
Presseinformation zur 

GEDENKSTÄTTE 
Ehemaliger Hinrichtungsraum im Straflandesgericht Wien I 

und zur GRUPPE 40 
Nationale Gedenkstätte am Wiener Zentralfriedhof 

Die Hinrichtungsstätte in Wien, im Landesgericht I, wurde nach Anforderung des Reichsjustiz-
ministeriums im Sommer 1938 in einem Raum eingerichtet, der bis dahin als Aktenlager gedient 
hatte und sich im Erdgeschoß des sog. E-Traktes befand. 
In unmittelbarer Nähe zu diesem Raum befanden sich die sogenannten Abgangszellen (auch 
Armesünderzellen genannt), in die die Todeskandidaten etwa 10 Stunden vor ihrer geplanten 
Hinrichtung aus den Todeszellen gebracht wurden. Es gab Abgangszellen für Frauen und für 
Männer, wo diese ihre letzten Briefe schrieben und von den Anstaltsgeistlichen in ihren letzten 
Lebensstunden betreut wurden.  
In der Vergangenheit war es üblich, dass ein Geistlicher den Todeskandidaten bis zur 
Hinrichtungsstätte begleitet hat. Ab November 1942 wurde das untersagt, sodass die Geistlichen 
den letzten Kontakt zu ihnen in der Abgangszelle hatten.  
Hinrichtungen fanden immer in den frühen Morgenstunden statt. So war es auch im LG I bis Mitte 
des Jahres 1942 in Wien. Die ersten ’Politischen‘ wurden am 30. Juni 1942 noch zu dieser Zeit 
geköpft. Da die Belastungen durch das nächtliche Warten bei allen beteiligten Personen sehr hoch 
war, entschied man sich seitens der Behörde im Sommer 1942 den Hinrichtungstermin in die frühen 
Abendstunden (ab 18 Uhr) zu verlegen. 

*** 

Der Umgang mit dem ehemaligen Hinrichtungsraum nach 1945 ist ein Spiegelbild nicht nur eines 
in maßgeblichen Kreisen fehlenden Bewusstseins, sondern auch der bewusst praktizierten 
Verschleierung des aktiven Widerstandskampfes gegen das NS-Unrechtsregime von Österreicher/
innen. Den Raum, in dem rund 600 Österreicher/innen wegen ihres aktiven Widerstandskampfes 
gegen den Nazifaschismus geköpft wurden, in dem Ströme von Blut flossen, hat man seitens des 
Landesgerichts zu einem Lager für Stoffe und Monturen der Justizwache gemacht.  
Nachdem 1949 vom KZ-Verband Favoriten (jenem Wiener Bezirk, der die höchste Zahl von Opfern 
zu verzeichnen hatte) die Forderung erging, den ehemaligen Hinrichtungsraum zu einer 
Gedenkstätte umzuwandeln, fanden Gespräche mit dem Präsidenten des Straflandesgerichts Wien 
(Dr. Otto Nahrhaft) statt, der diese Überlegung unterstützte. Doch gab es auch höchst befremdliche 
Äußerungen aus dem Bundeskanzleramt, das in einer Phase meinte, es gäbe in Österreich sowieso 
schon so viele Gedenkstätten, weshalb es keine weiteren brauche. Trotzdem fanden in diesem Raum 
immer wieder Gedenkfeiern für die dort Ermordeten statt. Die Beharrlichkeit der Opferverbände 
führte dann doch zu Einrichtung dieser Gedenkstätte. Vom Architekten Wilhelm Schütte konzipiert 
wurde sie am 8. Mai 1967 nach einer Rede des Bundeskanzlers Josef Klaus, und im Beisein 
zahlreicher Minister und Vertreter des öffentlichen Lebens durch Rektor Zeder geweiht. 

*** 



Hinrichtungen unterlagen der strengsten Geheimhaltung. Berichte darüber gab es nur in besonders 
ausgewählten Fällen. Der Text für eine Berichterstattung wurde an die Pressestelle des VGH mit 
dem Auftrag weitergegeben, dass der Text am Tag nach der Hinrichtung zu erscheinen hat. Auch 
wurde darin bestimmt, ob Plakate über diese Hinrichtung affichiert werden sollen. Etwaige 
Plakatierungen fanden ausschließlich im engeren Umfeld des Wohnortes des Verurteilten statt. Die 
Pressemeldung über die Hinrichtung wurde nur in den lokalen Presseorganen veröffentlicht.  
So hieß es in einem Schreiben des Reichsministers der Justiz an den Oberreichsanwalt beim VGH:  
„In der Strafsache gegen die durch Urteil des Volksgerichtshofs vom 25. September 1942 zum Tode 
verurteilten Karl Hodac, Michael Haas, Edmund Dobersberger, Johann Sebesta und Otto 
Mikeschka übersende ich Reinschrift und beglaubigte Abschrift des Erlasses vom 24. November 
1942 mit dem Ersuchen, mit größter Beschleunigung das Weitere zu veranlassen. Die Vornahme der 
Hinrichtung ist dem Scharfrichter Reichhart zu übertragen. Bei der Überlassung der Leichname an 
ein Institut gemäß Ziff. 39 der RV. vom 19. Februar 1939 ist das Anatomische Institut der 
Universität Wien zu berücksichtigen. Von einer Veröffentlichung durch Plakatanschlag und Presse 
im Reichsmaßstab bitte ich abzusehen, vielmehr dafür Sorge zu tragen, dass die Veröffentlichung 
nur in Wien erfolgt.“ 

*** 

Nach dem Urteil kamen die Verurteilten sofort in die sogenannten Todeszellen. Viele von ihnen 
waren in Ketten gelegt („geschlossen“, wie der, die Unmenschlichkeit camouflierende Terminus 
Technicus dafür lautete) und hofften auf eine Begnadigung. Wochen-, teils monatelang waren sie in 
den Zellen mit anderen Todeskandidaten eingesperrt. Kam der Tag der Hinrichtung, wurden sie im 
wahrsten Sinne des Wortes „auf leisen Sohlen“ (denn sie mussten ihre Holzpantoffeln ausziehen, 
damit ihr Abgang von den anderen Todgeweihten  in den Köpflerzellen nicht wahrgenommen wird) 
in die Armensünderzelle gebracht, teilten ihnen Vertreter der Nazijustiz mit, dass dem über sie 
verhängten Todesurteil „Rechtskraft erwachsen“ sei.  
Diese perverse Jurisdiktion, keinem normal Sterblichen zugänglich, hat auch in diesem Fall einen 
Begriff kreiert, der den Anschein des Natürlichen (wachsen), Naturgegebenen vermitteln soll. 
Gegen dieses Todesurteil gab es kein Rechtsmittel. Nur ein Gnadenakt durch den ’Führer‘ konnte 
eine Umwandlung (in eine mehrjährige Zuchthausstrafe) bewirken. 
Diese ’Rechtsprechung‘, bildete lediglich die Grundlage für die massenhafte Vernichtung der 
politischen Gegner, die von den Handlangern eines Verbrecherregimes mit dem Anschein der 
Rechtsstaatlichkeit in Szene gesetzt wurde. Die Staatsanwälte und Richter verstanden sich als 
Soldaten an der Front im Kampf gegen die, die sie als Gegner des NS-Regimes ins Visier 
genommen hatten. 

*** 

Die GRUPPE 40  

Die GRUPPE 40 am Wiener Zentralfriedhof (1874 eröffnet) wurde seit 1890 belegt.  
In der Zeit 1938 - 1945 wurden die Leichenreste der im Wiener Landesgericht I Hingerichteten 
nach ihrer ’Verwertung‘ durch das Anatomische Institut der Universität Wien an den Wiener 
Zentralfriedhof abgegeben. Hier wurden sie in der GRUPPE 40 beerdigt.  



Erst nach der Befreiung wurde den Angehörigen mitgeteilt, dass ihre ermordeten Familien-
mitglieder in dieser GRUPPE 40 heimlich und anonym verscharrt worden sind. Sukzessive 
errichteten sie einfache Gedenkzeichen an jenen Stellen, die als deren Grabstätten ausgewiesen 
waren. Einige Familien ließen die sterblichen Überreste ihrer Männer und Söhne exhumieren und in 
die eigenen Familiengräber umbetten – sowohl in Wien, als auch nach Friedhöfen in deren 
Heimatgemeinden.  
Seit dem 1. November 1945 werden regelmäßig in der GRUPPE 40 Gedenkfeiern abgehalten, doch 
ließ die Pflege dieses Gräberfeldes – für die lt. Gesetz das BM f. Inneres verantwortlich ist – zu 
wünschen übrig und führte wegen des unwürdigen Erscheinungsbildes zu regelmäßigen Protesten 
seitens der Hinterbliebenen.  
In den 1960er-Jahren fand eine Neugestaltung der GRUPPE 40 statt, bei der zahlreiche 
Gedenksteine für hier beerdigte Widerstandskämpfer/innen gesetzt wurden, für die solche gefehlt 
hatten. Doch auch nach der Jahrtausendwende hatten immer noch Dutzende, hier beerdigte 
Widerstandskämpfer/innen keinen Gedenkstein. Erst durch eine Initiative des KZ-Verbandes Wien, 
der 2018 zehn der fehlenden Steine aufstellen ließ, wurde die Errichtung der noch fehlenden 
Gedenksteine fortgesetzt. 
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