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I. Warum „Streit“um die Zahl der Kauferinger Toten?
Warum spricht sogar die um Seriosität bemühte überregionale Presse von einem
„Streit“ über die Zahl der Todesopfer des „Außenkommandos Kaufering“ des KZDachau: Waren es „etwa 20.000“, wie es auf dem Kauferinger Mahnmal im „Hain der
30 000“in bronzenen Lettern geschrieben steht, oder „14.500“, wie Dachauer Historiker unter Berufung auf die Landsberger „Untersuchungskommission von 1949“behaupten? Was beinhalten beide Zahlen? Wie kamen beide Zahlen zustande?
Ist die Nennung oder gar rigorose Einforderung dieser Zahlen überhaupt nötig? Verletzt dies nicht die Würde der Toten? Erinnern und Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gilt nicht Zahlen, sondern den Schicksalen einzelner Menschen, egal
wie groß die Gesamtzahl derer ist, die demselben Verbrechen zum Opfer fielen. Im
Falle „Kommando Kaufering“ist es jedoch aus zwei Gründen sinnvoll, Gesamtzahlen
zu nennen.
Das „Außenkommando Kaufering“ des KZ Dachau war innerhalb des ehemaligen
Reichsgebiets das schlimmste Beispiel des NS-Programms „Vernichtung durch Arbeit“, wenn man die die Zahl der Todesopfer mit der Gesamtzahl aller Zwangsarbeiter eines KZ-Lagers vergleicht. Um diese Vernichtungsmethode der NS-Politik der
„Endlösung“ im Falle „Kommando Kaufering“ exemplifizieren zu können, ist die
Kenntnis dieser beiden Zahlen notwendig.
Im KZ-Komplex Kaufering enthielt die Gesamtzahl von Opfern unterschiedliche Kategorien von Todesarten. Es ist deshalb zu prüfen, ob diese unterschiedlichen Kategorien in der Gesamtzahl berücksichtigt sind. Die Todesfälle unter den rund 30.000
Häftlingen, die zwischen Juni 1944 und April 1945 als Zwangsarbeiter in das „Kommando Kaufering“transportiert wurden, können wie folgt kategorisiert werden:
•
•
•
•
•

Tote im Lager- und Baustellenbereich, die im Landkreis Landsberg und in den
angrenzenden Landkreisen begraben wurden.
Tote im Lager- und Baustellenbereich, die im Krematorium des KZ Dachau verbrannt wurden.
Schwerkranke Häftlinge, die zur Ermordung in die Gaskammern von Auschwitz
abtransportiert wurden.
Häftlinge, die bei der Räumung der Lager auf den „Todesmärschen“und in den
„Todeszügen“starben.
Häftlinge, die unmittelbar oder bald nach der Befreiung an Lagerkrankheiten starben.

Diese Analyse soll dem Bemühen dienen, an alle Todesopfer des „Kommandos Kaufering“zu erinnern und ihrer zu gedenken. Deshalb werden zweierlei Untersuchungen überprüft, ob und wie sie diese Kategorien der Kauferinger Todesopfer qualitativ
und quantitativ berücksichtigen.
a. Die sogenannte „Landsberger Untersuchungskommission von 1949“.
Dieses Gremium bestand aus fünf Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in
Landsberg, die am 7. April und am 3. Juni 1949 im Landratsamt Landsberg zu zwei
„Aussprachen“ bzw. „Besprechungen“ über die „Zahl der jüdischen Todesopfer im
Landkreis Landsberg“zusammentrafen. Am 3. Juni gaben sie jener Zahl 14.500 ihre
Zustimmung, die Landrat Dr. Gerbl schon am 16. Mai 1949 aufgrund eigener Befra*
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gungen und außerhalb der „Untersuchungskommission“selbständig festgelegt hatte in seinem Schreiben an den Münchner Generalstaatsanwalt Dr. Roll, in dem er die
Gesamtzahl der „Todesfälle in den Lagern“mit 14 770 bezifferte.
b. Die Schrift „Die Dachauer KZ-Außenkommandos Kaufering und Mühldorf“
Die Landsberger Historikerin Dr. Edith Raim befasste sich darin im Jahre 1991 mit
der Thematik, dass „im Jahr 1949 in Landsberg eine Kommission ins Leben gerufen
(wurde)“, die als „Untersuchungsausschuss“… “die Zahl von 14.500 Toten im Landkreis Landsberg“ feststellte. Da Dr. Raim gegenüber der Zahlenangabe des
Kauferinger Mahnmals („etwa 20.000), die alle genannten Kategorien von Toten einbezieht, auch heute noch die vom Landsberger Landrat im Jahre 1949 festgelegte
Zahl von 14.500 für historisch und wissenschaftlich richtig hält, müssen in ihrer ziemlich knappen Behandlung folgende Fragen geklärt werden:
•
•
•
•

ob und wie die Funktionsweise der „Untersuchungskommission“untersucht und
bewertet hat,
die Informanten der selbständigen Befragungen durch Landrat Dr. Gerbl,
die Art und Weise seiner persönlichen Entscheidungen zwischen stark differierenden Aussagen von Zeitzeugen.
ob Frau Dr. Raim bei ihrer Behandlung dieser Thematik auf irgendwelche authentische Dachauer Dokumente stieß, die es ermöglicht hätten, die damaligen Untersuchungen über diese historischen Fakten auf eine wissenschaftliche Grundlage
zu stellen.

Letztere Frage ist nicht zuletzt deshalb zu klären, weil von der Presse zitierte Historiker und Experten die vom Landsberger Landrat im Jahre 1949 festgelegte Zahl
14.500 in den folgenden sechs Jahrzehnten unanalytisch und kritiklos hingenommen
und übernommen haben und sie heute als wissenschaftlich gesicherte Wirklichkeit
öffentlich darstellen.

II. Warum forschte der Landrat nach der Zahl der Toten?
Landrat Dr. Gerbl bemühte sich um die Klärung der Zahl der im Landkreis Landsberg
gestorbenen und begrabenen KZ-Häftlinge - nicht etwa auf Druck der amerikanischen Militärregierung oder gar aus innerer Berufung zum Historiker. Auslöser seiner
Recherche über die Zahl der Toten von Kaufering war eine spektakuläre Auseinandersetzung zwischen dem jüdischen Spitzenfunktionär Dr. Philipp Auerbach, Generalanwalt des Bayerischen Landesamtes für Wiedergutmachung, und dem Chefredakteur der „Landsberger Nachrichten“, im Nebenberuf Stadtrat und vier Jahre zuvor
noch Mitglied der NSDAP. Um den historisch-psychologischen Hintergrund dieser
öffentlichen Kontroverse anzudeuten, sei sie auf den lapidaren Nenner gebracht: Der
Jude nannte die Zahl von 60.000 toten jüdischen Häftlingen im Raum Landsberg/
Kaufering, der Ex-Nazi setzte die Zahl 6.000 entgegen. .
Am 30. Januar 1949 hielt Dr. Philipp Auerbach im Landsberger Zederbräu einen Vortrag über das Thema „Wiedergutmachung im Lichte der Moral“.
•

*

Im ersten Teil seiner Rede sprach Dr. Auerbach den Satz: „Als ich die Massengräber um Landsberg besuchte, wurde mir gesagt, dass mehr als 60.000 Menschen darin beerdigt sind.“
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•

Die Lokalzeitung „Landsberger Nachrichten“ schilderte diese Szene so: „Unter
empörten Protestrufen der deutschen Teilnehmer führte Dr. Auerbach an, dass im
Kreis Landsberg 60 000 Juden als Opfer der Hitlerschen Wahnsinnspolitik begraben liegen.“

Nun ist es in der Tat geradezu absurd, bei einer Gesamtzahl von rund 30.000 Häftlingen von einer Totenzahl von 60.000 zu sprechen. Aber niemand kannte damals
einigermaßen wirklichkeitsnahe Zahlen. Entscheidend aber ist, dass der Chefredakteur der „Landsberger Nachrichten“ den Zahlenstreit im Zederbräu am 4. Februar
1949 in seinem Artikel „Eine notwendige Feststellung“ kräftig anheizte. Er schrieb:
„Aus den Protestrufen heraus hörte man wiederholt den Ruf: höchstens 4000!“und
„Glaublich und der Wirklichkeit am nächsten kommend, dürfte die anfangs der Maitage 1945 genannte Zahl von 6000 Toten sein.“
Die Spannweite der beiden unrealistischen Zahlenangaben 60.000 und 6.000 bewog
den um Bürgerfrieden bemühten Landrat, nach einer wirklichkeitsnahen Gesamtzahl
der Toten im Landkreis Landsberg zu forschen. Bei diesen Bemühungen um eine
Verringerung dieser „Spannweite“müssen auch die damaligen politischen und weltanschaulichen Spannungen und Stimmungen in der Stadt Landsberg berücksichtigt
werden, die ihren Ursprung in der NS-Zeit und der unmittelbaren Nachkriegszeit hatten.
Die Stadt Landsberg hatte den Hitlerkult geradezu rauschhaft erlebt und sich selbst
zur „Hitlerstadt“und der „Stadt der Jugend“ernannt. In den Nachkriegsjahren mussten Landrat und Bürgermeister die historischen, weltanschaulichen, wirtschaftlichen
und sozialen Spannungen zwischen Alteingesessenen, befreiten Juden (DPs) und
Heimatvertriebenen schlichten. Als am 28. April 1946 die Landsberger DPs ihre Wut
an den deutschen Einwohnern ausließen, losschlugen und zustachen, wurden viele
Landsberger zum Teil schwer verletzt. Kein Wunder, dass die Akte des Stadtarchivs
Landsberg, in dem sich die Dokumente zum Thema „Untersuchungskommission
1949l“befinden, den Titel „DP - Lager“trägt.
Der Schlagabtausch zwischen Auerbach und den „Landsberger Nachrichten“im Januar 1949 und der verbale Aufruhr im Landsberger Zederbräu zwischen Einheimischen und befreiten Juden fiel zwar nicht mehr so heftig aus wie im April 1946. Doch
Landrat Dr. Gerbl hielt es - auch wegen besorgter Anfragen der amerikanischen Militärregierung - für politisch notwendig, den Streit um die Zahl der jüdischen Todesopfer im Landkreis Landberg zu entschärfen. In einer quellenmäßig miserablen Situation bemühte er sich um die Schätzung einer möglichst realistischen Zahl, mit der man
die öffentliche Kontroverse zwischen sehr ungleichen Kontrahenten beenden konnte.

III. Die Rolle des Landrats: Moderator oder Historiker?
Vorweg muss darauf hingewiesen werden, dass zu Beginn des Jahres 1949 die
Quellenlage über die verschiedenen Kategorien von Kauferinger Toten noch äußerst
schlecht war. Weder der Landrat noch die von ihm konsultierten Persönlichkeiten
verfügten über Akten des KZ Dachau - mit Ausnahme von Dr. Husarek, dessen Hinweise Dr. Gelb weitgehend ignorierte. Zum Thema „Todesmärsche und Todeszüge“
erbrachten erst im März und April 1950 amerikanische und niederländische Untersuchungen genaue Informationen. Über das KZ Auschwitz und seine Doppelrolle im
*
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Verhältnis zum Dachauer „Außenkommando Kaufering“brachte erst der Frankfurter
Auschwitzprozess von 1963 einigermaßen Licht ins Dunkel. Und die Häftlinge, die
kurz nach der Befreiung an den Lagerseuchen starben, wurden schlichtweg vergessen - in Gauting, das die Todesmarsch-Mahnmale initiierte, z.B. bis 1984, bis ein
Schüler nach den Toten auf dem Jüdischen Friedhof fahndete.
Landrat Dr. Gerbl bat zunächst den Chefredakteur der „Landsberger Nachrichten“zu
einem Gespräch. Im Anfangssatz seiner „Vormerkung“ vom 3.2.1949 nennt Gerbl
bereits wesentliche Elemente seiner späteren Zahl 14.500:
• „Mit Herrn Winkelmayer wurde heute wegen der im Kreis beerdigten Juden aus
der Zeit von 1942 bis 1945 verhandelt.“
• Dr. Gerbl zitiert Winkelmayer mit „höchstens um 6 000“, er selbst schreibt am Ende einer Liste von Orten und Zahlen: „Das ergibt eine Gesamtsumme von 7100.
Ich glaube nicht, dass die Zahlen irrig sind. Eine kleine Erhöhung wird evtl. noch
eintreten in Erpfting und Kaufering. Ich halte das aber nicht für wahrscheinlich.“
Auerbach machte in einem Schreiben an den Landrat vom 7. April 1949 für die von
ihm genannte Zahl von 60.000 den mittlerweile verschwundenen jüdischen Funktionär Dr. Akabas verantwortlich. Außerdem empfahlt er dem Landrat, gemeinsam mit
den DP-Funktionären Curt Klemann vom Bayerischen Hilfswerk und Abraham
Pelman vom Jüdischen Committee zu versuchen, eine ungefähre amtliche Zahl festzusetzen, die man der Öffentlichkeit bekannt geben könne. Pelman schlug noch den
ehemaligen Kauferinger Häftling Pickert vor. Winkelmayer riet dem Landrat, Oberbaurat Rudolf Neuhaus zu Rate ziehen - einen einstigen „Bauherrn“der Kauferinger
Bunkerwerke, denn Neuhaus war stellvertretender Bauleiter der Organisation Todt,
die alle Bunkerbaustellen, aber auch sämtliche Lager organisatorisch kontrollierte.
Aus diesem Personenkreis lud Landrat Dr. Gerbl am 7. April 1949 vier Persönlichkeiten zu sich ins Amt: Winkelmayer, Kleman, Pelman und dazu noch den Landsberger
Oberbürgermeister. Dieser Gesprächskreis, den der Landrat erst am 3. Juni wieder
zu einer Schlussbesprechung zu sich bat, bildete die „Untersuchungskommission
1949“, der Historiker von heute wissenschaftliche Qualität attestieren. Keiner dieser
Herren war bezüglich der Themenstellung wissenschaftlich geschult, keiner kannte
die historischen Dokumente des KZ Dachau, keiner wusste, was außerhalb des
Landkreises Landsberg geschehen war, keiner kannte die Fakten vor Ort.
Auf dem Schreibtisch von Landrat Dr. Gerbl lag jedoch ein „Erfahrungs-Bericht über
die Läger Kaufering 1944/45“eines Mannes, der über die „Fakten vor Ort“mehr als
jeder andere direkt oder indirekt Beteiligte an der „Untersuchungskommission“Beschied wusste: Oberbaurat Rudolf Neuhaus, Stellvertretender Bauleiter der Organisation Todt im Bau- und Lagerbereich Kaufering, von Anfang verantwortlich für die
„Baustelle Kaufering“- genauer gesagt: neben den drei Bunker-Baustellen auch für
die Versorgung mit Arbeitskräften und die Organisation der Arbeitslager.
Ober4beurat Neuhaus, wie Winkelmayer einst auch Mitglied der NSDAP, nannte in
seinem Schreiben an Landrat Dr. Gerbl vom 30.3.1949 eine Totenzahl von 4300,
inklusive der ins Krematorium des KZ Dachau abtransportierten Leichname.
Winkelmayer versuchte, wie schon nach dem Eklat im Zederbräu, auch in der
„Untersuchungskommission“die Initiative zu ergreifen. Er kam mit einer unterschriftsreifen, dreiseitigen „Feststellung“in die Landratssitzung. Darin steht über den Informanten für Auerbachs Zahl 60.000: „In sehr eingehenden und sorgfältig durchgeführ*
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ten Erhebungen wurde festgestellt, dass Dr. Akabas unglaublich geschwindelt hat. Er
hat mit seinen toten Glaubensgenossen ein Geschäft für sich gemacht und von Dr.
Auerbach durch ständige neue Todesmeldungen mit, von Auerbach nicht nachkontrollierten, Todesziffern viel Geld herausgeholt.“
Winkelmayer nannte eine Gesamtzahl der in neun KZ-Friedhöfen begrabenen Häftlinge von 6820, zitierte aber dazu die Zahl von 4300 Toten von OT-Oberbaurat Neuhaus, der es eigentlich besser wissen musste, weil die OT die Kauferinger Lager „betrieb“. Winkelmayer gab sich kompromissbereit: „eine Differenz von 2520 Mann …
dürfte geteilt werden und die Hälfte noch zur Zahl Neuhaus zugezählt werden, wodurch sich eine Gesamtzahl von 5560 Mann ergeben würde. Um jedoch weiteren
Möglichkeiten Rechnung zu tragen stehe ich nicht an, diese Zahl auf 6000 Tote aufzurunden.“
Diese Formulierungen sagen viel aus über Zusammensetzung, Quellen und Qualität
der Landratssitzung vom 7. April 1949, die von der Historikerin Dr. Raim „Untersuchungskommission“oder „Untersuchungsausschuss“genannt und mit dieser Aufwertung von Presseorganen übernommen wurde. Ob der Verlauf dieser Sitzung protokolliert wurde, ist aus der Akte „Landratsämter“des Staatsarchivs München und der
Akte „DP - Lager“des Stadtarchivs Landsberg nicht ersichtlich. Aus einem Schreiben
von Winkelmayer an Auerbach wird jedoch seine Kontroverse mit dem jüdischen DPFunktionär Pelman erkennbar, in der das Wort „antisemitisch“ fiel. Angesichts der
dürftigen Kenntnis von Quellen und sonstigen Informationen der genannten
„Mitglíeder der Untersuchungskommission“vom 7.4.1949 ist anzunehmen, dass diese erste Sitzung bei Landrat Dr. Gerbl praktisch ergebnislos verlief.
Die folgenden Kontakte, die Gerbl, Auerbach und Winkelmayer in den Monaten April
und Mai 1949 mit Zeitzeugen ihrer Wahl führten, erbrachten drei wichtige Entwicklungen und Ergebnisse:
•
•

•

Durch die Befragung ehemaliger KZ-Häftlinge aus Dachau und Kaufering durch
Auerbach, Gerbl und Winkelmayer wurde die Zahl der Toten erheblich erhöht.
Während Dr. Gerbl und andere Teilnehmer der Landratssitzung vom 7.4.1949
bislang nur von „im Landkreis Landsberg begrabenen Toten“ sprachen bzw.
Kenntnis hatten, führte der von Dr. Auerbach konsultierte Dachauer Experte Dr.
Husarek schriftlich andere Kategorien in die Diskussion ein: Transport von Leichen zum Krematorium des KZ Dachau, Tote auf Evakuierungsmärschen und
Bahntransporten, nicht jedoch den Transport von Kranken nach Auschwitz.
Landrat Dr. Gerbl nahm die „Untersuchung“persönlich in die Hand, befragte Bauern, Bürgermeister und ehemalige Häftlinge. Aufgrund dieser Informationen und
im Alleingang bezifferte er am 16.5.1949 in einem siebenseitigen Schreiben an
den Münchner Generalstaatsanwalt Dr. Roll die Zahl der Toten auf 14 770 - zwei
Wochen vor dem zweiten und letzten Treffen der „Untersuchungskommission“.

IV. Recherchen der Landsberger Kontrahenten
1. Recherchen Winkelmayer und Algie
Aufgrund eines Aufrufs der „Landsberger Nachrichten“vom 11. April 1949 meldete
sich Walter Algie, ehemaliger Häftling in Lager 1. Er erwähnte in seiner „Erklärung“
*
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die Leichentransporte in LKWs nach Dachau und die Toten der Luftangriffe auf die
Todeszüge bei Hurlach und Schwabhausen. Er erwähnte nicht die in den Kauferinger
Lagern für die Ermordung in Auschwitz selektierten Häftlinge, die im Lagerbuch 3
und auch für Lager 1 verbürgt sind (Uri Chanoch). Er ignoriert die Opfer der Todesmärsche und die Toten nach der Befreiung. Sein Fazit: „… schätze ich die Zahl der
Toten in den Friedhöfen im Kreis Landsberg (auf) zusammen 12700.“Hinzu zählt er
„die durch Tiefflieger Getöteten in den Friedhöfen Schwabhausen und Hurlach, 620
Häftlinge.“Er geht also nur von begrabenen Toten im Landkreis Landsberg aus.

2. Recherchen Auerbach und Husarek
Dr. Auerbach wendet sich am 8.4.1949 an Dr. Paul Husarek „wegen der Toten in den
Lagern Landsberg Kaufering“. Husarek antwortet am 18. April 1949 mit Informationen
und Zahlen, die die Kompetenz der „Untersuchungskommission“und die Erkenntnisse von Landrat Dr. Gerbl stark in Frage stellen.
Dr. Husarek war die interessanteste und - neben Neu8haus - wohl bestinformierte
Person im Umfeld der „Untersuchungskommission“. Als ehemaliger Autor deutschsprachiger Sendungen von Radio Prag geriet er nach 1938 in die Fänge der Gestapo. Von 1941 bis 1945 war er Häftling des KZ Dachau, nach der Befreiung Pressereferent des Internationalen Häftlingskomitees von Dachau, Berater des Judge
Advocate General der 3. US-Armee, laut Dr. Raim „mit der Erforschung der Zahl der
Opfer von Dachau und seinen Außenlagern befasst“. Im Jahre 1947 verfasste er ein
Buch über den ehemaligen Dachau-Häftling und CSU-Politiker Dr. Alois
Hundhammer und das Buch „Die Toten von Dachau - Deutsche und Österreicher“.
In seinem Schreiben an Auerbach erklärt Husarek: „Wie Ihnen bekannt ist, besitze
ich ein Gesamtverzeichnis aller im Lager Dachau und seinen Außenlagern ums Leben gekommenen Juden.“So ein Mann fehlte dem Landrat von Landsberg.
Husarek legte eine Liste von neun Kauferinger Lagern mit den Rubriken „Belegung“,
„Durchschleusung“und „Tote“vor - mit der Bemerkung „Die Todeszahlen enthalten
nur Tote, die im Lager selbst gestorben oder umgekommen sind.“Dazu nennt er eine
Gesamtzahl von 20057.
Wichtig und entscheidend für die Diskussion um die „Zahl der Toten von Kaufering“
sind die weiteren Kategorien, die Dr. Husarek nennt:
• „Tote während der Evakuierung am 24.4.45 durch Fliegerangriffe auf 2 Güterzüge
mit 5000 Häftlingen“,
• „Tote auf den Evakuierungsmärschen in Stadt- und Landkreis erschossen, erschlagen, vor Schwäche gestorben“,
• „Tote, die in Lagern nicht begraben, sondern zur Verbrennung nach Dachau
transportiert wurden“.
Wichtig ist auch sein Hinweis auf die Aussage eines amerikanischen Pathologen im
„Dachauer Prozess“ über Exhumierungen in den auf Kauferinger Flur gelegenen
Massengräbern des Kranken- und Sterblagers Hurlach: „In zwei Gruben lagen je
2000 bis 2500 Leichen.“ Diese Zahlen konnte sich Landrat Gerbl nicht vorstellen,
wollte sie nicht glauben und ignorierte sie.

*
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Zusammen mit den „Toten auf den Arbeitsstellen“und Toten aus dem letzten Transport aus Leonberg kommt Husarek zusätzlich auf 24.400 tote Häftlinge der
Kauferinger Lager. Vor allem unter diesen zusätzlichen Kategorien nennt er nicht
glaubwürdige Zahlen. So behauptet er z.B., dass sämtliche 5000 Häftlinge der beschossenen Bahntransporte getötet wurden, was erwiesenermaßen nicht der Fall
war.
Wichtigster Beitrag Husareks waren seine Hinweise auf die Totenverbrennungen im
KZ Dachau und auf die Toten der Todesmärsche und Todeszüge - allerdings nur innerhalb des Landkreises Landsberg. Es erstaunt, dass er angesichts seiner Kenntnisse aus dem KZ Dachau die Selektionen von Häftlingen im Außenkommando Kaufering und deren Abtransport nach Auschwitz nicht erwähnt. Auch die nach der Befreiung an Haftfolgen Gestorbenen übergeht er.

V. Recherchen von Landrat Dr. Gerbl
Der Landsberger Landrat fasste die Quellen und Erkenntnisse seiner eigenen Recherchen in einer sechsseitigen „Feststellung“vom 31. Mai 1949 zusammen. Er befragte folgende Gruppen von Informanten:
•
•
•
•

Bauern: Geier (Erpfting), Storz (Stadtwaldhof),
Bürgermeister: Bürgle (Hurlach), Sepp (Kaufering), Vöst (Erpfting),
Ehemalige Häftlinge: Algie (L1), Eilert (L1), Pickert (L1),
Experten: Husarek (schriftlich), Pelman, Neuhaus.

1. Ehemalige Häftlinge
Die wichtigste Quelle in der Gruppe der ehemaligen Häftlinge war William Eilert,
Kommandanturschreiber in Lager 1. Landrat Dr. Gerbl protokollierte Eilerts Aussage
in einer „Vormerkung“vom 21.5.1949: „Von sämtlichen Lagern habe ich die Rapporte
täglich bekommen und musste sie dann für das Lager Dachau zusammenfassen. Sie
liefen dann nach Dachau aus.“Eigentlich hätte Eilert angesichts seiner Funktion eine
Fundgrube sein müssen. Aber neben sehr wichtigen Hinweisen konnte er sich vor allem nicht mehr an lagerspezifische Zahlen erinnern. Hier seine wichtigsten Aussagen:
• „Bis etwa September 1944 wurden in Kaufering fast keine Leichen beerdigt.“
• „Die Verstorbenen wurden vielmehr nach Dachau überführt und dort verbrannt.
• Nach Dachau wurden anfänglich alle Woche zweimal verstorbene Häftlinge abtransportiert und zwar mit Lastwagen.“
• „Die Abtransporte erfolgten nach Auschwitz und nach Dachau.“
• „Die Toten in den einzelnen Lagern kann ich schwer angeben, weil ich immer nur
die Toten zusammengefasst habe und mich an Einzelheiten nicht mehr erinnern
kann. Mir ist nur der Gesamtrapport erinnerlich.“
• „Im Lager IV waren es viele Leute (Tote) Meines Erachtens waren es nur 3800.“
• „Ich bin der Ansicht, dass im ganzen in der Zeit vom Juli 1944 bis April 1945
höchstens 6000 in den Lagern gestorben sind.“
• „Bei der Auflösung des Lagers am 24.4.1945 betrug die Gesamtstärke der Häftlinge etwa 17 000. Wenn die ursprüngliche Stärkezahl 22 400 betrug, dann müßten 5 410 gestorben sein.“(Dachau vermerkte am 26.4.1945 10.114 Häftlinge!)
*
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•

„Über die Evakuierungsmärsche weiß ich nichts, auch nicht über die Fliegerangriffe.“

Algie und Pickert hatten weniger Übersicht als Eilert.

2. Bürgermeister
Die Bürgermeister von Erpfting, Hurlach und Kaufering konnten Dr. Gerbl nur sehr
wenige wirklichkeitsnahe Auskünfte geben, obwohl zwischen Hurlach und Kaufering
die meisten und größten Massengräber liegen. Wichtig war ihr Hinweis auf die Leichentransporte nach Dachau.

3. Bauern
Die Auskünfte des Bauern Geier aus Erpfting und des „Plantagenbesitzers“ Storz
vom Stadtwaldhof beweisen die Schwierigkeit, Unergiebigkeit und Unglaubwürdigkeit
von Gerbls Recherchen vor Ort:
•
•

Bauer Geier fuhr regelmäßig Kartoffel nach Lager 7. Aus der Menge der Kartoffel
schloss er auf die Zahl der Toten.
Plantagenbesitzer Storz „konnte die Vorgänge in den Lagern II und XI gut beobachten“. War er rund um die Uhr am Ausguck? Lager 11 liegt nicht in unmittelbarer Nähe vom Stadtwaldhof.

4. Experten
Mit Experten meinen wir Persönlichkeiten, die durch ihre Funktionen guten Zugang
zu wirklichkeitsnahen Informationen bzw. Informanten hatten.
•

•

*

Husarek war der für den Gesamtkomplex Dachau dokumentarisch wohl am besten informierte, aber nicht immer zahlenfeste Informant. Mit seinen Äußerungen
hatte Dr. Gerbl am meisten Schwierigkeiten. Deshalb wird dieser Punkt im folgenden Abschnitt im Zusammenhang mit der Begründung der Zahl 14.500 durch
Landrat Dr. Gerbl behandelt.
Neuhaus hatte als stellvertretender Bauleiter der „Organisation Todt“in Kaufering,
die für die Unterbringung und Versorgung der Häftlinge in den Lagern verantwortlich war, mit Sicherheit die besten und umfassendsten Einblicke in die Strukturen
des „Kommandos Kaufering“. Die OT Kaufering erstellte regelmäßig genaue Listen über die Zahl der Häftlinge in den einzelnen Kauferinger Lagern, so z.B. die
letzte Aufstellung vom 14.4.1945 mit der Zahl von 11.934 Häftlingen. Seine Gesamtzahl von 4.300 Toten entspricht nicht einmal der Zahl der Leichen, die von
US-Pathologen in den Massengräbern des Kauferinger Kranken- und Sterbelagers 4 exhumiert wurden. Doch aufgrund seiner beruflichen und moralischen Verantwortung im Bereich der „Baustelle Kaufering“und wohl auch durch seine Mitgliedschaft in der NSDAP hatte er ein persönliches Interesse an niedrigen Totenzahlen. In seinem „Erfahrungs-Bericht“verschweigt Neuhaus auch die Tatsache,
dass die Kauferinger OT in den Wochen des Massensterbens in den Kauferinger
Lagern bei der SS monierte, dass die Hälfte der Häftlinge nicht arbeitsfähig sei
und diese von Kaufering deportiert werden sollten. Wie die SS solche „Umsiedlungen“in die Tat umsetzte, war Neuhaus sicher nicht ganz unbekannt. Der Begriff „Auschwitz“(in den Lagerbüchern „K.L.A“) taucht in seinem Bericht nicht auf.
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•

Pelman hatte keine Kauferinger Ortserfahrungen und auch keine Kenntnisse von
Dachauer Dokumenten, aber als Leiter des Jüdischen Komitees im DP-Lager
Landsberg Kontakte mit vielen Kauferinger Häftlingen.

.

VI. Dr. Gerbls Zahl 14.500: Quellen - Grenzen - Defizite
Es sei noch einmal daran erinnert, dass der Landrat am Anfang und in der ersten
Gesprächsrunde eindeutig nach „im Landkreis Landsberg begrabenen toten Häftlingen“geforscht hatte. Es bleibt zu klären, inwieweit er - nicht nur durch die Erklärungen von Dr. Husarek - auch andere Kategorien von Toten in seine Zahl 14.500
einbezogen hat oder warum er dies unterließ.
Dr. Gerbls Quellen und seine Auswahlkriterien sind folgenden Dokumenten zu entnehmen:
• Schreiben von Landrat Dr. Gerbl an Generalstaatsanwalt Dr. Roll in München
vom 16.5.1949 (Staatsarchiv München, LRA 195936). Es hat bis auf die Einlassung Eilert fast dieselben Inhalte wie das folgende und spätere Schreiben.
• „Feststellung“von Dr. Gerbl vom 31.5.1949, das er den Teilnehmern der Sitzung
der „Untersuchungskommission“am 3.6.1949 vorlegte.
Zuerst werden Dr. Gerbls Ermittlungen der Totenzahlen der einzelnen Lager geprüft,
dann sein Umgang mit den „anderen Opferkategorien“.

1. Dr. Gerbls Schätzung der Zahl der Toten
Dr. Gerbl zitiert zunächst die Zahlen seiner Informanten über die jeweiligen „Todesfälle in diesem Lager“und trifft dann eine Entscheidung für eine bestimmte Zahl für
jedes Lager. Wir rekapitulieren diesen Entscheidungsweg, bei dem er immer wieder
von Friedhöfen und Totenwagen spricht, was bedeutet, dass sich seine Zahlen auf
die im Landkreis Landsberg sichtbar begrabenen Toten beziehen.
Lager 1

Algie
Eilert:
Husarek
Pickert
Gerbl

2000
1400
1400
3000
2000

Lager 2

Algie
Eilert
Husarek
Pickert
Storz
Gerbl

1200 „Herr Storz gibt eine Zahl von 1500 an. Seine Angabe
1000 hat deshalb das meiste für sich, weil er den Totenwagen
2800 immer an seinem Anwesen vorbeifahren sah, nachdem
2500 die Begräbnisstelle auch nächst seiner Plantage liegt.“
1500 (Zählte Herr Storz auch die Toten auf den Wagen?)
1500

Lager 3 Algie
Husarek
Pelman
Sepp
Gerbl
*

2500
200
3300
2200
2500

„Die Zahlen von Dr. Husarek und Herrn Eilert decken
sich. Es wird diese Zahl richtig sein. … Wahrschein
liegt die Zahl zwischen 1400 und 1800.“ (Warum ist die
Zahl 1400 erst richtig, wird dann aber auf 2000 erhöht?)

„Herr Sepp… seine Angaben beruhen auf Erkundigungen
bei ehem. Häftlingen des Lagers und auf Angaben zweier Bauern, deren Grundstücke in der Nähe des Lagers
lagen, haben also von vornherein einen gewissen Anspruch auf Zuverlässigkeit.“(Hörensagen aus 2. Hand)
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Lager 4 Algie
3500 „Bei Würdigung aller Gesamtumstände wird höchstens
Eilert
3800 eine Zahl von 4000-5000 angenommen werden könBM Hurlach 3000 nen.“
Husarek 11000
Gerbl
4000
Lager 7 Geier
1600 „Bauer Vöst… höchstens 2500. Diese Zahl wird AnHusarek
1200 spruch auf Richtigkeit erheben können.“
Pelman
2000
Pickert 3000-4000
Vöst
2500
Gerbl
2500
Lager 11 Storz
Gerbl

1200
1200

„Es wird … als richtige Zahl die von Herrn Storz genannten 1200 unterstellt werden können.“

In dieser für Landrat Dr. Gerbl schwierigen Entscheidungsfindung ist viel Konjunktiv
und Willkür erkennbar. Wirklichkeitsnähere Quellen standen ihm jedoch nicht zur
Verfügung. Für bestimmte Historiker scheinen diese Untersuchungen wissenschaftlichen Ansprüchen zu genügen. Die von Dr. Gerbl mehr oder weniger willkürlich festgelegten Totenzahlen für die einzelnen Lager addierte er zur vorläufigen Gesamtsumme von 13.700 - mit folgender Einschränkung:
•
•

„Nicht genannt ist das Lager 10 (Utting). Dort ist die Zahl der Toten genau zu bestimmen; sie beträgt 30.“
„Ferner sind nicht genannt die Friedhöfe von Schwabhausen … liegen höchstens
300 Personen. Außerdem wurden im Friedhof in Hurlach etwa ebenso viele Menschen begraben, die gleichfalls durch Fliegerbomben getötet worden sind. Das
ergibt zusammen noch eine Zahl von 630, so daß sich also eine Endziffer von
ungefähr 14 500 ergibt.“

2. Gesamtzahlen der Toten des „Kommandos Kaufering“
Gerbl
14 500
Algie
12 700
Eilert
6 000
Husarek
20 057
Neuhaus:
4 300
Winkelmayer
6.000

3. Andere Kategorien von Toten?
Hier setzt sich Landrat Dr. Gerbl fast nur mit den von Dr. Husarek vorgebrachten Argumenten und Zahlen auseinander, obwohl auch andere Informanten ähnliche Hinweise gaben.

a. Leichentransporte nach Dachau
Den Transport von im Lagerbereich gestorbenen Häftlingen, die in das Krematorium
des KZ Dachau gebracht wurden, erwähnten neben Dr. Husarek auch Algie, Eilert,
*
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die Bürgermeister von Hurlach und Kaufering sowie Neuhaus, wobei auch die Art des
Transports (LKWs, Kisten) genannt wurde.
Dr. Husarek nannte in seiner „Zusammenstellung“vom 18.4.1949 5000 Tote die „zur
Verbrennung nach Dachau transportiert wurden.“ Neuhaus spricht hinsichtlich der
Totentransporte nach Dachau für die Zeit von Juni bis November 1944: „Die Todesziffer in diesen Wochen lag zwischen 3 - 10 Mann.“Dazu schrieb Gerbl an Dr. Roll
am 16.5.1949 an: „Auch darüber liegt uns irgendein Material nicht vor.“Und: „Wenn
es sich aber um 5000 Personen gehandelt hätte, so hätte das bestimmt Aufsehen
erregt.“Dazu Gerbl in seiner „Feststellung“vom 31.5.1949: „Auch hierüber fehlen
die Unterlagen.“
Landrat Dr. Gerbl ignorierte also die Hinweise seiner Informanten auf die im Landkreis Landsberg verstorbenen Häftlinge, die nicht auf Karren ins nächstgelegene
Massengrab, sondern mit Lastkraftwagen nach Dachau transportiert wurden. Das
bedeutet dann aber auch bei seiner Art der Totenzählung, die auf Begräbnissen beruhte, dass die von Juni bis mindestens September - nach Dr. Husarek bis November
- verstorbenen Häftlinge nicht in seiner Gesamtzahl von 14.500 enthalten sind.
b. Transporte von Arbeitsunfähigen nach Auschwitz
Die Transporte von kranken und nicht mehr arbeitsfähigen Häftlingen, die in Kauferinger Lagern selektiert und - wie im Lagerbuch 3 ersichtlich - mit der Abgangsmeldung „Ausch. - 1.10.44“oder „K.L.A. - 25.10.44“nach Auschwitz transportiert wurden, tauchen in den beiden genannten Schreiben von Landrat Dr. Gerbl überhaupt
nicht auf. Dafür gibt es mehrere Gründe:
•
•

•

Landrat Dr. Gerbl interessierte sich im Rahmen seiner „Untersuchung“nur für die
toten Häftlinge, die im Landkreis Landsberg begraben wurden.
Er erfuhr von ehemaligen Häftlingen und von Landkreiseinwohnern, die er befragte, dass es Transporte von Häftlingen nach Auschwitz gab. Aber vielleicht wusste
er nicht von deren Ermordung in den dortigen Gaskammern. Oder er nahm dies
nicht zur Kenntnis, weil die Leichen nicht im Landkreis Landsberg begraben wurden.
Eine Rolle könnte auch die Tatsache spielen, dass Dr. Husarek, mit dem sich Dr.
Gerbl am heftigsten auseinandersetzte, in seinem Schreiben an Dr. Auerbach die
Frage „Auschwitz“nicht aufwarf. Dies kann wiederum dadurch bedingt sein, dass
Dr. Auerbach bei seiner Anfrage an Dr. Husarek die Aufgabenstellung „Häftlinge
im Landkreis Landsberg begraben“ von Landrat Dr. Gerbl übernahm und Dr.
Husarek sich daran hielt.

Nur in dem Protokoll, das Dr. Gerbl über sein Gespräch mit seinem Hauptinformanten William Eilert am 21.5.1949 verfasste, taucht der Name „Auschwitz“in folgender
Formulierung auf: „Es kamen zu den verschiedenen Lagern Zugangstransporte, die
sich aber ziemlich mit den Abtransporten ausgeglichen haben. Die Abtransporte erfolgten nach Auschwitz und nach Dachau, in diese beiden Lager.“
Es ist nicht glaubhaft, dass William Eilert, Dr. Gerbls Hauptinformant und ehemaliger
Kommandanturschreiber des Landsberger Hauptlagers 1, über den wahren Charakter der „Abtransporte nach Auschwitz“nicht informiert war. Im Lager 1 gab es Selektionen der arbeitsunfähigen Häftlinge, denen z.B. Feifel Chanoch, der Vater von Uri
*
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Chanoch, zum Opfer fiel. Gleichzeitig fanden in den anderen Lagern, über die Eilert
nach Dachau berichtete, Selektionen statt und anschließend die „Abtransporte nach
Auschwitz“.
Die Gaskammern von Auschwitz und die Kauferinger Häftlingstransporte dorthin lagen offensichtlich völlig außerhalb der geographisch-bürokratischen Betrachtungsweise der Landsberger „Untersuchungskommission“ von 1949. Deshalb sind die
Kauferinger Häftlinge, die im Gas von Auschwitz starben, mit Sicherheit nicht in der
ominösen Zahl 14.500 enthalten.
c. Todeszug von Hurlach und Landsberg
Auf die Toten in Kauferinger Evakuierungszügen wurde Dr Gerbl erst durch die folgende Eintragung Dr. Husareks in seiner „Zusammenstellung“ vom 18.4.1949 gebracht: „Tote während der Evakuierung am 24.4.45 durch Fliegerangriffe auf 2 Güterzüge mit 5000 Häftlingen“.
Dr. Gerbl verfügte offensichtlich über keine Informationen über den Bahntransport
von vermutlich 3400 kranken Häftlingen aus den Lagern 4 und 1 nach Dachau. Noch
erstaunlicher ist, dass sein Hauptinformant Eilert ihm sagte: „Über die Evakuierungsmärsche weiß ich nichts, auch nicht über die Fliegerangriffe.“Schließlich fuhr der Zug
zunächst von Hurlach nach Landsberg, dann von Landsberg über Schwabhausen in
Richtung Dachau. Der „Kommandanturschreiber“, der angeblich alles wusste, musste
doch zumindest über den Abtransport von vermutlich 1000 Häftlingen aus Lager 1,
unter denen Uri Chanoch war, informiert gewesen sein.
Dr. Gerbl schreibt dazu in den schon genannten Schreiben vom 16.5. und 31.5.1949:
•

•

„Im April 1945 sind auch durch Fliegerangriffe auf 2 Güterzüge zahlreiche Häftlinge ums Leben gekommen. … Was weiter die von Herrn Dr.Husarek angegebenen Toten während der Evakuierung durch Fliegerangriffe auf 2 Güterzüge anlangt, die mit 5000 angegeben sind, so kann auch hier unter keinen Umständen
angenommen werden, dass diese im Landkreis Landsberg umgekommen sind.
Bekannt ist nur, dass 2 Güterzüge beschossen wurden, nämlich einer in der Nähe
von Kaufering und der andere bei Schwabhausen. In Schwabhausen sind höchstens 300 und in Kaufering nach Angabe des Bürgermeisters etwa 100 umgekommen. … . Wieso Herr Dr. Husarek von 5000 sprechen kann, ist hier nicht bekannt.“
„Daß 5 000 Menschen durch feindliche Fliegerangriffe auf Güterzüge getötet worden sein sollen, erscheint auch unglaubhaft.“

Dr. Gerbl ist also auch bei diesem Thema auf die Grenzen seines Landkreises fixiert.
Die geographische Begrenztheit von Dr. Gerbls Themen- und Problemstellung wird
vollends deutlich, wenn man sich das Schicksal des einzigen Todeszuges des „Kommandos Kaufering“und seiner Opfer vor Augen führt. Dies ist in dem von Dr. Raim
im Jahre 2008 herausgegebenen Band Überlebende von Kaufering von Israel Kaplan
(„Marsch aus den Kauferinger Lagern“) und Lazar Goldstein („Von Schwabhausen
nach Dachau“) authentisch beschrieben. Die „2 Güterzüge“fuhren von Hurlach und
Landsberg und von hier - hier zu einem Zug vereinigt - in Richtung Dachau.

*
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Unter dem Aspekt „Die Toten des Kommandos Kaufering“haben nicht die Opfer der
beiden Luftangriffe quantitativ die größte Bedeutung, sondern die weiteren Opfer unter den vermutlich 3400 Häftlingen, von denen die Ersten schwerkrank am 25.4.1945
in Hurlach verladen und mit den Landsberger Leidensgenossen am 26.4. in Richtung
Dachau weiter transportiert wurden. Die Überlebenden des Kauferinger Todeszuges
erreichten Dachau am 28.4.1945, knapp einen Tag vor der Befreiung. Nach dem
morgendlichen Zählappell vom 29.4.1945, dem Tag der Befreiung, vermerkt die Dachauer Schreibstube in ihrem Zustandsbericht lakonisch (KZGS Dachau, A.Nr. 993):
„Im Lauf des 28.4. folgende Zugänge ins Lager eingetroffen.“… (am Ende einer achtteiligen Liste:) … „Kaufering - Männer 1602 - Frauen 167 + - + In der Zahl 167 weibl.
Häftl.aus Kaufering befinden sich 7 Frauen mit Kindern.“(Unterstreichung durch die
SS-Schreibstube!). Den Todeszug von Kaufering überlebten also - außer den bei
Schwabhausen Geflüchteten - insgesamt nur 1769 Häftlinge.
Bis auf die 300 Toten von Schwabhausen blieben die Opfer des Evakuierungszuges
von Hurlach und Landsberg von Landrat Dr. Gerbl völlig unberücksichtigt und unerwähnt.

d. Todesmärsche von Kaufering, Landsberg, Türkheim und Utting
Vorweg ein Überblick über die Evakuierungsmärsche aus den Kauferinger Lagern ab
dem 23./24.4.1945:
•
•
•
•
•
•

von Lager 6 (Türkheim) über Lager 1 nach München-Pasing und weiter bis
Waakirchen,
von „Kaufering“(keine Angabe von Lagern) nach Dachau bzw. Emmering,
von Lager 5 (Utting) nach Dachau und weiter nach Waakirchen,
von Lager 3 nach Allach,
von Lager 11 nach Allach,
ein 6. Marsch mit Häftlingen von Lager 1 und 7 nach Dachau und weiter bis
Waakirchen.

Über Zahl und Ziel der Kauferinger Evakuierungsmärsche und vor allem über ihre
von mehreren Häftlingen beschriebenen Todesopfer gibt es bis heute Unklarheiten.
Über Zahl und Ziel der Todesmärsche und des Todeszuges - nicht über die Zahl der
Todesopfer - musste der Kommandanturschreiber des Landsberger Hautlagers am
besten Bescheid wissen. In seinem Gespräch mit Dr. Gerbl sagte er diesem lakonisch: „Über die Evakuierungsmärsche weiß ich nichts.“
Es ist höchst erstaunlich, dass William Eilert, ehemaliger Kommandanturschreiber
des Landsberger Hauptlagers 1 und deshalb Dr. Gerbls Hauptinformant, nichts über
die Evakuierung der Kauferinger Lager wusste. Schließlich war Lager 1 nicht nur das
Verwaltungszentrum der ursprünglich elf Kauferinger Lager, sondern auch Zwischenstation für die Evakuierungsmärsche der Lager 6, 7 und 11, die durch Landsberg
führten. Letztendlich muss Eilert selbst von Lager 1 „evakuiert“worden sein - so wie
die uns bekannten Zeitzeugen Uri Chanoch, Zwi Katz und Abba Naor.
Das Thema „Evakuierungsmärsche“hatte Dr. Husarek dem Landsberger Landrat ins
Bewusstsein gebracht, allerdings mit der Einschränkung „in Stadt und Landkreis“als ob ein auf dem Todesmarsch durch Fürstenfeldbruck, Gauting, Wolfratshausen
oder Waakirchen gestorbener Kauferinger Häftling nicht in Betracht zu ziehen sei.
*
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Diese wirklichkeitsfremde Abgrenzung lässt den Schluss zu, dass sich Dr. Auerbach
bei der Auftragserteilung an Dr. Husarek an die geographische Vorgabe durch Landrat Dr. Gerbl gehalten hat: nur Tote innerhalb des Landkreises Landsberg.
In seinen schon erwähnten Schriftstücken vom 16.5. und 31.5.1949 kommentierte
Landrat Dr. Gerbl die Bemerkungen Dr. Husareks über Evakuierungsmärsche und
die Zahl der Toten folgendermaßen (Der Text in Klammern, der im Original dem Zitat
vorausgeht, ist zum Verständnis des darauf folgenden notwendig.):
•

•

„(Es wäre aber doch unter keinen Umständen der Bevölkerung entgangen, wenn
soviele Personen getötet worden wären; denn schliesslich musste ja die Bevölkerung die Leute begraben.) Ähnliche Erwägungen gelten bei den weiteren angeblich umgekommenen Juden, die auf den Evakuierungsmärschen erschossen, erschlagen oder vor Schwäche gestorben sein sollen und die von Dr. Husarek auf
4000 beziffert werden. Auch hierüber konnte nichts in Erfahrung gebracht werden.“
„Ebenso wenig erscheint es glaubhaft, dass auf den Evakuierungsmärschen im
Landkreis und in der Stadt 4000 Leute erschossen und erschlagen worden sind
und vor Schwäche erschlagen sein sollen. Wo sollen denn diese 4000 Menschen
begraben liegen.“

Diese Formulierungen des Landsberger Landrats bedeuten im Klartext:
•
•

Wenn Dr. Gerbl überhaupt Tote auf Evakuierungsmärschen in Erwägung gezogen hat, dann begrenzt er sie auf den „Landkreis und in der Stadt“.
Für Dr. Gerbl gab es aber auch im „Landkreis und in der Stadt“keine Opfer von
Todesmärschen, denn er schreibt „angeblich umgekommene Juden … auf den
Evakuierungsmärschen … gestorben sein sollen“und er stellt im folgenden Satz
klar: „… hierüber konnte nichts in Erfahrung gebracht werden.“

In dieser Analyse geht es nicht um die Frage, ob sich Landrat Dr. Gerbl die massenmörderischen Dimensionen der NS-Politik „Vernichtung durch Arbeit“überhaupt vorstellen konnte, jenen Todeszyklus, der von Auschwitz über die Etappen Selektion,
und Todeszug zur Kauferinger Etappe Zwangsarbeitslager führte und von dort über
die Etappe Todesmarsch in Richtung Alpen. In dieser Analyse geht es nur - im Hinblick auf „unklare“Aussagen der Historikerin Dr. Raim - um klare Antworten auf zwei
Fragestellungen:
•
•

die Beschränkung von Dr. Gerbls Zahl 14.500 auf „Landkreis und Stadt“,
die Ausgrenzung durch Dr. Gerbl der Opfer des KZ-Kommandos Kaufering, die
außerhalb des Landkreises Landsberg zu Tode kamen und dort begraben oder
verbrannt wurden.

Was mit Kauferinger Häftlingen in Dachau oder Auschwitz, in Fürstenfeldbruck,
Wolfratshausen oder Waakirchen geschah, lag verständlicherweise außerhalb des
Aufgaben-, Betrachtungs- und Interessengebiets des Landsberger Landrats.
Die beiden Schlüsselschriftstücke belegen eindeutig, dass in der vom Landsberger
Landrat festgelegten Gesamtzahl 14.500 die vielen Todesopfer der Evakuierungsmärsche und -bahntransporte nicht enthalten sind - mit Ausnahme der 630 Opfer der
*
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Luftangriffe bei Hurlach und Schwabhausen, die innerhalb des Landkreises begraben
wurden.
e. Todkranke nach der Befreiung
Für den Häftlingstod nach der Befreiung gibt es das grausame Beispiel des KZ Bergen-Belsen, in dem nach der Ankunft der britischen Armee am 15. April 1945 bis Ende Juni trotz bestmöglicher Hilfe noch etwa 14.000 der „geretteten“Häftlinge an den
Krankheiten und Seuchen ihrer Haft starben. Das KZ Bergen-Belsen war ein krasses
Beispiel, weil es Ziel zahlreicher „Evakuierungsmärsche“ und „Evakuierungszüge“
von Auschwitz, Sachsenhausen, Neuengamme bis Mittelbau-Dora war, deren Häftlinge in Bergen-Belsen nur zum Sterben ausgeladen wurden.
Mit Bergen-Belsen ist das „Kommando Kaufering“in vielerlei Hinsicht nicht vergleichbar. Dass viele Kauferinger Häftlinge nach ihrer Befreiung an den schweren Lagerkrankheiten starben, ist belegt, wurde aber rasch vergessen, sogar in jenen Krankenhausorten, wo die Opfer noch behandelt wurden, aber bald starben - Orten wie
Gauting oder Feldafing, am Rande der Todesmärsche und Todeszüge von Dachau
und Mühldorf. Auch dort vergaß man die Toten sehr schnell. So erweckte ein Gymnasiast seine Gemeinde mit seiner Facharbeit „Der Jüdische Friedhof von Gauting“
erst im Februar 1984 aus diesem Vergessen.
Die Gesamtzahl dieser letzten „Toten des Kommandos Kaufering“ist vielleicht nur
noch mit den Archiven von Arolsen und Jerusalem (Jad Vaschem) zu ergründen. In
der Zahl 14.500 sind sie jedenfalls aufgrund der selbstauferlegten Begrenzung der
Untersuchung durch die „Kommission“des Landsberger Landrats nicht enthalten.

VII. Gesamtzahlen der SS-Kommandantur des KZ Dachau
Welche Informationen über die mögliche Zahl der Kauferinger Toten sind in der Hinterlassenschaft der Dachauer KZ-Schreibstube zu finden? Das Archiv der KZGedenkstätte Dachau besitzt zwei Dokumente mit wichtigen Ausgangszahlen für die
Bemühungen um die Ermittlung der Zahl der „Toten von Kaufering“. In der SSSchreibstube des KZ Dachau wurden vom 18. Juni 1944 bis zum 9. März 1945 insgesamt 28.838 Häftlingszugänge in den elf Lagern des „Außenkommandos Kaufering“registriert. Diese Zahl wurde von Historikern aufgrund späterer Neutransporte
(Häftlingstransport aus dem KZ Leonberg) auf „mehr als 30.000“hoch geschrieben.
Die letzte Ist-Zahl aller Häftlinge in den verbliebenen sieben Kauferinger Lagern ist
im Zustandsbericht der Dachauer SS-Schreibstube vom 26. April 1945, nur drei Tage
vor der Befreiung des Stammlagers Dachau, mit 10.114 beziffert (KZGS Dachau,
Archiv-Nr. 32.789). Diese beiden Zahlen - 30.000 und 10.114 - nennt auch die Historikerin Dr. Edith Raim in ihrer im letzten Jahr herausgegebenen Schrift Überlebende
von Kaufering (S. 15, 19). Dazu ist anzumerken, dass die letzte Häftlingszahl vom
26.4.1945 mit rund 10.000 Häftlingen nicht die Zahl der Todesopfer der Todesmärsche und Todeszüge enthalten kann, die ja erst begannen, und auch nicht die Toten
in den Krankenhäusern.
Man sollte die Differenz zwischen rund 30.000 und 10.000 nicht automatisch mit der
Zahl der Toten des „Kommandos Kaufering“gleichsetzen. Da aber der KZ-Komplex
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Kaufering kein Durchgangslager war, sondern neue Transporte die Toten laufend
ersetzten, ist es sicher falsch, diese authentischen Ausgangszahlen zu ignorieren.
Da die vom Landsberger Landrat im Mai 1949 festgelegte Zahl von 14.500 gemäß
den im Bayerischen Staatsarchiv vorliegenden Akten des Landratsamtes nur im
Landkreis Landsberg begrabene Häftlinge berücksichtigt, müssen Überlegungen und
Nachforschungen über die Zahl der Toten der anderen oben genannten Kategorien
angestellt werden. Sie zu ignorieren hieße, das Schicksal dieser Opfer zu missachten
und zu vergessen.

VIII. Die Wahrnehmung der Zahl 14.500 durch Dr. Raim
Die Landsberger Zeithistorikerin Dr. Edith Raim hat mit ihrer im Jahre 1991 publizierten Dissertation Die Dachauer KZ-Kommandos Kaufering und Mühldorf, Rüstungsbauten und Zwangsarbeit im letzten Kriegsjahr 1944/45 auf 296 Textseiten ein wissenschaftliches Werk vorgelegt, das trotz teilweise sehr schwieriger Quellenlage die
meisten wichtigen Aspekte dieses Musterbeispiels für „Vernichtung durch Arbeit“umfassend beschreibt und analysiert. Für die Erforschung der Zahl Kauferinger Häftlinge, die an den Folgen der Haft und der Zwangsarbeit starben, ist es fatal, dass der
SS-Kommandant kurz vor der Räumung der Lager die Verbrennung aller Lagerbücher befahl. Nur das Lagerbuch 3, in dem drei Transporte von Auschwitz und zwei
Transporte nach Auschwitz erwähnt sind, „überlebte“.
Über einige wichtige Themen, die für die Beurteilung der Zahl 14.500 wichtig sind,
hat Dr. Raim ziemlich knapp und lückenhaft geschrieben:
• die Darstellung und Beurteilung der Landsberger „Untersuchungskommission“
von 1949,
• die Einschätzung der Rolle von Landrat Dr. Gerbl in diesem Zusammenhang,
• seine Art und Weise der Ermittlung der Totenzahlen,
• für die entscheidende Frage, ob sich die Zahl 14.500 nur auf „im Landkreis
Landsberg begrabene Häftlinge“ bezieht oder auch auf andere Kategorien von
Toten.
Diese Unklarheit hat das entscheidende Defizit zur Folge, dass Frau Dr. Raim die
Zahl 14.500 - so oder so - einfach stehen lässt und dass sie aus der von ihr gestellten, aber offen gebliebenen Frage, ob die Zahl auch „andere Kategorien von Toten“
einbezieht, nicht die notwendige Konsequenz zieht und die für diese Analyse entscheidende Frage stellt und beantwortet: Wenn die von Dr. Gerbl bestimmte Zahl
14.500 nur für „im Landkreis Landsberg begrabene KZ-Häftlinge“gilt, wie viele Häftlinge starben dann in den Gaskammern von Auschwitz, im Todeszug nach Dachau,
auf den Todesmärschen nach Dachau, Allach, Buchberg, Beuerberg und
Waakirchen und schließlich - noch nach der Befreiung - in Seuchenkrankenhäusern
wie Feldafing oder Gauting?
Die Defizite im Zusammenhang mit der „Untersuchungskommission“und „der Zahl
14.500“sind keineswegs durch die schlechte Quellenlage bedingt. Ein sorgfältiges
Studium der einschlägigen Akte „Landkreise/Landsberg“im Bayerischen Staatsarchiv
bringt genügend Licht ins historische Dunkel von Dachau und Kaufering.
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Um der Klarheit willen werden hier alle wichtigen Punkte getrennt behandelt, die Frau
Dr. Raim auf etwas mehr als einer Seite (zwischen der 4-letzten Zeile von Seite 244,
auf Seite 245 und den ersten sechs Zeilen von Seite 246) zu diesem komplexen
Thema zu Papier brachte.

1. Die „Untersuchungskommission“
Landrat Dr. Gerbl lud am 7. April 1949 mehrere Persönlichkeiten zur ersten von nur
zwei Besprechungen in sein Amt ein, um über die umstrittenen Zahlen der im Landkreis Landsberg verstorbenen und begrabenen Häftlinge - 6.000 oder 60.000 - zu
beraten und wenn möglich eine „amtliche Zahl“zu benennen. Dr. Raim nennt diese
Gesprächsrunde „Kommission“und „Untersuchungsausschuss“oder nur „Gremium“.
Die Zusammensetzung der „Kommission“ und den Hintergrund ihrer Entstehung
schildert sie hinreichend genau.
Aber sie deutet zwar an, dass die Ex-Nazis Winkelmayer und Neuhaus aus naheliegenden Gründen die Zahl der Toten herunterspielen wollten. Aber sie stellt nicht fest,
dass diese in der Landratssitzung auf ihren sehr niedrigen Gesamtzahlen von 6820
und 4300 beharrten, so dass dieses Treffen praktisch scheiterte. Es kam übrigens
gar nicht zu einer „Untersuchungskommission“, nicht nur weil keiner der eingeladenen Herren über historische Vorbildung, Informationen und Dokumente verfügte, sondern weil die weltanschaulichen, politischen und numerisch absurden Gegensätze
der Kontrahenten - Juden und Ex-Nazis - überhaupt keine „Einigung“in Aussicht
stellten.
Dr. Raim übersieht oder stellt nicht fest, dass Landrat Dr. Gerbl in dieser für ihn politisch prekären Situation die kontroversen Kontrahenten völlig überging und auf eigene Faust versuchte, in der praktisch quellenlosen Informationslage durch Befragung
von Ex-Häftlingen, Bürgermeistern und Bauern herauszubekommen, wie viele Häftlinge des „Kommandos Kaufering“ innerhalb der Grenzen des Landkreises
Landsberg zu Tode kamen und hier auch begraben wurden. Dies war laut seiner Mitteilungen von Anfang an seine Absicht und blieb auch sein Untersuchungsziel bis zur
2. Sitzung des von ihm einberufenen Gremiums vom 3. Juni 1949.
Hätte Dr. Raim die „Feststellung“Dr. Gerbls vom 31. Mai 1949 - zwei Tage vor der
Sitzung der „Untersuchungskommission“- und die darin inhaltlich klar definierte Zahl
14.500 besser hinterfragt und analysiert, dann hätte sie diese Zahl schon nicht im
Jahre 1991, geschweige denn im Jahre 2009 mit dem Anspruch der Historikerin als
wissenschaftlich gesicherte Erkenntnis verkünden können.

2. Alleingang des Landrats statt „Untersuchungskommission“
Frau Dr. Raim thematisiert nicht die alleinentscheidende Rolle von Landrat Dr. Gerbl
bei der Festlegung und inhaltlichen Begrenzung der Zahl 14.500. Ihre Formulierung,
die „Untersuchungskommission“„einigte sich schließlich auf die Zahl von 14.500 Toten im Landkreis Landsberg“, schwirrt seitdem im zeitgeschichtlichen Raum herum
und wird fälschlich kolportiert und zitiert. Frau Dr. Raim ignorierte, dass Dr. Gerbl
diese Zahl in seinen Schreiben vom 16. und 31.5.1949 ganz allein festgelegt hat vor der zweiten Sitzung der „Kommission“. Winkelmayer & Co. änderten keinen Deut
mehr an der vorweg festgelegten Gesamtzahl von Dr. Gerb. Es gab überhaupt keinen Streit mehr um die Frage „60.000 oder 6.000“, geschweige denn eine „Einigung“.
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Die Zahl 14.500 des Herrn Landrat und seine Art und Weise der Untersuchung und
der Ein- und Ausgrenzung der Zahl der Toten wurde von dem Gremium einfach nur
abgenickt. Späteren Historikern blieb es überlassen, dieser Zahl wissenschaftlichen
Rang zu verleihen.

3. Die „Wissenschaftlichkeit“des Hobby-Historikers Dr. Gerbl
Landrat Dr. Gerbl fühlte sich in der beschriebenen Situation nicht zum Hobby-Historiker berufen, der in einer miserablen Quellenlandschaft in Erfahrung bringen wollte,
was mit den Häftlingen des „Kommandos Kaufering“innerhalb und außerhalb seines
Landkreises geschah. Er versuchte und tat nur sein Bestes, um zur Beendigung der
Kontroverse zwischen jüdischen Funktionären und vorlauten Ex-Nazis die Zahl der
toten KZ-Häftlinge in seinem Landkreis zu ermitteln.
Auf den Seiten 10 und 11 wurde die Art und Weise ausführlich und detailliert beschrieben, wie Dr. Gerbl die Zahl der Toten der einzelnen Lager durch Befragungen
von Ex-Häftlingen, Bürgermeistern und Bauern „ermittelte“. Anhand dieser ohnehin
schon vagen und meist stark differierenden Zahlenangaben seiner Informanten, die
oft vom Hörensagen stammten, entschied er sich ziemlich willkürlich und nicht nach
wissenschaftlichen Kriterien für eine bestimmte Zahl der Toten der einzelnen Lager.
Diese addierte er dann zu seiner Gesamtzahl 14.500 für die im Landkreis Landsberg
begrabenen Häftlinge.
Dr. Gerbls Untersuchung damals oder sogar heute noch faktische Wirklichkeitsnähe
oder gar wissenschaftliche Qualität zu attestieren, würde Laien überraschen, aus
dem Munde von Historikern ist dies mehr als erstaunlich.

4. Die Kauferinger Toten, die im KZ Dachau verbrannt wurden.
Frau Dr. Raim wusste, dass die Toten des „Kommandos Kaufering“bis in den Herbst
1944 ins KZ Dachau zur Verbrennung im dortigen Krematorium transportiert wurden:
• „Unklar bleibt bei der Angabe von 14.500 Toten, ob darin die verstorbenen KZHäftlinge enthalten sind, die ins Krematorium des KZ Dachau gebracht wurden“.
Schätzungen von Informanten von Dr. Gerbl über Todesfälle in den Lagern beruhten
auf deren Beobachtungen von Totenkarren und von Massengräbern und deren Dimensionen. Sie berichteten auch, dass die Leichentransporte aus den Lagern nach
Dachau mit Kisten und LKWs erfolgten.
Dr. Gerbl schreibt in seiner offiziellen Mitteilung an Dr. Roll vom 16.5.1949 bezüglich
der von Dr. Husarek genannten Zahl über die Leichenverbrennungen in Dachau:
„Auch darüber liegt uns irgendein Material nicht vor.“Und: „Wenn es sich aber um
5000 Personen gehandelt hätte, so hätte das bestimmt Aufsehen erregt.“Dazu Gerbl
in seiner „Feststellung“vom 31.5.1949: „Auch hierüber fehlen die Unterlagen.“
Landrat Dr. Gerbl übergeht also die Zahl von Dr. Husarek und die Dachau-Hinweise
seiner Informanten, auch die von Neuhaus. Er ignoriert damit die Toten von Juni bis
November 1944, die nicht offen mit Totenkarren, sondern in Kisten auf LKWs durch
den Landkreis Landsberg transportiert wurden. Damit übergeht auch Dr. Raim mit
ihrem Beharren auf Dr. Gerbls Zahl 14.500 die toten Kaufering-Häftlinge, die nicht im
Landkreis Landsberg begraben, sondern im KZ Dachau verbrannt wurden.
*
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5. Die Transporte kranker Häftlinge nach Auschwitz
Auch die Transporte arbeitsunfähiger Kranker nach Auschwitz waren Frau Raim bekannt. Im Zusammenhang mit Lagerbuch 3 und in Bezug auf die gesamte Totenzahl
schreibt sie auf den Seiten 240 und 245:
• „Häftlinge, die von Kaufering III nach Auschwitz deportiert wurden, sind ebenfalls
zu den Opfern der Kauferinger Lager hinzuzurechnen, auch wenn sie in Auschwitz vergast wurden
• Unklar bleibt bei der Angabe von 14.500 Toten … die Opfer der Selektionen, die
in Auschwitz vergast wurden.“
Laut Aktenlage ist klar, dass Dr. Gerbls Zahl 14.500 die „Deportationen nach Auschwitz“nicht enthielten. Obwohl Dr. Gerbls Hauptinformant Eilert, Schreiber der Kommandantur des Zentrallagers 1, „Abtransporte nach Auschwitz“erwähnte, erschienen
die entsprechenden Zahlen in keiner der von Dr. Gerbl übernommenen Lagerzahlen,
auch nicht in der Liste von Dr. Husarek - ganz einfach weil Auschwitz nicht im Landkreis Landsberg liegt und die Auschwitzopfer hier nicht starben und begraben wurden.
Mit ihrer Unklar-Erklärung bezüglich der Kauferinger Auschwitz-Opfer und ihrem Beharren auf Dr. Gerbls Zahl 14.500 lässt Dr. Raim folglich auch die Kauferinger Häftlinge außer Acht, die in den Gaskammern von Auschwitz ermordet wurden. In der
von ihr herausgegebenen Schrift Überlebende von Kaufering nennt sie in ihrer Einführung die Zahl von 1.322 nach Auschwitz Deportierten. Wenn Sie - wie in ihrem
Hauptwerk mit der Zahl 14.500 und der Gesamtzahl aller Häftlinge - den Vergleich
mit dem KZ-Komplex Mühldorf zieht, müssten es 3000 Kauferinger Auschwitz-Opfer
gewesen sein.

6. Die Todesmärsche von Kauferinger Lagern
Wie im Falle der Dachau-Verbrennungen und der Auschwitz-Deportationen lässt Dr.
Raim auch die Toten der Todesmärsche aus den Kauferinger Lagern außer Acht.
Über Letztere äußert sie sich widersprüchlich bezüglich ihrer Bemerkungen über das
Lagerbuch 3 und ihrer Kurz-Analyse der Zahl 14.500 auf Seite 245:
• „Die Toten der Evakuierungsmärsche … fehlen gleichfalls in der Aufstellung.“
• „Auch die Opfer der Todesmärsche... konnte(n) zahlenmäßig nicht sicher erfasst
werden.“
Nach Aktenlage ist es jedoch sicher, dass Dr. Gerbl die Toten der Evakuierungsmärsche ebenso wenig berücksichtigte wie die Toten von Auschwitz. Auch sie starben
nicht und wurden nicht begraben "im Landkreis und in der Stadt“, wie er schrieb:
• „… angeblich umgekommene(n) Juden, die auf den Evakuierungsmärschen erschossen, erschlagen oder vor Schwäche gestorben sein sollen … . Auch hierüber
konnte nichts in Erfahrung gebracht werden.“
Häftlinge auf Todesmärschen, die nicht im Landkreis und in der Stadt … erschossen,
erschlagen oder vor Kälte gestorben sein sollen, zählten eben nicht in Dr. Gerbls Untersuchung, weil dies außerhalb von Landkreis und Stadt geschah.
Im Übrigen hat Dr. Raim - was die Todesmärsche anbetrifft - große Lücken. Am Vorabend der Evakuierung der Kauferinger Lager wurden noch 12.000 Häftlinge gezählt
und praktisch wurden von der SS alle Lager vor Ankunft der US-Truppen geräumt
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(Ausnahme Lager 4). Dr. Raim nennt nur zwei Evakuierungsmärsche mit jeweils
1200 und 1500 Häftlingen. Zählt man dann noch den Todeszug mit vermutlich 3400
Häftlingen hinzu, dann bleibt nach Dr. Raims Recherchen unklar, wie knapp die Hälfte der Häftlinge evakuiert wurde. (Wir wissen zusätzlich von den Evakuierungsmärschen aus den Lagern 3, 5 und 11.)
Fazit: Dr. Raims „nicht sicher erfasst“bezüglich der Toten der Todesmärsche bedeutet, dass diese in „ihrer“Zahl 14.500 nicht erfasst sind und folglich unberücksichtigt
bleiben.

7. Der Todeszug von Hurlach über Landsberg nach Dachau
Den Todeszug von Hurlach über Landsberg nach Emmering, der bei Kaufering und
bei Schwabhausen von US-Flugzeugen beschossen wurde, ignorierten weder Dr.
Gerbl, noch Dr. Raim. Dr. Gerbl bezieht die in Hurlach und in Schwabhausen begrabenen toten Häftlinge in seine Rechnung ein.
Vermutlich 3400 Häftlinge sollen am 25. und 27. April von Hurlach nach Landsberg,
und dann von Landsberg nach Dachau bzw. Emmering abtransportiert worden sein.
Am 28. April kamen nur 1.769 Männer, Frauen und Kinder (!) in Dachau an. Zieht
man bis zu 500 Häftlinge ab, die während der Beschießung bei Schwabhausen flohen, bleibt immer noch eine beträchtliche Zahl von Toten dieses einen Bahntransports, die nicht in die Zahl 14.500 einbezogen sind und folglich von Dr. Raim übersehen werden.

8. Die Todkranken, die nach der Befreiung starben
Die Zahl der Kauferinger Häftlinge, die nach der Befreiung trotz sofortiger medizinischer Hilfe an Tuberkulose oder Typhus starben, ist sicherlich niedriger als die Zahl
der Toten von Auschwitz und der Todestransporte und auch nicht so krass wie im KZ
Bergen-Belsen, das durch viele Evakuierungstransporte mit Schwerkranken völlig
überfüllt war und in dem zwischen der Befreiung am 15. April und Ende Juni 1945
noch 14.000 Häftlinge starben.
Frau Dr. Raim hat bei ihrer Einschätzung der Zahl 14.500 die Toten nach der Befreiung nicht vergessen. Sie schrieb auf Seite 245:
• „Ob die KZ-Häftlinge nach der Befreiung in den Hilfskrankenhäuser starben … in
der von der Kommission festgelegten Zahl enthalten … nicht mehr in Erfahrung
zu bringen.“
Wie sollte ein Landsberger Landrat im Jahre 1949 in Erfahrung bringen, ob im Frühjahr oder Sommer 1945 schwerkranke Häftlinge, die einen Todesmarsch nach irgendwo überlebt hatten, in einem Lungensanatorium in Feldafing oder Gauting gestorben waren. Er konnte es einfach nicht wissen und außerdem passten diese fernen Schicksale nicht in sein geographisches Schema „begraben im Landkreis und in
der Stadt“.
Mit seiner Zahl von 14.500 hatte Herr Landrat Dr. Gerbl die Toten der Lungensanatorien nicht auf seiner Rechnung. Dr. Raim auch nicht.
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9. Die Totenzahl des Landrats und die Unklarheiten der Historikerin
Wenn Landrat Dr. Gerbl bei seiner Untersuchung der Toten des „Kommandos Kaufering“aufgrund seiner Zuständigkeiten und seiner Informationsmöglichkeiten nur die
Zahl der „im Landkreis und in der Stadt Begrabenen“ermittelte, dann sind in der von
ihm festgelegten Zahl 14.500 und angesichts des Beharrens von Dr. Raim auf dieser
unwissenschaftlich zusammengeschusterten Zahl auch in der von ihr kolportierten
Zahl 14.500 folgende Kategorien von Toten nicht enthalten:
• Tote, die im Dachauer Krematorium verbrannt wurden,
• Häftlinge, die in Auschwitz ermordet wurden,
• Häftlinge, die auf Todesmärschen und in Todeszügen starben,
• Häftlinge, die nach der Befreiung an Haftkrankheiten starben.
Am Ende ihrer knappen Überprüfung der Landsberger „Untersuchungskommission“
und nachdem sie die mögliche Einbeziehung der genannten Opfergruppen für „unklar“oder „nicht sicher“erklärt hatte, äußert sie wenige Zeilen später - ohne Begründung - die Ansicht:
• „Vermutlich bezog sich die Ziffer aber nur auf die im Landkreis Landsberg begrabenen Toten.“
Ja wo bleiben denn dann, wenn man hartnäckig an der Totenzahl 14.500 festhält, die
Toten aus dem Krematorium von Dachau, aus den Gaskammern von Auschwitz, den
Todesmärschen und Todeszügen und den Sterbezimmern in den Lungen- und Typhuskrankenhäusern?
Wenn Dr. Raim vermutet, dass die Zahl 14.500 nur „im Landkreis Landsberg begrabene Tote“umfasst und wenn folglich auch ihr klar ist, dass die Kauferinger Toten
von Dachau, von Auschwitz, von den Todesmärschen und Todeszügen und in den
Sanatorien nicht in Dr. Gerbls fiktiver Zahl 14.500 enthalten sind, dann wäre es 65
Jahre nach den Kauferinger Häftlingstransporten nach Auschwitz, den Todesmärschen und Todeszügen höchste Zeit, dies klipp und klar zu sagen und vielleicht sogar nach der möglichen oder ungefähren Zahl dieser Toten zu forschen.
Es ist bedauerlich, dass diese willkürlich und unwissenschaftlich festgelegte Zahl von
14.500 so lange unangefochten blieb, im historischen Raum herumgeisterte, von
nichtrecherchierenden Journalisten abgekupfert und von gutgläubigen Politikern zitiert wurde, jetzt sogar noch hartnäckig als der Wissenschaft letzter Schluss verteidigt
wird.
Allerdings bedarf es keines Geschichtsstudiums, um aufgrund gut verständlicher Archivakten, die von schlichten Bürgermeistern und Bauern handeln, zu dem vernünftigen Schluss zu kommen, dass die Zahl der Kauferinger Toten näher an der Zahl
20.000 liegt als an der ominösen Zahl 14.500.
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