
 

Das Mauthausen-Epos 

Sine klawen mich haben umfangen, als wir den Berg erklommen. Die 

Klawen der Dusterniss, als uns die Mauern die Sicht auf den Himmel 

stahlen. 

 So traten wir ein und sahen uns im Angesicht zu Angesicht mit einer holden 

Greisin wieder. In dramatischen Worten erläuterte sie uns mit einer Stimme 

so weich wie Seide. Wir erfuhren von der „Mühlviertler Hasenjagd“, damals 

im dunklen Jahre 1945: 

Einst entflohen 500 Russen dem Lager Mauthausen, zwei, sie hörten auf die 

Namen Nikolai und Michail, davon entflohen der Vogelfreiheit und fanden 

Unterschlupf bei einer Familie, bei der sie jahrelang blieben, ohne 

totgeschlagen zu werden. Zu Kriegsende kehrten sie in die Heimat zurück, 

trafen sich dennoch oft mit ihrer Retter Familie.  

Nach dem obrig geschilderten schockierenden Bericht zogen wir von 

dannen, in die offenen Arme der weisen Begleiterin Heidi, mit der wir im 

kalten Regen durch Wasserlacken wateten, von der Todestreppe im 

Steinbruch über den Denkmalpark und die Gaskammer bis hin zum 

Krematorium. 

 Dabei erfuhren von der von Poesie getränkten Stimme unserer Begleiterin 

wir vom Lagerführer, von den unmenschlichen Bedingungen in den 

Baracken, den willkürlichen Morden beim Steineschleppen auf den langen 

Treppen und der „Dusche“, in denen die Häftlinge ihres Lebens beraubt 

wurden. 

Nicht nur war diese Exkursion höchst lehrreich, sondern war sie auch ein 

einzigartiges wie emotionales Erlebnis. 

Vergangenheit ist dazu da, um daraus zu lernen, nutzen wir also die 

Gelegenheit, bevor wir sie vergessen, um dem Kampf gegen die 

Unwahrheiten die Fehde zu erklären. 

Dafür sind wir dankbar. 

 

 

Martin, Danijel und Maximilian 

 

 

 



10:55. Kälte. Ein kalter Schauer läuft mir den Rücken hinunter. Einer, der nicht nur von der 

Kälte, sondern auch von der Vorstellung über die entsetzlichen Dinge, die an diesem Ort 

passiert sind, ausgelöst wurde. Das, obwohl wir gerade erst aus dem Bus ausgestiegen waren 

und das KZ Mauthausen nur von außen sahen. Die mit Stacheldraht versehenen 

Steinmauern, welche sich über das gesamte Lager erstreckten, schrien geradezu vor Leid, 

Folter und Tod. 

11:00. In einem kleinen Hörsaal schilderte Anna Hackl, eine Zeitzeugin, die die „Mühlviertler 

Hasenjagd“ miterlebt hatte, lebensecht und ergreifend ihre Erlebnisse. Es berührte uns alle. 

Ihre Familie hatte damals zwei entkommene Russen – Michail und Nikolai – aufgenommen 

und sich der Gefahr, selbst gefasst, gefoltert und getötet zu werden, ausgesetzt. Doch 

glücklicherweise hatte zumindest diese Geschichte ein gutes Ende gefunden. 

12:40. Betroffen und in gewisser Weise erleichtert, verließen wir den Hörsaal, um in 

Gruppen durch das KZ-Gelände geführt zu werden und über die etlichen Schauplätze 

unterrichtet zu werden. Als uns der Guide erschütternde Geschichten von der „Todesstiege“ 

schilderte, begannen vereinzelte schwere Regentropfen auf uns herabzuprasseln, was die 

Atmosphäre nicht weniger schaurig machte. 

13:15. Nun wurden wir in die Räumlichkeiten des KZ gebracht, wo uns abermals die 

schockierenden Umstände, die damals geherrscht haben müssen, bewusstwurden. Und als 

wir dachten, dass uns nichts Schlimmeres mehr schockieren könnte, erreichten wir 

schließlich die Gaskammern und das Krematorium, in denen etliche Unschuldige vergast, 

verbrannt und später im Raum der Namen verewigt worden waren. 

14:00. Wir durchquerten die Pforten des KZ und versuchten die gerade erfahrenen 

Geschichten zu verdauen. 

15:00. Wir stiegen in den warmen Bus. Und während wir in unseren Alltag zurückkehrten 

und das Konzentrationslager lebend hinter uns ließen, hatten andere dort Leid, Folter und 

Tod ertragen müssen. 

Iris und Marie 

 

Exkursion Mauthausen 

Am 13. Oktober 2021 absolvierten die 6. Klassen des Rainergymnasiums eine Exkursion in 

das ehemalige KZ Mauthausen. Durch diesen Besuch und die Geschichte der Zeitzeugin Anna 

Hackl wurde uns erst richtig bewusst, wie schrecklich und unmenschlich die Verbrechen der 

Nationalsozialisten waren. Natürlich hört und liest man einiges über diese Thematik in der 

Schule oder in Dokumentationen, doch diese Geschehnisse kann man sich erst durch einen 

Ausflug in das KZ richtig vorstellen, begreifen wird man sie allerdings nie.  

Was wir sehr interessant fanden, war die Erzählung von Anna Hackl. Kurz gefasst ging es 

darum, dass die Familie 2 Häftlinge aus dem KZ 3 Monate vor den Fängen der Nazis versteckt 



hielt. Am Ende ihrer sehr traurigen und berührenden Geschichte wünschte sie uns allen, dass 

so etwas nie wieder passiert.  

Quawi, Tatjana und Sara 

 

Mauthausen 

Im folgenden Text über unseren Besuch ins Konzentrationslager Mauthausen in 

Oberösterreich wollen wir unsere Erfahrungen, Gedanken und Gefühle teilen. Zuerst hat uns 

eine Zeitzeugin einen Einblick in die Zeit des Nationalsozialismus gegeben und mit ihrer 

fesselnden Geschichte 80 Jahre zurück in die Vergangenheit versetzt. Uns ist besonders 

aufgefallen, wie offen und ehrlich sie uns ihre Lebensgeschichte nähergebracht hat, das hat 

man an ihrer Mimik und Gestik gemerkt.  

Danach wurden wir zu einem Steinbruch geführt, wo damals die Häftlinge zu Schwerstarbeit 

gezwungen wurden. Das muss sicher sehr brutal und unmenschlich zugegangen sein! Die 

sadistischen Züge der Nazi-Soldaten waren erkennbar, als uns erzählt wurde, dass die Wächter 

die Insassen von der Treppe gestoßen haben und es amüsant fanden.  

Gegen Ende der Führung zeigte man uns die Baracken, welche von den Häftlingen bewohnt 

wurden. Dort ist uns ins Auge gesprungen, dass dort jede Spur von Hygiene und Privatsphäre 

fehlte.  

Karim und Petar 

 

Mauthausen 
 

Am Mittwoch in der Früh, 

Hatten wir viel Müh.  

Denn es ging nach Mauthausen,  

jedoch nicht, um dort zu jausnen.  

Die Zeitzeugin erzählte uns eine tragische Geschicht‘,  

zum Lachen war uns dabei nicht.  

Die Exkursion ging am besagten Ort weiter,  

jedoch nicht besonders heiter.  

Der Anblick drückte die Stimmung,  

Menschen lebten dort unter grausamer Bedingung.  

Auch in den Baracken ging es nicht menschlich zu,  

die Häftlinge kamen nie wirklich zur Ruh.  



Viele Denkmäler wurden im Nachhinein errichtet,  

damit man auch den nächsten Generationen von den Untaten berichtet.  

Gustav 

 

 

Mauthausen 

Am 13. Oktober 2021 fuhren die 6. Klassen des Rainergymnasiums in das 

Konzentrationslager Mauthausen. Es war eine sehr bewegende Erfahrung, man erzählte uns 

einige Geschichten von Kriegsgefangenen, und von dem unvorstellbaren Leid, welches 

nahezu 200.000 Menschen dort ertragen mussten. Alleine der Fakt, dass direkt neben dem 

KZ ein Fußballfeld für die SS-Männer stand, ist bereits schwer zu verarbeiten. Mehrere Male 

wurde einem kotzübel, einfach nur, weil man die Lebensverhältnisse sah, und im Hinterkopf 

behalten musste, dass and dem Ort, wo man gerade steht, eventuell einer von rund 90.000 

Menschen starb. Das Lager wurde zur NS-Zeit als “Schutzlager” designiert, es ging in 

keinerlei Hinsicht um “Schutz”, nur um den Tod, es war ein reines Tötungslager, entweder 

arbeitete man sich zu Tode, oder wurde einfach so, weil es ein SS-Mann so wollte, getötet. 

Selbst die Baracken waren kein Rückzugsort, Krankheit wurde rapide verbreitet, weil man 

auf engstem Raum leben musste, und selbst wenn man genug Glück hatte, nicht infiziert zu 

werden, musste man trotzdem im Steinbruch arbeiten, oder sofort sterben. All das war nicht 

einmal alles, es wurden noch viel mehr unaussprechliche Taten vollbracht, nicht nur in 

Mauthausen, sondern in jedem anderen Konzentrationslager auch, eine solche Skala von 

systematischen Menschenmord ist für uns nicht vorstellbar.  

Schließlich kann man nur sagen, dass diese Tötungszentrale nur als ein Ort der Angst und des 

Schreckens beschrieben werden kann, es ist kaum vorstellbar, wie die unschuldigen 

Menschen dort täglich um ihr eigenes Leben fürchteten. Nur daran zu denken, ist bereits 

deprimierend, aber man darf das Ereignis des Holocausts nicht vergessen, es gibt bestimmt 

noch immer wahnsinnige Menschen, die aus rassistischen und menschenverachtenden 

Gründen töten würden. 

Marlon und Kent 

 

 



Unsere Eindrücke von Mauthausen 

 

Eigentlich können wir uns das „Leben“ in einem Konzentrationslager nicht vorstellen, da die 

Zeit, in denen solche Anstalten genutzt wurden, in Österreich längst der Vergangenheit 

angehört. Trotzdem trifft einen die Tatsache, dass es in Österreich solche Orte gibt, schwer. 

Am meisten traf uns der Fakt, dass so ein dunkler Ort einfach so neben der „normalen“ 

Bevölkerung Österreichs existierte und die zivile Bevölkerung, teils aus Angst und leider auch 

aus Überzeugung, nichts unternommen hat. Zusätzlich fanden wir es grauenvoll, dass es eine 

Mannschaft der SS gab, die auch an offiziellen Bundesligaspielen teilnahm, diese Spiele 

fanden direkt vor dem Konzentrationslager statt und die Zuschauer hatten das Sterbelager 

im Blick, denn es gab nicht mal einen Sichtschutz. 

Es war kaum vorstellbar, dass die Baracken, in denen bis zu 200 Häftlinge schliefen, 

eigentlich für 60 Menschen konzipiert waren. Die schlimmste Information, die wir bekamen, 

war, dass die SS-Männer nicht einmal selber die Leichen verbrannten, sondern, dass das die 

Aufgabe ausgewählter Häftlinge war. 

Letzten Endes können wir sagen, dass es für jeden Jugendlichen wichtig ist, ein KZ zu 

besuchen, weil es einen zum Denken anstößt. 

Philipp und Konstantin 

 

 

Am Mittwoch den 13. Oktober 2021 besuchten alle 6. Klassen des Rainergymnasiums die KZ-

Gedenkstätte Mauthausen, welche das größte Konzentrationslager der Nationalsozialisten 

auf dem Gebiet des heutigen Österreichs war.  

Als Einführung bekamen wir eine Erzählung von einer Dame, die zu der Zeit gelebt hat. Sie 

erzählte, wie die Menschen vor dem Krieg dachten, dass Hitler der Erlöser war und sich das 

alles dann änderte. Die emotionale und lehrreiche Erzählung berührte uns alle. 

Bei der Führung durch das Konzentrationslager konnten wir ein Feld sehen, bei dem es 

früher ein Fußballfeld gab. Die Fußballmannschaft SS spielte, während die anderen ermordet 

wurden. Die Todesstiege, bei der viele umkamen. Danach konnten wir deren Baracken 

sehen. Die Gaskammer, bei der die ersten Opfer die sowjetischen Kriegsgefangenen waren. 

Man hat auch erfahren, dass Frauen aus dem Konzentrationslager Ravensbrück als Sex-

Zwangsarbeiterinnen nach Mauthausen geschickt wurden. Man konnte viele Gedenkstätte 

sehen, die von verschiedenen Ländern als Denkmal für die Gefallenen gelten soll. 

Petra 



Hören, Sehen und Spüren 

Mein Herz ist leer. 

Schmerz, welchen man sieht, spürt man nicht. 

Mein Herz ist leer. 

Schmerz, welchen man hört, spürt man nicht. 

Mein Herz sieht und hört, spürt jedoch nichts. 

Was ich sehe und höre, bleibt in meinem Herzen. 

Spüren werde ich es nie, in meinem Herzen werde ich es bis zum Tode behalten. 

 

BEDEUTUNG: 

Über die grausliche Zeit im Nationalsozialismus haben wir alle im Unterricht, in Büchern oder 

in Filmen gehört. Wir haben sie auch im KZ Mauthausen gesehen, aber der Schmerz, die 

Grausamkeit, die dort alle Menschen gespürt haben, werden wir nie spüren können. 

Was wir aber machen können, ist, dass wir es in unseren Gedanken behalten und den 

jüngeren Generationen darüber erzählen. Denn sowas darf nicht nochmal passieren. 

Das muss uns allen klar sein.  

Beatrice und Charlotte 

 

 

Mauthausen 

 
 
Am Mittwoch, den 13. Oktober 2021 besuchten alle 6. Klassen des Rainergymnasiums die 
KZ-Gedenkstätte Mauthausen, welche das größte Konzentrationslager der 
Nationalsozialisten auf dem Gebiet des heutigen Österreichs war. 
Als Einführung bekamen wir eine kurze Erzählung von einer Dame, die zu dieser Zeit gelebt 
hat. Sie erzählte, wie die Menschen vor dem Krieg dachten, dass Hitler der Erlöser war und 
sich das alles dann änderte. Die emotionale und lehrreiche Erzählung berührte uns alle. 
Danach bekamen wir eine Führung durch das ehemalige Konzentrationslager. Wir sahen die 
Felder, wo die Gefangenen entlanggingen, die Stufen, bei denen viele umkamen und nicht 
ohne Grund den Namen „Todesstiege“ erhielt, die Wäscherei, die Baracken und vieles mehr. 
Wie lasen über die Krankheiten, die durch das zu enge Zusammenleben ausgebrochen sind 
und die drastische Weise, wie sie lebten.  
Heutzutage kann man mehrere Gedenksteine von diversen Ländern sehen, die als Denkmal 
für die Gefallenen gelten. Wir sahen auch den „Raum der Namen“, ein digitales Gedenkbuch 
für die mehr als 90.000 Toten des KZ Mauthausen und seiner Außenlager von 1938-1945. All 
diese Namen zu sehen von jungen als auch von älteren Frauen und Männern war 
schockierend.  



Viele haben auch erst in diesem Moment begriffen, welche drastischen Folgen dies mit sich 
brachte und wie dies wirklich passiert ist und nicht nur ein Text in unseren 
Geschichtsbüchern ist. 
Mauthausen geschah in der Vergangenheit, doch es liegt an uns, dies nicht zu wiederholen. 
Dies riet uns die Dame und sie lag vollkommen richtig. 
 

Anncharlotte 

 

 

Mauthausen 
 

Am 13. Oktober 2021 besichtigten die sechsten Klassen des Rainergymnasiums das 
ehemalige Konzentrationslager Mauthausen, das während des 2.Weltkrieges im Betrieb war. 
 
Zunächst hielt eine Zeitzeugin einen Vortrag, wo sie von ihren Erlebnissen berichtete. 
Anschließend wurden wir von einer anderen Dame durch das Lager geführt. Wir betraten 
verschiedene Räume, wie beispielsweise Baracken, Tötungsräume und ein Krematorium. 
Außerhalb befand sich ein Friedhof mit unzähligen Toten, ein Fußballfeld, ein Krankenlager, 
das nicht mehr vorhanden ist, und ein Schwimmbad. Gegen Ende der Führung durften wir 
uns auch den Raum der Namen anschauen. Da war eine immens große Anzahl an Namen von 
Opfern, in Glasplatten eingraviert. In einem weiteren Raum hing Übergebliebenes dieser 
Personen, unter anderem Portraits und Urkunden. 
 
Die armen Menschen mussten unter schlimmsten Bedingungen überleben und Schreckliches 
tolerieren. 
Entmenschlicht wurden sie. Eine Zahl statt einem Namen hatten sie. Durch Entblößung 
entwürdigt wurden sie.  
Es war keine Körperhygiene vorhanden, deshalb waren sie anfälliger für Krankheiten, wie die 
Ruhr. Es kam zu Rivalitäten einerseits wegen den verschiedenen Nationalitäten, andererseits 
weil wenig Platz zur Verfügung stand, denn 200 bis 400 Männer wurden in einem 
Schlafbereich untergebracht.  
 
Der Lehrausflug zu diesem historisch bedeutenden Gebiet öffnete unsere Augen und gab uns 
eine nähere Einsicht in das Leben der Menschen, die früher großes Leid und Ungerechtigkeit 
erdulden mussten. Die Vorstellung, so leben zu müssen, war uns völlig fremd. Wir hoffen, 
dass die Menschheit aus diesem Fehler gelernt hat und sich so ein Grauen nie wieder 
ereignet. 
 

Amila und Annmichelle 

 


