kein Essen vorhanden.“ Das Lager Geislingen war ab Anfang April 1945 völlig überfüllt.

WMF versuchte die Häftlinge abzuschieben und
das Lager aufzulösen. In den Augen des Betriebsführers Burkhardt zählte das Leben eines KZHäftlings nichts. Bei der Besetzung der Fabrik
durch die Amerikaner sollte nichts mehr auf die
kriegswichtige Produktion und Nutzung der Fab-

14.3.1945: Frauen-/KZ-Außenlager WMF-Geislingen

rik hinweisen. Schließlich wurden 10 Tage vor
dem Einrücken der Amerikaner die Häftlingsfrauen nach Allach in Marsch gesetzt. Für die Auflösung des Lagers blieb keine Zeit mehr. Die Firma
Das KZ-Geislingen bestand von Ende Juli 1944 WMF leistete bis zur Besetzung durch die USbis 11. April 1945 und war das Zwangsarbeiterla- Armee örtlichen Nazigrößen Fluchthilfe, indem
ger und Frauen-KZ der Württembergischen Me- sie für sie Personen- und Lastkraftwagen für ihre
tallwarenfabrik, abgekürzt: WMF.
Flucht zur Verfügung stellte.
Am 28.7.1944 waren im Geislinger Lager 699
Der Evakuierungszug nach Allach
jüdische Frauen im Alter zwischen 15 und 45
Jahren als Arbeiterinnen registriert worden. Auch
sie waren zuvor aus ihren Ghettos u.a. aus Lodz 1.027 Frauen (davon 813 polnische und jüdische
nach Auschwitz-Birkenau gebracht und dort als Häftlingsfrauen aus Geislingen, 23 jüdische Unarbeitsfähig selektiert worden. Danach wurden sie garinnen aus Calw und 191 jüdische Polinnen
und Ungarinnen aus Geisenheim) wurden am 10.
über das Lager Bergen-Belsen nach Geislingen
überstellt. Nach Ankunft im Lager und etwa vier April 1945 von der SS zum Geislinger Bahnhof
Wochen Quarantäne wurden sie ab 16.8.1944 bei getrieben, wo sie nach etwa einem halben Tag
WMF zur Zwangsarbeit eingesetzt. Sieben Arbei- Zugfahrt am Bahnhof in Karlsfeld ausgeladen
terinnen des WMF-Werkes waren im Herbst 1944 wurden und von dort den etwa zwei Kilometer
langen Weg zu Fuß in das Lager Allach antraten.
im KZ-Ravensbrück zur Schulung auf ihre KZAuf dem Weg dorthin wurden sie von einem
Aufsicht vorbereitet worden.
amerikanischen Luftangriff überrascht, die FrauMit dem Herannahen der Alliierten wurden auch en in Bunker gebracht. Danach wurden sie in das
für die Frauen die Bedingungen im Lager schwie- KZ-Außenlager Allach im ‚Frauenlager‘ untergebracht, das an der Südseite des Lagers lag und
riger.
durch einem Stacheldrahtzaun vom nördlich anIn Geisenheim war man nicht auf das Eintreffen grenzenden O.T.-Lager Allach-Karlsfeld sowie
der 198 Frauen aus Geisenheim und der 23 Frau- westlich gelegenen KZ-Arbeitslager getrennt war.
en aus Calw vorbereitet. Die Betriebsleitung der Das „Frauenlager“ war erst Anfang Januar 1945

Das KZ-Außenlager
Geislingen (an der Steige)
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fertiggestellt worden und als ‚Quarantänelager‘ um die noch arbeitsfähigen jüdischen Männer
eingerichtet worden. Die ebenfalls evakuierten und die aus Geisenheim, Geislingen und Calw
12 SS-Aufseherinnen waren nicht im Lager
untergebracht und schliefen vermutlich im
Mai 1945: Befreite jüdische KZ-Frauenhäftlinge in Allach-Karlsfeld
benachbarten nördlichen SS-Wachlager.
Mala Karp berichtete darüber: „Im Lager
Allach war ich vom ersten bis zum letzten
Tag an im Krankenrevier. In diesem Lager,
das in seiner Besetzung ja das gleiche war
wie das Lager Geislingen, kamen die bekannten und üblichen Schlägereien und
Grausamkeiten vor. (…) Die kranken und
arbeitsunfähigen Häftlinge wurden nicht
etwa erschossen, sondern ihrem eigenen
Schicksal überlassen; die Todesrate im
Krankenrevier war dementsprechend hoch.
Im Lager Allach haben die Häftlinge keine
Arbeiten mehr ausgeführt. Vielmehr wurden wir stammenden Frauen aus dem KZ-Außenlager
Dachau-Allach in das Ötztal zu evakuieren. Am
dort zusammengefasst und warteten auf irgen24. April 1945 bestiegen über 940 Frauen und
detwas.“
etwa 1.700 Männer aus dem O.T.-Lager AllachKarlsfeld den Zug in Richtung Ötztal. 82 ungari„Todesfälle wurden verursacht durch Unterersche jüdische Frauen blieben im Lager zurück
nährung und Krankheiten. Es kam für unseren
allgemeinen schlechten Zustand hinzu, daß wir und wurden am 30. April 1945 dort von den
aus nichtigsten Anlässen von der Lagerältesten Amerikanern befreit. Der Zug bestand sowohl
aus Personenwagen als auch aus nach oben offe[Klara Pförtsch] oder auf deren Veranlassung
nen mit Stacheldraht umkränzten Güterwagen,
von Kapos mit Knüppeln und Peitschen blutig
in denen pro Waggon 50 - 60 männliche Häftlinzusammengeschlagen wurden.“
ge stehend während der
Der KZ-Außenlagerkomplex in Dachau-Allach 1944/45 Fahrt Wind und Wetter
ausgesetzt waren. Der
1942 wurden bei BMW-Allach
Zug stand zunächst drei
im Werk an der Dachauer
Straße erstmals KZ-Häftlinge
Tage am Bahnhof Karlszur Zwangsarbeit eingesetzt.
feld. Vor Abfahrt des
Die SS errichtete dazu für
2.200 Häftlinge gegenüber
Zuges wurden drei tote
dem Werk den KZ-AußenlaHäftlinge aus dem Zug
gerkomplex Dachau-Allach.
geborgen. Zur BewaZur Unterbringung zusätzlicher Zwangsarbeiter wurde
chung fuhren pro Wagdas Lager Anfang 1944 um
gon zwei SS-Männer
ein Kranken- und Judenlager
mit.
erweitert und das Lager Rothschwaige eingegliedert. Ab
Jahresmitte 1944 waren im
Komplex etwa 6.200 KZHäftlinge untergebracht, davon bis zu 1.450 Juden. Letztere wurden vor allem beim
Bau des Hallenbunkers eingesetzt, die Übrigen - meist Russen, Franzosen Polen und
Deutsche - in der Rüstungsfertigung bei der Herstellung
des Flugmotors BMW 801.

Am 26.4.1945 fuhr dieser Zug vom Bahnhof
Karlsfeld über Emmering nach München,
Schäftlarn, Icking, Wolfratshausen, Beuerberg,
Bad Heilbrunn, Bichl,
Penzberg, Staltach nach
Iffeldorf.“ Immer wieder
wurde
die
Fahrt
des
Zuges
durch Tieffliegeran45 Waggons der Deutschen Reichsbahn standen
am 23. April 1945 auf dem Bahnhof Karlsfeld, griffe der Amerikaner z. B. in Beuerberg sowie
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durch Kampfhandlungen zwischen deutschen
wie amerikanischen Truppen unterbrochen.
Die Erlebnisse dieses „letzten“ Transportes in
Richtung Ötztal sind von einigen Frauen in Zeugenaussagen vor Gericht sowie in ihren Erinnerungen aufgeschrieben oder in Zeitzeugeninterviews wiedergegeben worden. Die hier nachfolgend zusammengefassten Erlebnisse sollen von
diesem Transport und der Befreiung der Frauen
ein Bild vermitteln.

Der Todesmarsch in das Ötztal
Die Fahrt im Zug Richtung Ötztal führte über
die Isartalbahnstrecke. Mehrere Halte, Schießereien, Luftangriffe sowie die Vor- und Rückwärtsfahrt des Zuges ließen die Häftlinge wahrscheinlich ahnen, dass „der Weg überallhin versperrt“ war. Minia Wasilkowska erinnerte sich:
„Wir befürchteten, dass sie uns erschießen würden, aber etwa einen Tag vor der Befreiung erschien das Rote Kreuz“ und verteilte an die
Frauen „Liebesgabenpakete“, das waren Lebensmittelpakete, in denen u.a. Milchpulver, Käse und Kekse, sogar Zigaretten, Schokolade,
Sardinen und Dörrzwetschgen enthalten waren.
Rachela Ejzman berichtete über einen Halt des
Zuges in Beuerberg: „Wir stiegen aus, um ein
Feuer [auf dem Bahnsteig] zu machen und das
Milchpulver in Wasser aufzulösen und zu erwärmen. Das gab uns Hoffnung, weil wir sehen
konnten, dass etwas in Bewegung kam. (…) Und
dann gab es den [für uns entscheidenden] Luftangriff der Amerikaner. Die Deutschen kämpften
noch und einige Leute kamen auch um.“ Ein Bewacher schickte uns „zu einem kleinen Haus,
(...) das sich nicht weit von der Stelle befand, an
der unser Zug hielt, um dort etwas zu essen zu
holen. Ich ging zusammen mit einem anderen
Mädchen hin und wir waren schon beinahe am
Haus, als ein Deutscher mit einer Totenkopfmütze [SS-Mann] aus dem Haus trat. Wir liefen so
schnell, wie wir in unserem unterernährten Zustand nur konnten, (...) zum Zug zurück. Er kam
(...) [ebenfalls zum Zug] und verlangte zu wissen, wer die zwei Mädchen gewesen wären, aber
niemand wollte etwas sagen. Schließlich wurde
Hanka von einem Mädchen aus Angst verraten
und sie bekam von einer Aufseherin solche
Schläge, dass Blut aus ihrer Nase floss. Auf der
anderen Seite wurden die Wachleute des Zuges
netter, je mehr Bomben fielen“.

Die Befreiung in Staltach
Sala Rozenberg erzählte dazu, wie eine Frau den
Amerikanern mitteilen wollte, dass sich Häftlinge und keine Soldaten im Zug befanden. „Sie
nahm ein Stück ihrer Häftlingskleidung und
drückte es durch die Öffnung nach außen. Pattons Armee kam und sah dieses Kleidungsstück.“ Der Befreiungstag 30.4.1945 war ein
kalter Tag. Schnee lag auf dem Boden. Gegen
11:30 Uhr mittags sahen sie das Herannahen ihrer Befreier. Esther Schwarzbaum schilderte,
wie ein Wachmann sie dazu ermunterte, aus der
kleinen Öffnung ihres Waggons zu schauen und
erklärte, sie alle bräuchten keine Angst zu haben, der Krieg sei so gut wie vorbei. Sie zögerte,
hielt seine Ermutigung zunächst für einen Trick,
stieg dann doch, weil sie so klein war, auf einen
Vorsprung und schaute hinaus: „Ich sah jemand
winken, dass wir dorthin kommen sollten, Wir
hatten Angst ... Ich hatte keine Ahnung, wie ein
amerikanischer Soldat aussieht, und das waren
amerikanische Soldaten - General Patton und
die 3. Armee! Sie winkten, (...) kamen immer näher und wir sahen viele Panzer! Wir dachten,
mein Gott, was ist hier los? Sie werden uns umbringen. Endlich öffnete der Wachmann die Tür
mit seinem Gewehr. Wir rannten hinaus und die
Amerikaner rannten uns entgegen und umarmten
uns. Manche sprachen jiddisch, manche polnisch oder russisch. Daraus könnte man einen
Film machen, es war wie der Himmel auf Erden,
diese Befreiung an diesem kleinen Ort (...)
Staltach!“ Sarah Nirenberg ergänzte dazu: „Die
Amerikaner kamen zu unserem Zug (...) Wir
wussten nicht, was vor sich ging. Niemand
sprach englisch, nur eine Frau. Wir sahen die
Amerikaner kommen, konnten aber ihre Gesichter nicht sehen, sie waren ganz verdreckt, wir
sahen nur die Augen und die Münder (...) Sie
gaben uns zu verstehen, dass wir wegbleiben
sollten, weil wir nicht sauber waren, voller Läuse. Sie hatten Angst vor uns. Dann sagte einer ich glaube, er war Oberst oder hatte einen anderen hohen Rang - dass seine Eltern polnisch gesprochen haben, wenn er etwas nicht mitbekommen sollte. Er hat ein wenig polnisch gesprochen und sagte uns, dass der Krieg noch
nicht aus sei und es viele Scharfschützen gäbe,
dass wir in den Zug zurück sollten, am
[nächsten] Morgen würden wir dann sehen. Also
gingen wir in den Zug zurück und die Amerikaner haben auf uns aufgepasst.“
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Zelma Klein erzählte: Als die Amerikaner ankamen „sprang [die SS] vom Zug. In Sekundenschnelle warfen sie ihre Gewehre samt der Munition auf einen Haufen. Mit erhobenen Armen
standen sie da, umringt von amerikanischem Militär. Es war ein unglaublicher, großartiger Anblick! Die Häftlinge schrien, lachten, weinten.
(…) Einer unserer Männer, der fließend englisch
sprach, zeigte auf den ehemaligen Führer des
Lagers Allach [Jarolin].“ Esther Pelmann schilderte: „Ich habe einen amerikanischen Soldaten
an der Hand genommen und wollte ihn zu unseren Bewachern, auch den Frauen, führen. Ich
wollte eine davon verprügeln Aber ich habe es
doch nicht getan und sie nur angespuckt.“ Und
Minia Wasilkowska ergänzte dazu: Die Ankunft
der Amerikaner „gab uns so ein Hochgefühl,
auch wenn wir vor Schwäche kaum laufen konnten. Wir hätten auch gern die Nazis gepackt,
aber die Schwäche ließ es nicht zu. Wir schafften
es nicht einmal, uns aufzusetzen oder zu sprechen. Ich weiß noch, dass die Soldaten bei unserem Anblick weinen mussten.“ Wie Minia hätten
auch andere Zeitzeuginnen gerne an den Tätern
Rache genommen, die ihnen so unsagbares Leid
angetan hatten. Den Opfern ging es zu rasch,
wie die Befreier ihre Peiniger aus ihrem Blickfeld entfernten. Sie hätten sie gern ein wenig leiden sehen.

Die Peiniger leiden sehen ...
Miriam Sznajdermann erklärte: „Man trieb die
Deutschen alle zusammen an einen Ort, da ...
saßen sie alle zusammen, vielleicht waren auch
schon einige weg ... [Dann hat man] die Deutschen abgeführt. ... Wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir ihnen nicht wenigstens einen
Schlag versetzen konnten, wenigstens einmal sie
auf den Kopf schlagen, wie sie es uns dauernd
angetan haben. Wir haben nichts gemacht und
das kann ich mir immer noch nicht verzeihen!“
Tauba Grosman hätte sich gern für ihre ausgeschlagenen Zähne gerächt, aber sie hatte keine
Kraft mehr. Und Rachela Eizman‘s erste Eindrücke nach der Befreiung waren zwiespältig: „Die
ersten Amerikaner kamen uns vor wie Götter“,
die, wie Rivkale Frant hinzusetzte, „imstande
waren, dass [deutsche] Ungeheuer [zu] schlagen.“ Als sie die Nazis abführten, war Rachela
über deren maßvolle Behandlung durch die
Amerikaner enttäuscht: „Ich war wütend, weil
ich mehr an Bestrafung sehen wollte.“ Mary
Warszawska schilderte, dass die Häftlinge die

Waggons erst verließen, als die SS-Bewachung,
unter ihnen der stellvertretende Geislinger Lagerführer Karl Stojan, abgeführt wurde.

Viele starben danach
Erstmals sahen wir, „dass in anderen Waggons
Männer waren. Wir hatten keine Ahnung, dass
auch Männer dabei waren.“ Dazu gehörte auch
der aus Hailfingen mit seinen Leidensgenossen
nach Allach deportierte Adam Billauer. Er und
seine Kameraden stiegen aus Waggons, die
„oben offen und mit Stacheldraht versehen“ waren. Das war fatal, denn „nachts schneite es und
tagsüber war es sonnig. So waren die Häftlinge
die meiste Zeit nass.“ Als sich die Häftlinge ein
wenig umsahen, entdeckten sie einen Waggon
mit Lebensmittelvorräten. Mary berichtet: „Da
haben sich alle auf diesen Waggon gestürzt, es
war ein furchtbarer Anblick. Viele starben bald
danach, weil sie zu viel gegessen hatten.“ Auch
Hanka Goldberg erinnerte sich dazu: „Da war
ein Waggon mit Brot und wir wurden ganz wild;
wir liefen hin und nahmen uns ganze Laibe Brot
und die ... ‚die nicht in diesen Waggon gelangen
konnten, die schnappten [den anderen das Brot
weg. Auch mir, schnappte] jemand ... das Brot
weg. Das wollten sie [die Nazis], dass wir zu
Tieren würden ...“ Mary Warszawska ergänzte:
„Es lag noch Schnee, aber das Gras fing an zu
wachsen und die Männer stürzten sich auf das
Gras und fingen an, das Gras zu essen. [Der
Hunger] war ganz schlimm für die Männer, sie
konnten [ihn] nicht mehr ertragen.“
Hanka erzählt noch, dass die Amerikaner den
Häftlingen gaben, was sie bei sich hatten, darunter sehr Fettes, das die Ausgehungerten nicht
vertragen konnten. Sie bekamen Durchfall und
manche starben. Der Anführer der Kampftruppe,
ein Major, sagte mir: „Hier gibt es ein kleines
Dorf namens Iffeldorf. Ihr könnt in jedes Haus
gehen und Essen und Kleidung fordern! Es gibt
auch leere Häuser und Wohnungen, die den Naziführern gehörten, die jetzt alle weg sind. Da
könnt ihr es euch bequem machen. Eine kleine
Gruppe Soldaten bleibt hier, wir müssen weiter.
Die Besatzungstruppen werden morgen kommen,
euch verpflegen und ärztlich versorgen.“ Mary
erinnert sich, dass eine der couragiertesten Frauen ins Dorf ging und mit einem lebenden Huhn
aus dem kleinen Weiler namens Staltach zurückkam. „Diese Frau ... hat es geschlachtet und gerupft.“ Dann haben sie es in einem von den
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Deutschen zurückgelassenen Topf gekocht.
„Eine andere Frau kam mit Nudeln [aus dem
Dorf]. zurück.”

Kommandant des KZ-Dachau-Allach Josef Jarolin mit SSLagerführer Müller nach ihrer Verhaftung in Staltach am
30. April 1945.

Zuerst brachen wir in eine Bank
ein ...
Auch Mary machte sich schließlich in das
„vollständig leere“ Dorf auf: „Zuerst brachen
wir in eine Bank ein und nahmen Geld. Das
[Geld] haben wir verbrannt, weil es kalt war. ...
Und dann brachen wir in eine Schuhfabrik ein
und haben uns Schuhe genommen. ... Fünf von
uns, darunter auch Männer; sind in eine
[verlassene] Villa eingezogen. [Sie] ... war vollgestopft mit Brennmaterial, Kartoffeln und allen
möglichen Vorräten. Die waren natürlich nicht
für uns gedacht ... Jeder [hat] zuerst [einmal]
gebadet. Dann haben wir die gestreiften Sachen
verbrannt - sie waren voller Läuse. Kopfläuse
hatten wir nicht, weil wir kein Haar hatten. Wir
haben in der Villa Sachen [zum Anziehen] gefunden.“

Freundin. Am nächsten Morgen gingen wir zu
den Bauern im Dorf und bettelten. Wir bekamen
ein bisschen Brot und etwas Milch. [Dann wurde] eine [Feld-]Küche eingerichtet und so bekamen wir unsere Suppe.“ Molly Maroko ergänzte
dazu, dass sie mehrere Wochen zusammen mit
ihrer Mutter Sala, ihrer Grundschullehrerin und
drei Jungs in diesem Wohnzimmer im Haus der
Deutschen hausen mussten, bis sie ins DP-Lager
Feldafing gebracht wurden. Und Libby Domb
erzählte, dass sie auf einem Hof Milch bekam
und Suppe aus der Feldküche. An Kleidung bekam sie nur einen Schlafanzug, den sie auch
tagsüber trug. Untergebracht in einem deutschen
Haus erhielten sie die Anweisung, nachts die
Türen zu schließen und kein Licht zu machen.
Nach einer Woche wurden sie schon nach Feldafing gebracht. Rachela Ejzman und ihre Mutter
hatten weniger Glück. Die Amerikaner wollten
dafür sorgen, dass die befreiten Häftlinge den
Zug verlassen könnten und mit Bussen auf die
umliegenden Dörfer verteilt würden. Rachela
berichtete: „Plötzlich wurden an den Häusern
Schilder angebracht, dass sie schon mit so und
so viel Leuten belegt waren. Ich und meine Mutter und einige andere mussten immer noch im
Zug übernachten. Das fand ich unfair, aber meine Mutter und ich waren nicht so aggressiv, dass
wir in ein Haus eingedrungen wären und ein
Zimmer beansprucht hätten. Die Amerikaner taten es auch nicht für uns.“

Ein paar Tage, während derer sie von den Amerikanern mit ungewohntem Weißbrot beköstigt
wurden, mussten sie noch im Zug bleiben, bevor
sie in ein DP-Lager [Displaced Person] gebracht
wurden. Auch Mary Warszawa und ihre Kameradinnen blieben nicht lange in der Villa: „Ein
paar Tage später kamen die Amerikaner und
fuhren uns weg nach Landsberg“, wohin auch
Minia Wasilkowska, Tauba Grosman und
Miriam Sznajdermann gebracht wurden. Ilona
Bartos-Kohn gab an, dass sie eine Woche auf
einem Bauernhof in Staltach untergebracht und
dann nach Landsberg kam, wo sie fünf Wochen
in einer Kaserne blieb. Der Heimatforscher Hans
Hoche aus Iffeldorf erklärte in einem Interview
mit der Süddeutschen Zeitung am 29.4.2015:
Sala Rozenberg schilderte ihre erste Nacht in
„Die Amerikaner waren mit der Situation überIffeldorf: „Als der Abend kam, wussten wir
fordert, den Häftlingen haben sie gesagt, geht
nicht, was wir tun sollten. Wir hatten Angst und und nehmt euch, was ihr braucht, und den Anklopften an den deutschen Häusern, dass sie uns wohnern links und rechts der Hofmark erteilten
hereinlassen sollten. (...) Ich konnte [in einem
sie den Befehl, innerhalb einer halben Stunde
Haus] auf zwei Stühlen schlafen, ebenso meine ihre Häuser zu räumen.“ Die Anzahl der be-
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troffenen Häuser gab er mit einem guten Dutzend an. Im Hof der Familie Seidenschwand waren etwa 200 Häftlinge einquartiert. „Alle waren
krank, alle hatten Durchfall und es gab nur eine
Toilette. Einige sind an Typhus gestorben. In einer Scheune hatten die US-Soldaten eine Feldküche eingerichtet. Aber jeden Tag Essen für
knapp 2.000 Leute zu beschaffen, das war Chaos. Nach 8 Wochen war der Spuk vorbei. Alle
Iffeldorfer [Das Dorf hatte damals knapp 1.000
Einwohner] konnten in ihre Häuser zurückkehren, die in einem erbärmlichen Zustand waren.“
Hinter den Zuggleisen zwischen Staltach und
Iffeldorf wurden 17 KZ-Häftlinge begraben, die

ihre Befreiung nicht mehr erlebt hatten. Sie wurden später auf den KZ-Friedhof nach DachauLeitenberg umgebettet. Die schwächsten Häftlinge wurden von ihren Befreiern sofort in das
Militärkrankenhaus nach St. Ottilien bei Landsberg gebracht. Manche Befreite wurden - wie
erwähnt - auch ins DP-Lager Feldafing überführt, das die Amerikaner in der ehemaligen
Reichsschule der NSDAP einrichteten. (KM)
Fotos: Klaus Mai, Archive: KZ-Gedenkstätte
Dachau, Yad Vashem Jerusalem, Bundesarchiv
Bad-Arolsen, NCAP-Edinburgh.

Zeitspuren: Der KZ-Außenlagerkomplex Dachau-Allach
Sonderausstellung in der KZ-Gedenkstätte Dachau
Der Außenlagerkomplex Allach entstand ab
1942. Bis zum Kriegsende mussten dort tausende Häftlinge Zwangsarbeit leisten. Das 1944 eingerichtete OT-Lager (Organisation Todt) Karlsfeld war vor allem für jüdische KZ-Häftlinge ein
Ort des Leids.
Archäologische Grabungen des Bayerischen
Landesamts für Denkmalpflege in den Jahren
2016 und 2017 förderten auf dem Gelände des
einstigen OT-Lagers über 1.000 Objekte aus der
KZ-Zeit und den Nachnutzungen des Areals zutage. Auf Initiative des Comité International de
Dachau gelangten die Fundstücke in den Besitz  Der KZ-Außenlagerkomplex Allach
der KZ-Gedenkstätte Dachau.
 Bauten und Wachpersonal
 Zwangsarbeit
Objekte zeugen von Häftlingsalltag
 Unterbringung und Luftschutz
 Ernährung und Bekleidung
Knapp 100 dieser Funde stehen im Zentrum der
Ausstellung „Zeitspuren“ und werden erstmals  „Privates“ und Entindividualisierung
der Öffentlichkeit präsentiert. Die Objekte zeu-  Befreiung
 Nachnutzungen
gen vom Lebensalltag der Häftlinge, den Gewalterfahrungen und der Befreiung vor 75 Jah-  Grabungen
 Tod – Erinnerung
ren. Ergänzt werden die Fundstücke durch die
historische Rahmenerzählung an den Wänden
mit Fotografien, Plänen, originalen Filmaufnah- Die Ausstellung wurde konzipiert von einem interdisziplinären Team unter Leitung von Dr.
men sowie Zeitzeugenberichten.
Gabriele Hammermann, Leiterin der KZDie Ausstellung gliedert sich in zehn Themenbe- Gedenkstätte Dachau. Die Gestaltung lag in den
reiche, die den Außenlagerkomplex Allach his- Händen des Büros impulsdesign aus Erlangen.
Finanziert wurde die Sonderausstellung durch
torisch und archäologisch dokumentieren, den
großzügige Zuwendungen der BMW Group, der
Häftlingsalltag nachzeichnen und einen Blick
auf die Befreiung sowie die Nutzung des Gelän- Landeshauptstadt München, des Comité International de Dachau, des Freistaats Bayern und der
des nach 1945 werfen:
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur

9

Ausgabe 1/2022

Eröffnungsvideos können über: https://www.kzgedenkstaette-dachau.de/geschichte-online/
virtuelle-eroeffnung-zeitspuren/ angesehen, der
virtuelle Rundgang kann unter der Adresse
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/
geschichte-online/dachauer-ton-spuren/
aussenlagerkomplex-allach/ abgerufen werden.
Eine Dokumentation, in der weitere Zeitzeugen
zu Wort kommen und weitere Materialien enthalten sind, ist unter dem Titel: „Das vergessene
KZ“ von Klaus Mai zum Preis von 98 € zuzüglich bei der gedenkinititve@kz-dachau-allach.de
erhältlich. Weitere Informationen sind unter der
Adresse: www.kz-dachau-allach.de erhältlich.

Aspekte der Grabung KZ-Außenlager Dachau-Allach
Klaus Mai hatte in Ausstellungen und Vorträgen sche Frauen berichteten u.a. davon, dass sie bei
seit 2008 - u.a. gemeinsam mit dem Comitè In- den Befreiungskämpfen Ende April 1945 in
ternational du Dachau (CID) und dem ehemaligen Lagerinsassen Max Mannheimer immer
Bunkerprofil auf Betonführungsschienen nach E. Neuffert
wieder darauf hingewiesen, dass sich auf dem
Lagergelände noch sterbliche Überreste von
Häftlingen befinden würden.
Dies wurde schließlich durch die Grabung
2016/2017 bestätigt. Die dabei aufgefundenen
sterblichen Überreste von 12 Häftlingen wurden
zur Jahreswende 2017 würdig auf dem Friedhof
in Dachau-Leitenberg beerdigt.
Die Ergebnisse der archäologischen Grabung
helfen uns dabei sich ein Bild von der Lebenswirklichkeit der Häftlinge im Lager vor und
nach 1945 zu machen. So ergaben sich für die
Zeit vor 1945 u.a. neue Erkenntnisse zu Bunkerbauten, Lagerumzäunung und der Bewachungsorganisation, neue Tatsachen, die aus Platzgründen in der Ausstellung nur teilweise berücksichtigt werden konnten.
Am meisten überraschte das Auffinden eines
Bunkers auf dem Gelände des Judenlagers zwischen der Baracke 14 und 15. In etwa 2,5 m Tiefe wurde ein auf einer Länge von 37 Meter gedeckter mit Erdreich verfüllter Splitterschutzgraben offengelegt, der aus Betonfertigteilen bestand. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Bunker erst nach 1945 verfüllt wurde. Einige jüdi-

Bunker gebracht wurden.
Die Grabung bestätigte u.a. auch die „elektrische
Innenumzäunung“ des Lagers. Parallel zum äußeren Zaun verlief im Abstand von 5,80 Meter
ein Elektrozaun, dessen Drähte über Porzellanisolatoren gespannt worden waren. Der so entstandene Korridor ermöglichte eine bessere
Überwachung durch die SS. Das gesamte Lager
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nur geringfügig unterschiedlichen Schildern aus
Pressspan geborgen werden. Die darauf angebrachte Beschriftung in schwarzen Buchstaben
lässt sich nicht mehr vervollständigen, erkennbar
sind lediglich die Buchstaben „…sa…“ und
„f…“ oder „t…“.

konnte dadurch mit acht SS-Männern über die
Holztürme von Außen bewacht werden. Der
Strom wurde über ein Trafohäuschen außerhalb
des Lagers eingespeist, das noch heute in Ludwigsfeld in Betrieb ist.

Wie aus Filmaufnahmen unmittelbar nach der
Befreiung zu erkennen ist, waren pro Holzpfosten mindestens acht Isolatoren befestigt, über die
Starkstromführende Drähte gespannt waren.

Rechts: Elektrisch geladener Draht über Isolatoren auf Holzpfosten geschraubt

Nach Aussagen des ehemalige Flakhelfers Kister, der als Soldat in der dahinterliegenden Flakstellung 1s/457 seinen Dienst tat, patrouillierten
bei nächtlichen Luftangriffen die Hunde der SSBewacher innerhalb dieses Korridors, da sich
während dieser Zeit die Wachmannschaften in
den SS-Bunkern neben dem Lager befanden und
der Strom für die Lagerbeleuchtung und den
elektrisch geladenen Zaun ausgeschaltet werden
musste.

Mit vier an den Ecken und zwei in der Mitte des
Lagers stehenden primitiven Holzwachtürmen,
konnte das Lager über die geschaffenen Sichtkorridore bestens überwacht werden. Östlich des
Lagers befand sich in 100 Meter Entfernung die
schwere Flakstellung Ludwigsfeld.
Porzellanisolator für Elektrozaun

„Die Pfosten standen ebenfalls in einem gleich-

Nach dem Zeitzeugenbericht des Luftwaffenhelfers Kister war die zum Lager zeigende Kiesschüttung bei dem am nächsten zum Lager liegenden Flakgeschütz eigens deshalb abgetragen
worden, um bei möglichen Aufständen das 8,8
cm Flakgeschütz gegen die KZ-Häftlinge einsetzen zu können, was schließlich während der Befreiung des Lagers in der Nacht zum 30. April
1945 auch geschah. Zudem waren um das Lager
drei feste MG-Stellungen postiert.
Außenzaun auf oben abgeschrägten Betonpfosten mit
Stacheldraht und Maschendrahtzaun

Im Hintergrund des befreiten Häftlings sind auf
der rechten Seite des Standbildes die Isolatoren
bleibenden Abstand von 2,50 m und konnten auf des Elektrozauns erkennbar. 10 stromführende
einer Länge von ca. 200 m nachvollzogen wer- Drähte - ein Stacheldraht ist nicht erkennbar den. (...) Demnach handelte es sich um ca. 12 - waren in jeweils gleichbleibenden Abständen
16 cm starke Holzpfosten. Aus der Verfüllung
um das gesamte Lagergelände gespannt. Eine
der Pfostengruben konnten Fragmente von zwei Flucht aus dem Lager war nahezu unmöglich.
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Initiative „Gedenkstätte KZ-Außenlager Dachau-Allach“
Herzlichen Dank für die Unterstützung unserer
Arbeit im letzten Jahr. Wir wünschen Ihnen und
allen Interessierten zur Erhaltung des Gedenkund Erinnerungsortes, der letzten noch stehenden
Baracke des ehemaligen KZ-Außenlagers Dachau-Allach für das Jahr 2022 alles Gute und hoffen, dass Sie gut und vor allem gesund durch die
Pandemie kommen.
Wir sind ein Zusammenschluss interessierter und
aktiver Bürger, die sich konkret gegen Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder
allgemein gesagt gegen „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ wenden. Die Ziele der Initiative sollen gemeinsam mit Privatpersonen, Bewohnern der Neuen Siedlung Ludwigsfeld, den
Siedlungseigentümern, Firmen, städtischen und
staatlichen Stellen verwirklicht werden.
Die Gedenkinitiative wurde im Jahr 2017 ins Leben gerufen. Sie führt seit dem Gedenkveranstaltungen an der Baracke in Ludwigsfeld durch.
Pandemiebedingt wurde die Befreiungsfeier zum
30. April 2021 erstmals aufgezeichnet. Sie im
Internet unter kz-dachau-allach.de/?Aktuelles
abrufbar.
Ziel ist die Schaffung eines angemessenen Ge-

Abschiedsbrief des Bauernsohnes
Xaver am 3. Februar 1944

denk- und Erinnerungsortes an der ehemaligen
KZ-Baracke in München-Ludwigsfeld, Granatstrasse 10.
Durch die Gestaltung wiederkehrender Feierlichkeiten wollen wir den Nachkommen der
Opfer des NS-Terrors einen Trauer- und Gedenkort erhalten, an dem sie würdig ihrer Angehörigen erinnern und gedenken können. Die
Geschichte des Lagers darf nicht in Vergessenheit geraten.
Veranstaltungen finden - wenn möglich - an
folgenden Gedenktagen statt:
- Befreiung des KZ-Lagers am 30. April 1945
- Tag des offenen Denkmals im September
- Reichspogromnacht am 9. November 1938
Daneben bieten wir Lesungen, Vorträge und
Ausstellungen, Durchführung von Besichtigungen, Informationen auf einer Webseite und
wie hier veröffentlichte Information an.
Geplant ist einen Begegnungsraum in der Baracke einzurichten, der auch von den Bürgern
in Ludwigsfeld für kulturelle Zwecke genutzt
werden kann.
Redaktion:

Klaus Mai, Gerlinde Dunzinger

Email:

gedenkinitiative@kz-dachau-allach.de

Anschrift:

Initiative Gedenkstätte KZ-Außenlager Dachau-Allach
in München Ludwigsfeld, c/o Klaus Mai, 80933 München, Riemerschmidstraße 22.
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mit so Gräueltaten beflecken. Ich weiß, was die
SS ausführen muss.
Ach liebe Eltern, so schwer es für mich und für
Euch ist, verzeiht mir alles, wenn ich euch beleidigt habe, bitte verzeiht mir und betet für mich.
Wenn ich im Krieg fallen würde und hätte ein
böses Gewissen, das wäre traurig für Euch. Es
werden noch viele Eltern ihre Kinder verlieren.
Es fallen SS-Männer auch viel. Ich danke Euch
für alles, was ihr in meiner Kinderzeit Gutes getan habt, verzeiht mir, betet für mich …“
Fotos mit freundlicher Genehmigung: Bundesarchiv, Archiv KZ-Gedenkstätte
Dachau, Klaus Mai, NCAP Edinburgh, National Archiv Washington.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder und
sind keine offiziellen Beiträge der Gedenkinitiative.
Grundlage der journalistischen Arbeit sind die publizistischen Grundsätze des Deutschen Presserates.
Für unverlangt eingesandte Manuskripte kann keine
Haftung übernommen werden. Mit Übersendung des
Manuskriptes und Bilder an die Redaktion erteilt der
Verfasser der Redaktion das Recht über die Veröffentlichung seiner Beiträge, Bilder und Kommentare zu
entscheiden, diese zu ändern und zu kürzen. Beiträge
und Kommentare, die aus Sicht der Redaktion einer
sachlichen Diskussion nicht förderlich sind, werden
nicht veröffentlicht. Ein Anspruch auf Veröffentlichung
oder Begründung bei Nichtveröffentlichung besteht
nicht.
Für elektronisch verarbeitete und veröffentlichte Daten
gilt die Datenschutzgrundverordnung.
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