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Linz stand oft im Brennpunkt der Geschichte. Die Auseinandersetzung mit dem Bürgerkrieg 1934 und der Zeit des Nationalsozialismus 
(1938 bis 1945) prägt die Stadt bis heute. Nach dem Anschluss, den Adolf Hitler in Linz verkündete, war diese als „Patenstadt des Führers“ 
 bevorzugtes Ziel nationalsozialistischer Stadt- und Wirtschaftsplanung.

 KZ-GEDENKSTÄTTE MAUTHAUSEN / 

 MAUTHAUSEN MEMORIAL 
www.mauthausen-memorial.org

Im nationalsozialistischen Konzentrationslager Mauthausen und in 
seinen über 40 Außenlagern waren zwischen 1938 und 1945 mehr als 
200.000 Personen aus ganz Europa inhaftiert. Etwa 100.000 Perso-
nen wurden dort ermordet. 

Wenige Jahre nach Kriegsende wurde eine Gedenkstätte auf dem 
Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers errichtet. Zu besichti-
gen sind die erhalten gebliebenen historischen Bauten und Anlagen, 
der Steinbruch Wiener Graben mit der „Todesstiege“, mehr als 20 
nationale Monumente, zwei neue Dauerausstellungen und „Der 
Raum der Namen“.

Angebote und Preise
Begleitete Rundgänge für Schülergruppen 
Mindestteilnehmerzahl: 13 Personen
Dauer: ca. 2 h
Preis: 3 € pro Schüler

Rundgang mit Workshop
Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen
Dauer: 3,5 bis 4 h
Preis: 5 € pro Schüler
Mehr Informationen auf
www.mauthausen-memorial.org

Wir weisen darauf hin, dass der Besuch der KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen mit Kindern unter 14 Jahren nicht empfohlen wird.

Bistro Mauthausen Memorial 
Diakoniewerk
Tel. +43 7238 2918 4
bistro-mauthausen@diakoniewerk.at

Information & Buchung

KZ-Gedenkstätte Mauthausen / Mauthausen Memorial
Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen
Buchung von begleiteten Rundgängen:
jederzeit unter www.mauthausen-memorial.org
Di bis Fr 09:00 bis 12:00 Uhr
Tel. +43 7238 2269 35
education@mauthausen-memorial.org

Öffnungszeiten: 
1. März bis 26. Oktober Mo bis So 9:00 bis 17:30 Uhr
27. Oktober bis 28./29. Februar Di bis So 9:00 bis 15:45 Uhr

Wichtiger Hinweis: Ab 4. April 2020 fährt der Linienbus 361 täglich 
von Linz Hbf zur KZ-Gedenkstätte Mauthausen und retour. 
Weitere Informationen unter www.mauthausen-memorial.org. 

Zeitgeschichte
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 KZ-GEDENKSTÄTTE GUSEN 
www.gusen-memorial.org

Am 5. Mai 1945 befreiten Soldaten der US Army in Gusen mehr als 
20.000 KZ-Häftlinge. In diesem Konzentrationslager waren zu jenem 
Zeitpunkt mehr Personen inhaftiert als im Hauptlager Mauthausen. 
Zu besichtigen sind das ehemalige Krematorium und die Ausstellung 
„Konzentrationslager Gusen 1939 bis 1945. Spuren–Fragmente–Re-
konstruktionen“.

Vermittlungsangebote
Begleitete Rundgänge ganzjährig nach Vereinbarung und  
vorhergehender Buchung. Alter: ab 14 Jahre
Dauer: 2-4 Stunden

AUDIOWEG GUSEN
Der Audioweg Gusen ist ein Kunstprojekt über den Umgang mit 
Erinnerung und das Leben auf dem Areal der ehemaligen Konzentra-
tionslager Gusen I und II. Auf dem Audioweg machen sich  Besucher 
auf die Suche nach dem erloschenen Gedächtnis einer historisch 
belasteten Wohngegend. Startpunkt und Ausgabe der Audiogeräte: 
Besucherzentrum beim Memorial Gusen. Kostenlos nach vorherge-
hender Vereinbarung und Buchung. 

Information & Buchung

KZ-Gedenkstätte Gusen
Georgestraße 6, 4222 Langenstein
Tel. +43 7238 2269 35, education@mauthausen-memorial.org

 STIFT ST. FLORIAN 
www.stift-st-florian.at

Gestern. Heute. Morgen?
Die räumliche Nähe des Augustiner Chorherrenstiftes St. Florian zur 
KZ-Gedenkstätte Mauthausen ermöglicht den Besuch beider Orte 
an einem Halbtag. Während der Tour durch einige der bedeutends-
ten Räume des Stiftes können sich junge Besucherinnen und Besu-
cher ein differenziertes Bild mit zeitgeschichtlichen Bezugspunkten 
machen. Diese „Mosaiksteine“ erweitern den eigenen Wissensstand 
über den Nationalsozialismus und setzen das Erlebte in Kontext zur 
Lebenswirklichkeit und zu den Fragen der Jugendlichen.  
Tour durch Stiftsbasilika, Gruft, Bibliothek und Marmorsaal.
 
Dauer: 60 min 
Preis: 100 € pro Gruppe
MIDI | MAXI – Angebot buchbar ab 1. Oktober 2021
Alter: ab 14 Jahre

Information & Buchung

Anmeldung: 
www.stift-st-florian.at/besucherinfo/junge-kulturvermittlung/buchung 
Tel. +43 660 18 33 494 

Kontakt:
Mag. Lydia Zachbauer, Kulturvermittlerin 
Stiftstraße 1, 4490 St. Florian
kulturvermittlung@stift-st-florian.at 
Tel. +43 660 18 33 494
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 LERN- UND GEDENKORT SCHLOSS HARTHEIM 
www.schloss-hartheim.at

Im Schloss Hartheim wurden in den Jahren 1940 bis 1944 rund 
30.000 Menschen ermordet. Es handelte sich dabei um Menschen 
mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung, um psychisch 
erkrankter Menschen, KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter. Heute 
befinden sich im Schloss die Gedenkstätte für die Opfer der NS-Eu-
thanasie und die Ausstellung „Wert des Lebens“. Letztere wurde 
überarbeitet und im Mai 2021 neu eröffnet. Die neue Ausstellung 
thematisiert die Situation beeinträchtigter bzw. psychisch erkrank-
ter Menschen von der Zeit der Aufklärung bis zur Gegenwart. Sie 
verfolgt die Spuren eugenischen Denkens nach 1945, behandelt die 
Situation von Menschen mit Behinderungen und deren Kampf für 
die eigenen Rechte. Die Ausstellung geht aber auch auf Entwicklun-
gen im Bereich der Biopolitik und Biotechnologie ein und versucht, 
diese Entwicklungen zu reflektieren und zu diskutieren. Die Gedenk-
stätte umfasst Räume der Dokumentation sowie die historischen 
Tötungsräumlichkeiten. Neben Begleitungen werden altersspezi-
fische pädagogische Vermittlungsprogramme mit unterschiedlichen 
Schwerpunktsetzungen angeboten.

Angebote und Preise 2021/22
Aktuelle Informationen zu unseren pädagogischen Angeboten fin-
den Sie unter www.schloss-hartheim.at.

Information & Buchung

Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim
Schloßstraße 1, 4072 Alkoven, Tel. +43 7274 6536 546
office@schloss-hartheim.at, www.schloss-hartheim.at 

Öffnungszeiten:
Mo und Fr 9:00 bis 15:00 Uhr, Di bis Do 9:00 bis 16:00 Uhr
So und Fei 10:00 bis 17:00 Uhr

Gastro neben dem Schloss
Café Lebenswert
Sozial-integrativ geführtes Café des Institutes Hartheim
Tel. +43 7274 6536 542, um Voranmeldung wird gebeten.
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 ZEITGESCHICHTE-MUSEUM DER VOESTALPINE 
www.voestalpine.com/zeitgeschichte

Besonders für Schüler ist es wichtig, Geschichte erleben zu können. 
Das Zeitgeschichte MUSEUM liefert nicht nur eine umfassende und 
verantwortungsbewusste Aufarbeitung der Geschichte der voes-
talpine. Es thematisiert auch anschaulich einen wichtigen Teil der 
Geschichte der Stadt Linz in den Jahren 1938 bis 1945. 

Eintritt und Führung sind kostenlos.
Projektführungen ab der 8. Schulstufe
Projektführungen für Schulklassen (15 bis 30 Personen)
Die Schüler werden von einem geschulten Guide durch die Aus-
stellung begleitet und erarbeiten im Anschluss in Arbeitskreisen das 
Thema der Zwangsarbeit in den Hermann-Göring-Werken. 

Dauer: ca. 1,5 bis 2 h
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Zeitgeschichte MUSEUM
voestalpine-Straße 1, 4020 Linz
Tel. +43 5030 4158 900
Führungen: Mo bis Sa 9:00 bis 17:00 Uhr, So und Fei geschlossen
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 ZEITGESCHICHTE IN LINZ 

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte in der Linzer Ge-
schichte massive Umwälzungen und Veränderungen.
Diese Periode bildete die Basis für jene Stadt, die sich heute den 
Besuchern präsentiert. Schon 1986 deklarierte sich Linz zur „Frie-
densstadt“ und fördert seither den Dialog und Maßnahmen  
für Frieden.

Spezialführung für Schüler zum Thema 
Zeitgeschichte: „Linz – in situ“   
Stadtrundgang Zeitgeschichte 
zwischen 1938 und 1945 

Linz, die „Führerstadt“:
• die Stadt in der A. Hitler seine Jugend verbrachte
• die Stadt, die zu einer Patenstadt ausgebaut  
werden sollte, ebenbürtig mit jenen in Deutschland 

Wie geht Linz mit diesem Erbe heute um? Wir entdecken viele 
Orte, an denen die NS- Zeit scheinbar spurlos vorübergegangen 
ist. Wer waren die Protagonisten der NS- Zeit in Linz? Wie und 
wo lebten diese Menschen? Und was ist eigentlich übrig geblieben 
von der „Patenstadt des Führers“? 
Gruppengröße: max. 25 Teilnehmer
Dauer: ca. 1,5 h, Preis: 135 € exkl. 20% MwSt.

Kombination „Linz – in situ“ (Dauer: 1 h) und
Führung Luftschutzkeller 
(Dauer: 1 h, Details siehe Limonistollenführungen) 
Kombinations- Spezialpreis nur für Schulgruppen:
275 € exkl. 20% MwSt. 
 
Information und Buchung: 
Silvia Mayr- Pranzeneder, MAS, Austria Guide 
Tel. +43 664 4136 858, silvia.mp@gmx.at 

Geschichtsrundgänge 
www.findaguide.at
Geführte Touren mit staatlich geprüften Austria Guides werfen 
einen Blick in Vergangenheit und Zukunft der Stadt.

Zeitgeschichte im Luftschutzstollen 
www.limonistollen.at

Spezialführungen für Schüler ab der 8. Schulstufe.
Während des Zweiten Weltkrieges wurden bestehende Keller in 
Linz zu riesigen, kilometerlangen Luftschutzstollen ausgebaut, 
wobei für den Bau KZ-Häftlinge, die in den Stollen untergebracht 
waren, herangezogen wurden. Im Rahmen von Führungen im Limo-
nistollen mit speziell ausgebildeten Austria Guides ist es möglich, 
Zeitgeschichte erlebbar zu machen.

Dauer der Führung: ca. 1 bis 1,5 h
Richtpreis: 180 € exkl. MwSt. 
pro Guide (max. 20 Teilnehmer). Bei größeren Gruppen 
können mehrere Guides zeitgleich gebucht werden. 
Fremdsprachenzuschlag 15 €

Treffpunkt: Parkplatz Ecke Roseggerstraße/Hopfengasse; 
 Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Linie 27  
(Haltestelle Hopfengasse) 

Hinweis: Im Stollen ist es dunkel, kalt und feucht. Der Boden ist 
uneben. Achten Sie auf gutes Schuhwerk, warme Kleidung und 
bringen Sie eine Taschenlampe mit. Helme werden zur Verfügung 
gestellt. Jeder Teilnehmer muss vorab eine Haftungsausschluss-
erklärung unterschreiben. Für Kinder unter 14 Jahren wird die 
Teilnahme nicht empfohlen. 

Information und Buchung: Linz Guide Service 
Tel. +43 650 2009 009, linz-guide-service@gmx.at
Mo bis Fr 9:00 bis 17:00 Uhr, auch feiertags

Linz
Geschichte
Der Zeitgeschichte-Plan  
gibt einen Überblick 
über historische 
Ereignisse in 
Linz zwischen  
1934 und 1955. 
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Hospital, which specialised in Nazi euthanasia, and in the three 

subcamps of Mauthausen. Even the Nazis’ seemingly beneficial 

measures for their “national comrades”, such as housing and so-

cial welfare, – involved the expropriation of fellow citizens and 

increasingly also the exploitation of countries conquered and 

occupied by the Wehrmacht.

Post-war era

A divided city from 1945 to 1955, with the Danube acting as the 

demarcation line between the Soviet and the U.S. occupation 

zones, Linz was temporarily home to some 40,000 DPs from 25 

different nations. Haphazard growth during the Nazi era and 

wartime bombing raids had turned the baroque city into a city 

of barracks. The post-war housing programme was designed to 

provide assistance: Existing residential areas were expanded and 

new neighbourhoods built. The decision to convert the Nazis’ 

huge arms factories to civilian uses bore rich fruit. With VÖEST 

and Chemie Linz leading the way, Linz was considered Austria’s 

most industrialised city for decades. At the same time, provisions 

were made to develop the city’s educational and cultural profile. 

Two years after the end of the War, the Kunstschule (now the 

University of Arts and Industrial Design) was founded, followed 

by Neue Galerie (now LENTOS) in 1948 and the Adult Education 

Centre (now housed in the Wissensturm). For Linz to become a 

fully fledged university city took until 1966, when Johannes Ke-

pler University opened.

The First Republic and the  

Civil War

The collapse of the Habsburg Monarchy and the birth of the democratic First 

Republic in 1918 constituted the first great political upheaval of the 20th century. 

The introduction of universal, equal suffrage by secret ballot ended years of Ger-

man Nationalist dominance and made the Social Democrats the most powerful 

party in Linz. Existing ideological conflicts were further exacerbated by the activi-

ties of paramilitary groups, the Heimwehr on one side and the Republikanischer 

Schutzbund on the other. The democratic First Republic ended in February 1934 

when the flames of civil war spread from Linz to Vienna and beyond. Its succes-

sor was an authoritarian corporatist state, the Ständestaat, which was not up to 

the challenge posed by the Nazis.

The Nazi dictatorship 

As the Patronage City of the Führer, Linz was singled out for Nazi urban and in-

dustrial planning. The city’s haphazard expansion was driven by incorporations 

and by the construction of huge industrial plants such as Reichswerke Hermann 

Göring, primarily used for armament production. A pivotal role in the expansion 

of Linz was to have been played by granite quarried by concentration camp la-

bourers in Mauthausen and by thousands of forced labourers. The monumental 

plans for the Danube embankments and the city centre mostly did not, however, 

come to fruition. Linz became a centre for persecution and forced labour in Ost-

mark. Maut hausen and Schloss Hartheim housed institutions to destroy political 

adversaries and individuals considered “racially inferior” or “unworthy of life”. The 

policy of destruction was also practised within the city, in Niedernhart Psychiatric 

Hauptplatz, 1910

Divided city. Bridge checkpoint, 1945 to 1953
Food being served at a school, 1946

Burnt-out synagogue, 1938

Hauptplatz, 1950s

The first half of the 20th century was a time of massive historical change in Linz; it is also the period 

that has shaped in many ways and to different extents the basis on which the city presents itself to its 

visitors today. The City of Linz has been committed to coming to terms with its more recent past for 

around 25 years now and has devoted a number of publications, symposia and exhibitions to the topic 

of Nazism in Linz. Numerous activities, memorials and streets named in honour of victims of Nazism and 

in honour of resistance fighters are evidence of the city’s commitment to remembrance. In 2003, the 

City Council passed a resolution in favour of a comprehensive research project on Linz’s 20th century. 

2009, Linz’s European Capital of Culture year, saw the realisation of a number of widely acclaimed con-

temporary history projects. In the same year, the City Council passed a resolution to extend research 

to Linz’s interwar years. As long ago as 1986 the city had declared itself a City of Peace, and has been 

giving unstinting support to dialogue and measures to restore and/or keep peace ever since. 

Contemporary history in Linz

Memorial sites and exhibitions

AMuseum of contemporary history

Only by confronting the past can we look to the future. voestalpine 

is doing just that at its Museum of Contemporary History, which is 

dedicated to the labourers forced to work under the Nazi regime 

at the Linz branch of the ‘Reichswerke Hermann Göring AG’. The 

exhibition focuses on their fates as well as on their living and work-

ing conditions. Entrance is free of charge.

voestalpine-Straße 1, 4020 Linz, (blue tower, BG 41)  

Tel. +43 50304 15 8900

www.voestalpine.com/zeitgeschichte

BLinz’s History exhibition

You can experience the history of the city’s origins up to the pre-

sent day at the permanent exhibition in the Old Town Hall. You 

can also go on a virtual journey. The compact show portrays the 

city’s history with political, social, everyday, cultural and economic 

aspects.

Hauptplatz 1, Altes Rathaus, 4020 Linz   

www.linz.at/archiv

CVerschütteter Raum in Schlossmuseum Linz

This is a place of remembrance for the Jews, Roma and Sinti perse-

cuted in Upper Austria during the Nazi dictatorship. The exhibition 

room, a relic of the south wing of the castle, destroyed in the fire 

of 1800, remained “buried” until it was excavated when the new 

south wing was being constructed.

Schlossberg 1, 4020 Linz, Tel. +43 732 7720 52300

www.landesmuseum.at

DMauthausen Memorial

Between 1938 and 1945, more than 200,000 people from all over 

Europe were imprisoned at the Mauthausen National Socialist 

concentration camp. Approximately half of them were murdered. 

Tours and visits to the permanent exhibitions and the memorial 

site are possible.

Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen, Tel. +43 7238 2269

www.mauthausen-memorial.org 

EGusen Memorial and audio trail

Gusen audio trail is an art project on memories and life, on the 

site of the former Mauthausen external camp. An exhibition in 

the visitors’ centre provides information on the concentration 

camps Gusen I and II, which are not well known and are now 

hardly visible, and in which half of the approx. 75,000 deported 

people died.

Georgestraße 6, 4222 Langenstein, Tel. +43 7237 63186

www.audioweg.gusen.org, www.gusen-memorial.org  

FSchloss Hartheim educational and memorial site

One of six Nazi euthanasia institutions was located in Alkoven 

(approx. 18 km from Linz). From 1940 to 1944, around 30,000 

people were murdered here. An educational and memorial site 

and the Value of Life exhibition are now situated here. The exhi-

bition, memorial rooms, memorials and cemetery can be visited.

Schlossstraße 1, 4072 Alkoven, Tel. +43 7274 6536 546

www.schloss-hartheim.at

1Old Town Hall

The Old Town Hall on Hauptplatz saw decisive political events unfold 

in the 20th century. In November 1918 demonstrations for a democratic 

republic took place on Hauptplatz. After the uprising in February 1934 

members of the Schutzbund were held captive in the adjacent prison. 

In 1938 the Town Hall became the stage for the most ominous political 

upheaval of all. From its balcony, Adolf Hitler announced to a delirious 

crowd Austria’s Anschluss to Nazi Germany. After the U.S. takeover in 

May 1945 the Town Hall became the scene for the demotion of offi-

cials tainted by Nazism. 

2Hauptplatz 27 – Kraus & Schober department store

Until March 1938 this was Kraus & Schober, Linz’s first and, for a 

long time largest department store. Before the Anschluss in 1938 

the Jewish owners were already being targeted by the Nazis, 

even though the Nazi party had been declared illegal in 1933. The 

attacks included anti-Semitic reports and activities such as the 

Christmas boycott in 1937. In March 1938 the store was “Aryanised”. 

Nazi party members were entrusted with its operation. After the 

end of the War the store was given back to its rightful owners. 

12Bernaschekplatz

Richard Bernaschek, the Social 

Democrats’ regional party secre-

tary in the interwar years and lead-

er of the Upper Austrian branch of 

the Republikanischer Schutzbund, 

was arrested as a key figure in the 

uprising of February 1934. He made 

his escape but returned to Austria 

in 1939. After Stauffenberg’s at-

tempted assassination of Hitler 

in 1944 Bernaschek was arrested 

again, imprisoned in Maut hausen 

and executed there shortly before 

the end of the War. The square was 

named after him in 1945, and in 1988 a memorial against Nazism was 

erected here by the Victims’ Associations.

13Hotel Schiff

The former Hotel Schiff in Landstraße was (and is) the seat of the Social Democratic regional headquarters. The Civil War in February 

1934 started here. The police were aware that, in their search of the building for weapons, they would probably encounter armed resist-

ance. A signal from the leader of the Schutzbund, Richard Bernaschek, started the uprising, which was to spread throughout Austria. 

On the Schutzbund side one man was killed in the exchange of fire at Hotel Schiff.

14New Cathedral (Mariä-Empfängnis-Dom)

The Reichsbund der katholischen deutschen Jugend (the Reich Youth 

Association of German Catholics) mounted plaques on the entrance 

to the East Tower Chapel in 1934 in commemoration of Federal Chan-

cellor Engelbert Dollfuss. Dollfuss had outmanoeuvred Parliament 

in 1933, and was responsible to a great extent for the Civil War; he 

was shot and killed in an attempted Nazi coup in July 1934. In 2006 

the Catholic Church mounted an additional plaque to distance itself 

from the content of the 1934 plaques. Inside the cathedral there is a 

monument to Franz Jägerstätter, who was beatified in 2007.

16Former police headquarters

Even before the first German soldier set foot on Austrian soil, Nazis 

had managed to capture the centres of power in Linz in the night 

of 11–12 March 1938. In Linz’s federal police headquarters, the Nazi 

takeover resulted in four deaths, including that of the Chief of Police, 

Viktor Bentz. The inmates of the police detention centre, which was 

located in this building until it was destroyed in a bombing raid, are 

commemorated on a plaque.

17Gestapo regional headquarters

In 1930 the new building in Langgasse replaced the world’s first Kolpinghaus founded in 1853 by the 

Catholic Journeymen’s Association. During the Nazi era it housed the headquarters of the Gestapo in 

Linz, the hub for the persecution of the political and religious opposition. Interrogations were notori-

ous for the brutality Gestapo personnel resorted to; in many cases this led to the remand prisoners 

being tortured, severely injured or even killed. In the subsequent trials many opponents of the regime 

were given long prison sentences or they were sentenced to death. Others were committed to a con-

centration camp without having stood trial.

19, 20, 21Places of remembrance for the Austrian Civil War

(see introduction)

5Higher Provincial Court 

The remit of the Higher Provincial Court, established in 1939, included appeals against verdicts in “political” cases. The Spe-

cial Court at the Higher Provincial Court was charged with the speedy condemnation of offences such as infringements of the 

Treachery Act of 1934 (listening to “enemy radio stations”, “undermining of military morale” by civilians, “abuse of the pulpit”, 

etc.). Around 70 death sentences were handed down here. In the end it was the seat of the summary court-martial for the Reich  

Defence District Oberdonau. The victims of Nazi jurisdiction and the inmates of the prison are commemorated by a plaque.

8Synagogue

Linz’s Jewish community numbered no more than around 600, yet “Aryanisa-

tion” of businesses set in immediately after the Anschluss in March 1938. Per-

sonal transgressions against Jews were the order of the day. Many owners  

of businesses and factories were arrested by the Gestapo and deported to 

Dachau. A first climax of the rapidly increasing persecution was the destruction 

by fire of the Bethlehemstraße synagogue during Kristallnacht, in the night of 

9 – 10 November 1938: The “Heimatgau des Führers”, the Führer’s native district, 

was to be made “free of Jews” as quickly as possible. Of Linz’s Jewish population 

around 150 individuals were murdered; the majority managed to flee the country.

9Wehrmacht remand prison (Ursulinenhof)

As early as March 1938 the infantry regiment’s headquarters were installed in the former school wing of the Ursuline nunnery; it 

was followed by the Military Court, the Army Construction Department and the Army Site Administration. In 1939 prison cells were 

installed in the former enclosure. Soldiers were charged with desertion or insubordination and were sent to a Wehrmacht prison 

camp upon sentencing. The most well-known inmate was the conscientious objector Franz Jägerstätter, in whose honour a plaque 

was mounted here.  

34Niedernhart Provincial Psychiatric Hospital (Wagner-Jauregg Provincial Neuropsychiatric Clinic)

The “national community” touted by the Nazis excluded political enemies, “racially inferior” individuals, members of social minorities 

such as mentally disabled persons and (arbitrarily defined) asocials. The Nazis’ euthanasia programme aimed to “eradicate” disabled 

persons they considered “unworthy of living”. Inmates of psychiatric wards were assessed for the level of nursing care required and 

their ability to work. In the Gau Oberdonau they were administered at Niedernhart and above all at Schloss Hartheim near Alkoven. 

“Aktion T4” was slowed in 1941 to appease public opinion but in Niedernhart euthanasia continued right up to the end of the War. 

The precise number of victims is unknown.

35Simon Wiesenthal and Siedlung Bindermichl

Bindermichl and Spallerhof became almost synonymous with 

the large-scale residential developments constructed dur-

ing the Nazi era for the workforce of Reichswerke Hermann 

Göring. After the War, the American occupation forces laid 

claim to hundreds of these apartments, mainly for the accom-

modation of approx. 1,000 Jewish DPs. Having escaped the 

Shoah, many of them had to spend some time in Linz waiting 

for an opportunity to emigrate to Palestine or elsewhere. The 

inhabitants of Camp Bindermichl had their own workshops, 

shops, clubs and newspapers. Simon Wiesenthal, who es-

tablished a documentation centre in Linz to track down Nazi 

criminals, lived with his family at Bindermichl for a time.

36Wegscheid DP Camp

After 1945 many refugees – former concentration camp de-

tainees, forced labourers and displaced persons – ended up 

at least temporarily in Linz, where they were put up in ram-

shackle hut camps. Camp No. 67 in Wegscheid, Camp Mau-

rice L. Tyler (named after its first U.S. commander), was one 

of the largest refugee camps in the entire region. It provided shelter for the Jewish DPs, 

mainly from the Maut hausen concentration camp and was still in operation in the late 

1950s. Today a memorial stone marks its site.

37Concentration camps Linz I and III

Concentration camp prisoners were among those exploited by the Nazi regime in the 

construction of industrial plants and arms factories. On the premises of Reichswerke 

Hermann Göring stood the barracks of two subcamps of Mauthausen, Linz I and III. The 

prisoners of Linz 1, which was located near the steel construction building, were made 

to do forced labour in Hochofenschlacke Linz GmbH, founded in 1942. The first bombing 

raid of Linz on 25 July 1944 destroyed this camp, killing around 150 of its inmates. The 

prisoners housed in Linz III, which had been built shortly before in Lunzerstraße, were 

made to do forced labour in arms production at Eisenwerke Oberdonau and to clear the 

debris after air raids.

38Schörgenhub former Gestapo camp (Schörgenhub labour education camp)

The former Reichsbahn camp in today’s Siemens-/Daimlerstraße was rented by the 

Gestapo from 1943 to round up foreign forced labourers who “were unwilling to work” 

or had been identified as “slackers”. From 1944 onward political prisoners were also detained here and were joined by the inmates of 

the detention centre of the police headquarters in Mozartstraße, which had been destroyed in an air raid, and of the women’s prison 

in Kaplanhofstraße. The so-called workers’ educational camp had room for up to 1,000 prisoners. A monument erected in 1990 on 

the corner of Siemens- and Daimlerstraße commemorates the victims.

3Nibelungenbrücke

Having spent part of his school years and youth in Linz, Hitler subsequently entertained visions 

of redesigning the city. His plans hinged on monumental buildings on the banks of the Danube, 

an opera house and a museum close to the city centre and an avenue leading up to a new railway 

station in the south. A large architectural model of the city claimed Hitler’s attention until short-

ly before his death. Of these megalomaniac projects only a few were realised. The Nibelungen 

Bridge was opened to traffic in late 1940; work on the bridge necessitated two new buildings on 

the south side (the Finanzgebäude Ost and West) and the Wasserstraßenamt (today’s Heinrich 

Gleißner House). Construction work was largely in the hands of POWs and involved the use of 

materials produced at the Mauthausen complex of concentration camps. After the War, the bridge 

spanned the demarcation line between the U.S. and the Soviet occupation zones. The Allied 

checkpoints on the bridge shaped everyday life until 1953. A plaque seeks to keep alive the mem-

ory of the Sudeten Germans who came to Linz in 1945 after being expelled from Czechoslovakia.

4“Jewish School”

The Anschluss in 1938 triggered the decisive marginalisation of Jews in the city’s public and econom-

ic life. At first, Jewish children and adolescents were segregated from their “Aryan” fellow pupils; at 

the end of May they were expelled from school. The Jewish religious community was forced to es-

tablish and finance a school 

for Jewish pupils. The en-

forced emigration and the resettlement of Jewish families caused 

the number of schoolchildren to dwindle. On 17 November 1938, a 

week after the November Pogroms, the school was closed.

23Diesterwegschule

In the uprising of February 1934 

the Diesterweg School, built in 

1931 to incorporate the latest 

pedagogical ideas, was a flash-

point in the armed conflict be-

tween the Re pu bli ka ni scher 

Schutzbund on the one hand, 

and the Federal Army and the  

police forces on the other. In 

the end the building was taken 

by the military. In the authori-

tarian corporatist state, the 

former Social Democratic 

City Council’s model school 

was renamed Dollfuss School.   

24Limoni tunnels

The Limoni tunnels presumably existed before the Nazi period, as did Märzenkeller and Aktienkeller, although the origin of the name 

“Limoni” is unclear. These three tunnels and other smaller ones close by were extended by concentration camp detainees to form air-

raid shelters. Connecting tunnels between the main tunnels were also built. The Limoni tunnels housed the Gauleiter’s command post 

and underground command centres of the city administration and the police.

25Concentration camp Linz II

In February 1944 a subcamp of Mauthausen, Linz II, went into operation at the foot of Bauernberg. Here detainees were worked to death 

in the construction of air-raid shelters. Consistent cold and lack of sunlight created conditions in their living quarters in Märzenkeller that 

were in themselves unbearable. The air-raid shelters were built on behalf of Linz City Administration by private companies, which “rented” 

the prisoners from the SS. A memorial site directly above, in today’s Botanical Gardens commemorates the Linz II concentration camp. 

27Jägermayrhof

Located near the Freinberg radio station, the Jägermayr, a country inn, was the scene of fighting involving the Federal Army and police 

on the one hand, and the Republikanischer Schutzbund on the other in the Civil War, on 12 February 1934. The Schutzbund tried to ob-

tain control of the radio station and a water reservoir. The heavy fighting resulted in six people dead and extensive damage to the inn.  

 
28Bulgariplatz

After the outbreak of the Civil War, the Republi-

kanischer Schutzbund erected barricades on 

Polygonplatz (Bulgariplatz since 1946) to prevent 

Federal Army and Heimwehr units from enter ing 

the city. Anton Bulgari, a member of the Workers’ 

Ambulance Service and a worker of the Poschach-

er Brewery, was involved in an exchange of fire, 

whose exact details have proved elusive; it ended 

with three persons shot dead. After the uprising 

had been stifled, Bulgari and other insurgents were 

sentenced by a summary court-martial on 22 Feb-

ruary; Bulgari was the only one to be executed.

12 February 1934, Hotel Schiff

13

F. Jägerstätter’s beatification

14

Anschluss, 1938

16

12. Februar 1934, Diesterwegschule
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12Richard Bernaschek
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36Wegscheid DP Camp

4“Jewish School”, 1938

The new Synagogue
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Places of remembrance

Mauthausen Memorial  

Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen

Tel. +43 7238 2269

www.mauthausen-memorial.at

The invisible camp –

Gusen Memorial and audio trail
  

Georgestraße 6, 4222 Langenstein

Tel. +43 7237 63186

www.audioweg.gusen.org 

www.gusen-memorial.at  

Schloss Hartheim

Educational and memorial site  

Schlossstraße 1, 4072 Alkoven

Tel. +43 7274 6536 546

www.schloss-hartheim.at

Museum of

 contemporary history  

voestalpine-Straße 1, 4020 Linz 

Tel. +43 50304 15 8900

www.voestalpine.com/zeitgeschichte

Schlossmuseum Linz

Memorial Site and exhibition  

Schlossberg 1, 4010 Linz

Tel. +43 732 7720 52300

www.landesmuseum.at

History tours

Guided tours with officially accredited  

austria guides to cast a glance at the  

past and the future.

www.limonistollen.at

Contact

Hauptplatz 1, 4020 Linz

Tel: +43 732 7070 2009

tourist.info@linz.at

www.linztourismus.at/zeitgeschichte

Historical enquiries

ARCHIV DER STADT LINZ

Hauptstraße 1-5, 4041 Linz 

Tel: +43 732 7070 2973

Fax: +43 732 7070 2962

archiv@mag.linz.at

www.linz.at/archiv

Literature Available in specialist shops.

 
Nationalsozialismus in Linz   

Fritz Mayrhofer, Walter Schuster (ed.) 

Volume 1 and 3: 35.60 € each

National socialism in Linz English summary   

Fritz Mayrhofer, Walter Schuster (ed.) 

10 €

LINZ
CHANGE(D)

HISTORY

Places of remembrance, exhibitions  

and memorial sites of the years 1934  – 1955

Incredibly contemporary,  Upper Austria

 

 www.linztourismus.at
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„Judenschule“ 1938

Zeitgeschichte Museum  

voestalpine-Straße 1, 4020 Linz 
Tel. +43 50304 15 8900
www.voestalpine.com/zeitgeschichte

Gedenkraum im Schloss  

Schlossberg 1, 4010 Linz
Tel. +43 732 7720 52300
www.landesmuseum.at

Geschichtsrundgänge  

Geführte Touren mit staatlich  
geprüften austria guides werfen einen Blick 
in Vergangenheit und Zukunft. 
www.limonistollen.at

KZ-Gedenkstätte Mauthausen /
Mauthausen Memorial  

Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen
Tel. +43 7238 2269
www.mauthausen-memorial.at

Das unsichtbare Lager – KZ-Gedenk-
stätte und Audioweg Gusen

  
Georgestraße 6, 4222 Langenstein
Tel. +43 7237 63186
www.audioweg.gusen.org 
www.gusen-memorial.at  

Lern- und Gedenkort  
Schloss Hartheim  

Schlossstraße 1, 4072 Alkoven
Tel. +43 7274 6536 546
www.schloss-hartheim.at

Kontakt
Hauptplatz 1, 4020 Linz
Tel: +43 732 7070 2009
tourist.info@linz.at
www.linztourismus.at/zeitgeschichte

Historische Anfragen

ARCHIV DER STADT LINZ
Hauptstraße 1-5, 4041 Linz 
Tel: +43 732 7070 2973
Fax: +43 732 7070 2962
archiv@mag.linz.at
www.linz.at/archiv

Literatur LINZ …  Fritz Mayrhofer, Walter Schuster (Hg.)
… zwischen Revolution und Weltkrieg 1848 – 1918
… zwischen Demokratie und Diktatur 1918 – 1945
… zwischen Wiederaufbau und Neuorientierung 1945 – 1984
… von der Industrie- zur Informationsgesellschaft 1984 – heute
je Band: 30 €

Vom nationalen Hort zur postmodernen City   
Michael John, 34 € 

Linz 1918/1938. Jüdische Biographien   
Verena Wagner, 35 €

Bilder des Nationalsozialismus in Linz  
Fritz Mayrhofer, Walter Schuster (Hg.), 30 € 

Nationalsozialismus in Linz   
Fritz Mayrhofer, Walter Schuster (Hg.) 
Band 1 und 2: je 35,60 €

National socialism in Linz – English summary   
Fritz Mayrhofer, Walter Schuster (ed.), 10 €

Erhältlich im Fachhandel. 

LINZ
VERÄNDERT
GESCHICHTE

Unglaublich gegenwärtig,  Oberösterreich

Erinnerungsorte, Ausstellungen und  
Gedenkstätten zu den Jahren 1934 bis 1955

Niedernhart mit der NS-„Euthanasie“. Selbst die scheinbar po-
sitiven Maßnahmen der Nationalsozialisten für die „Volksgenos-
sen“ – wie Wohnbau und soziale Zuwendungen – erfolgten von 
Beginn an durch Enteignung von Teilen der eigenen Bevölkerung 
und zunehmend durch die Ausbeutung der Länder, die von der 
deutschen Wehrmacht besetzt und erobert worden waren. 

Nachkriegszeit
Linz war von 1945 bis 1955 eine geteilte Stadt, die Donau bildete 
die Demarkationslinie zwischen sowjetischer und amerikanischer 
Besatzungszone. 40.000 Flüchtlinge aus 25 Nationen hielten sich 
in der Stadt auf. Linz war wegen des raschen und ungeregelten 
Wachstums während der NS-Zeit sowie infolge des Bombenkriegs 
von einer Barockstadt zu einer Barackenstadt geworden. Das Wohn-
bauprogramm der Nachkriegszeit sollte Abhilfe schaffen: Beste-
hende Wohngegenden wurden ausgebaut, neue Stadtteile ent-
standen. Die Entscheidung, die in der NS-Zeit errichteten großen 
Industriebetriebe mit ziviler Produktpalette weiterzuführen, war fol-
genreich. Linz galt mit den Leitbetrieben VÖEST und Chemie Linz 
jahrzehntelang als Industriestadt schlechthin. Zugleich wurden die 
Weichen in Richtung Kultur- und Bildungsstadt gestellt: Zwei Jahre 
nach Kriegsende wurde die Kunstschule (heute Kunstuniversität) 
gegründet, 1948 folgten die Neue Galerie (heute LENTOS) und die 
Volkshochschule (heute im Wissensturm). Den Rang einer Hoch-
schulstadt erreichte Linz allerdings erst 1966 mit der Eröffnung der 
heutigen Johannes Kepler Universität.

Erste Republik und Bürgerkrieg
Der Zusammenbruch der Donaumonarchie und das Entstehen der demokrati-
schen Ersten Republik im Jahre 1918 brachten die erste große politische Umwäl-
zung des 20. Jahrhunderts. Die Einführung des allgemeinen, gleichen und ge-
heimen Wahlrechts machte nach jahrelanger Dominanz der Deutschnationalen 
erstmals die Sozialdemokraten zur führenden Kraft in der Stadt. Verschärft wur-
den die ideologischen Konflikte durch die paramilitärischen „Wehrverbände“, die 
Heimwehr auf der einen und den Republikanischen Schutzbund auf der anderen 
Seite. Die demokratische Erste Republik endete im Februar 1934 mit dem in Linz 
ausgebrochenen Bürgerkrieg. Errichtet wurde ein autoritärer „Ständestaat“, der 
den Agitationen der Nationalsozialisten nicht gewachsen war.

NS-Diktatur
Als „Patenstadt des Führers“ war Linz bevorzugtes Ziel nationalsozialistischer 
Stadt- und Wirtschaftsplanung. Die rasche und unorganische Expansion der Stadt 
resultierte aus Eingemeindungen und dem Aufbau von großen Industriebetrie-
ben wie den „Hermann-Göring-Werken“, die vorrangig der Kriegsrüstung dien-
ten. Der Ausbau von Linz sollte mit dem von KZ-Häftlingen abgebauten Granit  
aus Mauthausen und durch die Zwangsarbeit tausender FremdarbeiterInnen  
erfolgen, doch von den monumentalen Bauvorhaben an den Donauufern und 
im Stadtzentrum wurde nur wenig realisiert. Linz wurde zu einem Zentrum der 
Verfolgung und der Zwangsarbeit in der „Ostmark“. Im Umkreis der Stadt – in 
Mauthausen und Schloss Hartheim – wurden Orte der Vernichtung von politi-
schen GegnerInnen, „rassisch minderwertigen“ und „lebensunwerten“ Menschen 
errichtet. Auch im Stadtgebiet wurde diese Politik der Vernichtung praktiziert: in 
den drei Nebenlagern des KZ Mauthausen sowie in der Heil- und Pflegeanstalt 

Hauptplatz 1910

Geteilte Stadt. Brückenkontrolle 1945 bis 1953

Schulausspeisung 1946 Ausgebrannte Synagoge 1938

Hauptplatz 1950er Jahre

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte in der Linzer Geschichte massive Umwälzungen und Ver-
änderungen. Diese Periode bildete – in unterschiedlicher Ausprägung – die Basis für jene Stadt, die sich 
heute den BesucherInnen präsentiert. Die Stadt Linz beschäftigt sich seit rund 25 Jahren intensiv mit 
der Aufarbeitung ihrer jüngeren Vergangenheit. Mehrere Publikationen, Symposien und Ausstellungen 
haben sich dem Thema „Nationalsozialismus in Linz“ gewidmet. 

Zahlreiche Aktivitäten, Denkmäler und Straßenbenennungen für Opfer des Nationalsozialismus und 
WiderstandskämpferInnen dokumentieren, wie ernst die Stadt Linz ihre Erinnerungsarbeit nimmt: 2003 
fiel der Gemeinderatsbeschluss, das gesamte 20. Jahrhundert umfassend zu untersuchen. Im Kultur-
hauptstadtjahr 2009 wurden einige viel beachtete zeitgeschichtliche Projekte umgesetzt. Ebenfalls 
2009 beschloss der Gemeinderat, die Geschichte der Zwischenkriegszeit wissenschaftlich aufarbei-
ten zu lassen. Schon 1986 deklarierte sich Linz zur „Friedensstadt“ und fördert seither den Dialog und 
Maßnahmen für den Frieden.

Zeitgeschichte in Linz

Gedenkstätten und Ausstellungen

AZeitgeschichte Museum

Nur, wer sich der Vergangenheit stellt, kann in die Zukunft blicken. 
Die voestalpine tut dies im Zeitgeschichte Museum, das den NS-
Zwangsarbeiterinnen und -Zwangsarbeitern am Standort Linz der 
Reichswerke Hermann Göring AG gewidmet ist. Ihre Schicksale, 
Lebens- und Arbeitsbedingungen stehen im Fokus der Ausstel-
lung. Eintritt frei.
voestalpine-Straße 1, 4020 Linz, (blauer Turm – BG 41)  
Tel. +43 50304 15 8900
www.voestalpine.com/zeitgeschichte

BAusstellung „Linz Geschichte“

Das Archiv der Stadt Linz präsentiert die Geschichte von der Stadt-
werdung bis zur Gegenwart im Alten Rathaus. Auch eine virtuelle 
Reise ist möglich. Die kompakte Schau zeigt die Historie mit As-
pekten aus Politik, Sozialem, Alltag, Kultur und Wirtschaft.
 

Hauptplatz 1, Altes Rathaus, 4020 Linz   
www.linz.at/archiv

CVerschütteter Raum im Schlossmuseum Linz

An diesem Erinnerungsort wird der während der NS-Diktatur ver-
folgten Jüdinnen und Juden sowie Roma und Sinti in Oberöster-
reich gedacht. Der Ausstellungsraum, ein Relikt des 1800 durch 
den Brand zerstörten Südflügels des Schlosses, blieb bis zu seiner 
archäologischen Freilegung im Zuge des Baus des neuen Südtrakts 
„verschüttet“.  

Schlossberg 1, 4020 Linz, Tel. +43 732 7720 52300
www.landesmuseum.at

DKZ-Gedenkstätte Mauthausen / Mauthausen Memorial

Zwischen 1938 und 1945 waren im nationalsozialistischen Kon-
zen trationslager Mauthausen mehr als 200.000 Menschen aus 
ganz Europa inhaftiert. Etwa die Hälfte von ihnen wurde ermor-
det. Rundgänge sowie Besichtigungen der Dauerausstellungen 
sind möglich. Der Besuch der KZ-Gedenkstätte Mauthausen ist 
kostenlos.

Erinnerungsstraße 1, 4310 Mauthausen, Tel. +43 7238 2269
www.mauthausen-memorial.org 

EAudioweg und KZ-Gedenkstätte Gusen

Der Audioweg Gusen ist ein Kunstprojekt über Erinnerungen 
und das Leben auf dem Areal des ehemaligen Außenlagers von 
Mauthausen. Eine Ausstellung im BesucherInnenzentrum infor-
miert über die wenig bekannten und die heute kaum sichtbaren 
Konzentrationslager Gusen I und II, in denen die Hälfte der ca. 
75.000 deportierten Menschen zu Tode kamen.

Georgestraße 6, 4222 Langenstein, Tel. +43 7237 63186
www.gusen-memorial.org  

FLern- und Gedenkort Schloss Hartheim

In Alkoven (ca. 18 km von Linz entfernt) war eine NS-Eu tha na sie-
anstalt untergebracht. Von 1940 – 1944 wurden hier rund 30.000 
Menschen ermordet. Heute ist Schloss Hartheim ein Lern- und 
Gedenkort mit der Gedenkstätte und der Ausstellung „Wert des 
Lebens“. Nach Voranmeldung können Rundgänge und pädago-
gische Angebote gebucht werden.

Schlossstraße 1, 4072 Alkoven, Tel. +43 7274 6536 546
www.schloss-hartheim.at

1Altes Rathaus

Das Alte Rathaus am Hauptplatz sah im 20. Jahrhundert einschnei-
dende politische Ereignisse: Im November 1918 fanden auf dem 
Hauptplatz Demonstrationen für eine demokratische Repu blik 
statt. Nach dem Februaraufstand 1934 wurden im angrenzenden 
Gefangenenhaus die verhafteten Schutzbündler inhaftiert. 1938 
war das Rathaus Schauplatz des politischen Umbruchs. Adolf Hit-
ler verkündete vom Balkon herab einer entfesselten Menge den 
„Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche 
Reich. Nach dem Einmarsch der Amerikaner im Mai 1945 wurden 
im Rathaus die Spitzen der städtischen NS-Verwaltung abgesetzt. 

2Hauptplatz 27 – Kaufhaus Kraus & Schober

Hier befand sich bis März 1938 das Warenhaus Kraus & Schober,  
das erste und für längere Zeit auch größte Kaufhaus in Linz. Be reits 
vor dem „Anschluss“ 1938 gingen die zu diesem Zeitpunkt noch il-
legalen Nationalsozialisten gegen die jüdischen Besitzer vor. Hier-
zu gehörten antisemitische Berichte und Aktionen wie der Weih-
nachtsboykott 1937. Im März 1938 erfolgte die „Ari sierung“, also 
die Enteignung der Besitzer. NS-Parteigenossen wurden mit der 
Leitung des Betriebes betraut. Nach Kriegsende erfolgte die Res-
titution des Kaufhauses. 

12Bernaschekplatz

Richard Bernaschek, in der Zwi-
schen kriegs zeit Lan des par tei se-
kre tär der Sozialdemokratischen 
Partei und Führer des Re pu bli ka-
ni schen Schutzbundes in Ober ös-
ter reich, initiierte den Aufstand im  
Februar 1934 und wurde ver haf tet.  
Ihm gelang die Flucht und er kehr-
te 1939 zurück. 1944 wur de Ber-
naschek nach dem miss glückten 
Stauff en berg-Att en tat auf Hitler 
verhaftet, in das KZ Mauthausen 
verbracht und kurz vor Kriegsende 
dort erschossen. Der Platz wurde 
1945 nach ihm benannt, 1988 wurde hier von den Opferverbänden 
ein Mahnmal gegen den Nationalsozialismus errichtet.

13Hotel Schiff

Das ehemalige Hotel Schiff an der Landstraße war (und ist) die Landesparteizentrale der Sozialdemokratischen Partei. Der Bürger krieg 
im Februar 1934 nahm hier seinen Ausgang. Die Polizei wusste, dass sie auf Widerstand treffen würde, als sie am 12. Februar hier mit 
einer Waffensuche begann. Der Schutzbundführer Richard Bernaschek gab das Signal zum bewaffneten Widerstand, der sich auf ganz 
Österreich ausbreitete. Auf Schutzbundseite forderten die Kämpfe im Hotel Schiff ein Todesopfer.

14Neuer Dom (Mariä-Empfängnis-Dom)

An der Eingangstür zur östlichen Turmkapelle brachte 1934 der 
Reichsbund katholisch deutscher Jugend Inschriften zur Er in nerung 
an Bundeskanzler Engelbert Dollfuß an. Dieser hatte 1933 das Parla-
ment ausgeschaltet, war wesentlich für den Ausbruch des Bürger-
kriegs 1934 verantwortlich und wurde bei einem nationalsozialisti-
schen Putschversuch im Juli 1934 in Wien ermordet. 2006 fügte die 
katholische Kirche eine Zusatztafel hinzu, auf der sie sich vom Inhalt 
der Inschriften distanziert. Im Inneren des Domes erinnert ein Denk-
mal an den 2007 selig gesprochenen Franz Jägerstätter.

16Ehem. Polizeidirektion

Noch vor dem Einmarsch des deutschen Militärs hatten die Natio-
nalsozialisten in der Nacht vom 11. auf den 12. März 1938 die Zent-
ren der Macht besetzt. In der Linzer Bundespolizeidirektion gab es 
im Gefolge der NS-Machtergreifung vier Todesopfer, darunter den 
Polizeipräsidenten Viktor Bentz. An die Inhaftierten des ebenfalls 
hier befindlichen ehemaligen Polizeigefängnisses, welches bei einem 
Bombenangriff zerstört wurde, erinnert eine Gedenktafel. 

17Gestapo-Leitstelle

Der 1930 errichtete Neubau an der Langgasse ersetzte das 1853 vom Katholischen Gesellenverein 
gegründete weltweit erste Kolpinghaus. Während des nationalsozialistischen Regimes befand sich 
hier die Gestapo-Leitstelle Linz, eine zentrale Stelle für die Verfolgung der politischen wie religiö sen 
Opposition. Bei den Verhören gingen die BeamtInnen oft mit großer Brutalität vor, viele Inhaftierte 
hatten unter Folter zu leiden, schwere Verletzungen oder gar der Tod der Verhörten waren die Folge. 
In den anschließenden Gerichtsprozessen wurden viele RegimegegnerInnen zu langjährigen Haftstra-
fen oder zum Tode verurteilt, andere wurden ohne Prozess in ein Kon zen tra ti ons la ger eingewiesen. 

19, 20, 21Erinnerungsorte an die Februarkämpfe

siehe Einleitung „Erste Republik und Bürgerkrieg“

5Oberlandesgericht

Zu den Agenden des 1939 eingerichteten Oberlandesgerichts gehörten in erster Linie politisch einzustufende Berufungsverfahren. 
Das Sondergericht am Oberlandesgericht war zuständig für die beschleunigte Aburteilung von „politischen“ Strafsachen, etwa nach 
dem „Heimtückegesetz“ (Abhören von „Feindsendern“, „Wehrkraftzersetzung“ durch Zivile, „Kanzelmissbrauch“ etc.). Rund 70 To-
desurteile wurden hier ausgesprochen. Zu Kriegsende wurde das Standgericht für den Reichsverteidigungsbezirk Ober donau in Linz 
eingerichtet. An die Opfer der NS-Justiz und an die InsassInnen des Gefangenenhauses erinnert eine Gedenktafel.

8Synagoge

Obwohl es in Linz vergleichsweise wenige Jüdinnen und Juden – ca. 600 – gab, 
kam es bereits beim „Anschluss“ im März 1938 zu ersten „Arisierungen“ von Un-
ternehmen. Persönliche Übergriffe gegen Jüdinnen und Juden standen auf der 
Tagesordnung. Viele der jüdischen Geschäfts- oder FabriksbesitzerInnen wurden 
von der Gestapo verhaftet und nach Dachau transportiert. Ein erster Höhepunkt 
der zunehmenden Judenverfolgungen war der Brand der Synagoge an der Beth-
lehemstraße in der „Reichskristallnacht“ vom 9. auf den 10. November 1938: Der 
„Heimatgau des Führers“ sollte möglichst rasch „judenfrei“ werden. Von der jüdi-
schen Bevölkerung in Linz wurden ungefähr 150 Personen ermordet, den meisten 
gelang die Emigration. 

9Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis (Ursulinenhof)

Bereits im März 1938 wurden Infanterie-Regimentskommandanturen im ehemaligen Schultrakt der Ursulinen einquartiert, später 
folgten das Heeresgericht, das Heeresbauamt und die Heeresstandortverwaltung. 1939 richtete man im Klausurtrakt Gefängniszel-
len ein. Den angeklagten Soldaten wurden Fahnenflucht oder Ungehorsam vorgeworfen, nach der Urteilsverkündung wurden sie in 
Wehrmachtsgefangenenlager verschickt. Prominentester Insasse war der Wehrdienstverweigerer Franz Jägerstätter, an den hier 
eine Gedenktafel erinnert. 

34Heil- und Pflegeanstalt Niedernhart (Landesnervenklinik Wagner-Jauregg)

Von der von den Nationalsozialisten propagierten „Volksgemeinschaft“ waren neben politischen GegnerInnen und „rassisch Minder-
wertigen“ auch soziale Minderheiten wie geistig Behinderte und willkürlich definierte „Asoziale“ ausgeschlossen. Das NS-Euthana-
sieprogramm verfolgte die „Ausmerzung“ der als „lebensunwert“ bezeichneten behinderten Menschen. InsassInnen psy chi a tri scher 
Anstalten wurden je nach Pflegeaufwand und Arbeitsfähigkeit zur Tötung freigegeben. Im Gau Oberdonau spielten die Anstalten 
Niedernhart und vor allem Schloss Hartheim bei Alkoven die wesentlichen Rollen. Die „Aktion T4“ wurde 1941 zwar wegen Unmuts 
in der Bevölkerung eingestellt, lief aber inoffiziell weiter: In Niedernhart wurde die dezentrale „Euthanasie“ bis zum Kriegsende 
fortgesetzt; mehrere hundert Menschen fielen ihr zum Opfer.

35Siedlung Bindermichl und Simon Wiesenthal

Am Bindermichl und am Spallerhof wurden während der NS-
Zeit weitläufige Wohnanlagen für die Werksangehörigen der 
„Her mann-Göring-Werke“ errichtet. Nach Kriegsende be-
schlagnahmte die amerikanische Besatzungsmacht hunderte 
Wohneinheiten, vor allem für die Unterbringung von ca. 1.000 
jüdischen „displaced persons“ (DPs). Die der Shoah entkom-
menen europäischen Jüdinnen und Juden warteten hier auf 
eine Ausreisemöglichkeit nach Palästina oder einem anderen 
Land. Die BewohnerInnen des „Lagers Bindermichl“ verfügten 
über eigene Werkstätten, Geschäfte, Vereine und Zeitungen. 
Auch Simon Wiesenthal, der in Linz ein Dokumentationszent-
rum zur Ausforschung von NS-Tätern aufbaute, wohnte einige 
Zeit mit seiner Familie am Bindermichl.
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Nach 1945 zog es zahllose Flücht linge nach Linz: ehe ma li ge 
KZ-Häftlinge und Zwangs ar bei terIn nen, aber auch Kriegsver-
triebene. Die Unterbringung erfolgte haupt sächlich in deso-
laten Baracken lagern. Das Lager Nr. 67 in Weg scheid, „Camp Maurice L. Tyler“ (benannt 
nach dem ersten US-Kom mandanten), war eines der größten Flüchtlingslager der Region. 
Es beherbergte vor allem aus Maut hausen kommende jüdische „dis placed persons“. Das 
Lager bestand bis Ende der 1950er-Jahre. Ein Gedenkstein erinnert heute daran.

37KZ Linz I und KZ Linz III

Zum Ausbau von Industrie- und Rüstungsunternehmen setzte das NS-Regime auch KZ-
Häftlinge ein. Auf dem Gelände der „Hermann-Göring-Werke“ standen Baracken der Ne-
benlager Linz I und Linz III des Konzentrationslagers Mauthausen. Die Häftlinge des in 
unmittelbarer Nähe der damaligen Stahlbauhalle gelegenen KZ Linz I mussten in der 1942 
gegründeten „Hochofenschlacke Linz GmbH“ Zwangsarbeit leisten. Beim ersten Flieger-
angriff auf Linz am 25. Juli 1944 wurde dieses Lager zerstört, ungefähr 150 Häftlinge ka-
men dabei ums Leben. Die InsassInnen des kurz zuvor errichteten Lagers Linz III an der 
Lunzerstraße wurden von den „Eisenwerken Oberdonau“ in der Rüstungsproduktion und 
zu Räumarbeiten nach Fliegerangriffen eingesetzt. 

38ehem. Gestapo-Lager Schörgenhub („Arbeitserziehungslager“ Schörgenhub)

Das ehemalige Reichsbahnlager im Bereich der heutigen Siemens-/Daimlerstraße wur-
de ab 1943 von der Gestapo angemietet, um „Arbeitsverweigerer“ und „Arbeitsplatzflüchtige“ unter den ausländischen Zwangsar-
beiterInnen zu sammeln. Bereits 1944 wurden auch politische Häftlinge hier untergebracht, später zusätzlich die InsassInnen des 
durch Bombentreffer zerstörten Gefängnisses der Polizeidirektion an der Mozartstraße sowie des Frauengefängnisses an der Ka-
planhofstraße. Das sogenannte „Arbeitserziehungslager“ fasste bis zu 1.000 Personen. Seit 1990 erinnert ein Denkmal an der Ecke 
Siemens-/Daimlerstraße an die Opfer.

3Nibelungenbrücke

Die Neugestaltung der Stadt war Adolf Hitler, der einen Teil seiner Schul- und Jugendzeit in 
Linz verbrachte, ein persönliches Anliegen. Kernpunkte der Planungen waren eine Monumen-
talverbauung der Donauufer und im Anschluss an die Innenstadt eine Oper und ein Museum sowie 
eine neue Prachtstraße mit einem neuen Bahnhof als Südabschluss. Mit einem großen Linz-Modell 
beschäftigte sich Hitler bis unmittelbar vor seinem Tod. Von den gigantomanischen Projekten 
wurde wenig verwirklicht. Nur die Nibelungenbrücke wurde bereits Ende 1940 für den Verkehr 
freigegeben. Im Zuge des Brückenbaus wurden die beiden Brückenkopfgebäude (Finanzgebäude 
Ost und West) und das Wasserstraßenamt (heute Heinrich-Gleißner-Haus) neu errichtet. Beim 
Bau kamen Kriegsgefangene sowie teilweise Materialien aus dem Kon zen tra tions la ger kom plex 
Mauthausen zum Einsatz. Nach Kriegsende bildete die Brücke die Grenze zwischen amerikani-
scher und sowjetischer Besatzungszone. Die Brückenkontrollstellen der Alliierten prägten bis 
1953 das Alltagsleben. Eine Gedenktafel erinnert an die aus ihrer Heimat vertriebenen Sudeten-
deutschen, die 1945 nach Linz kamen.

4„Judenschule“

Mit dem „Anschluss“ 1938 setzte eine entschiedene Verdrängung von Jüdinnen und Juden aus dem 
öffentlichen und wirtschaftlichen Leben ein. Anfänglich wurden jüdische Kinder und Jugend liche 

von ihren „arischen“ Mitschü-
lerInnen getrennt, Ende Mai 
1938 erfolgte ihr Ausschluss aus der Schule. Daher musste die Jü-
dische Kultusgemeinde eine Schule für jüdische SchülerInnen ein-
richten, deren Kosten sie selbst zu tragen hatte. Durch die erzwun-
gene Emigration oder Umsiedlung jüdischer Familien verringerte 
sich die Zahl der SchülerInnen. Nach dem Novemberpogrom wur-
de die Schule am 17. November 1938 aufgelöst.

23Diesterwegschule

Die Diesterwegschule wurde  
1931 nach neuesten pädagogi-
schen Vorstellungen errichtet. 
Bei den Februarkämpfen 1934  
war die Schule ein Zentrum  
der bewaffneten Auseinander-
setzung zwischen dem Repu-
blikanischen Schutzbund und  
dem Bundesheer sowie der Po - 
lizei. Das Gebäude wurde vom 
Militär besetzt. In der Zeit des 
autoritären „Ständestaates“  
erhielt die ehemalige Vorzei - 
geschule der sozialdemokra-
tischen Stadtverwaltung den 
Namen „Dollfußschule“. 

24Limonistollen

Der Limonistollen bestand vermutlich ebenso wie der Märzenkeller und der Aktienkeller schon vor der NS-Zeit, wobei die Herkunft 
des Namens „Limoni“ unklar ist. Diese drei und weitere, kleinere Keller in unmittelbarer Nachbarschaft wurden von KZ-Häftlingen zu 
Luftschutzanlagen erweitert. Auch Verbindungsgänge zwischen den Stollen wurden gegraben. Im Limonistollen befanden sich die Be-
fehlsstelle des Gauleiters und unterirdische Kommandozentralen von Stadtverwaltung und Polizei.

25KZ Linz II

Am Fuße des Bauernbergs, also mitten in der Stadt, bestand ab Februar 1944 das Nebenlager Linz II des Konzentrationslagers Maut-
hausen. Die KZ-Häftlinge verrichteten beim Bau von Luftschutzstollen Schwerstarbeit. Untergebracht waren sie im Märzenkeller, was 
wegen der Kälte und des Mangels an Sonnenlicht die Gesundheit der Häftlinge zusätzlich belastete. Erbaut wurden die Luftschutzstol-
len von privaten Firmen im Auftrag des Magistrats der Stadt Linz, welcher die Häftlinge von der SS „anmietete“. Im darüberliegenden 
Botanischen Garten erinnert eine Gedenkstätte an das KZ Linz II.

27Jägermayrhof

Nahe dem Sender Freinberg gelegen, war das Ausflugsgasthaus Jägermayr während des Bürgerkriegs am 12. Februar 1934 Schauplatz 
von Kämpfen zwischen Bundesheer, Polizei und Republikanischem Schutzbund. Der Schutzbund wollte den Sender Freinberg und ein 
Wasserreservoir unter seine Kontrolle bringen. Die schweren Gefechte forderten sechs Todesopfer, der Gasthof wurde stark beschädigt. 

28Bulgariplatz

Auf dem Polygonplatz (seit 1946 Bulgariplatz) er-
richtete der Republikanische Schutzbund nach  
Ausbruch des Bürgerkriegs am 12. Februar 1934 
Barrikaden, um Bundesheer- und Heim wehr ein hei-
ten am Vordringen in die Stadt zu hindern. Anton 
Bulgari, ein Brauereiarbeiter der Linzer Brauerei 
und Arbeitersamariter, war an einer bewaffneten 
Auseinandersetzung beteiligt, deren Hergang bis 
heute nicht geklärt ist und die drei Todesopfer for-
derte. Nach dem Ende der Kämpfe wurde Bulgari 
mit anderen Aufständischen von einem Standge-
richt abgeurteilt. Das Todesurteil wurde jedoch nur 
an Bulgari vollstreckt. 
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TOP-TIPP:
Zeitgeschichte unterirdisch – während des Zweiten Weltkrieges 
wurden die Sandsteinhügel im Westen von Linz zu riesigen, kilo-
meterlangen Luftschutzstollen ausgebaut.
Ein Teil der Linzer  Luftschutzstollen kann mit einem speziell   
ausgebildeten Austria Guide besichtigt werden. 


