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Burgenland gegen spanischen Faschismus
Eine kleine Gruppe von 24 jungen Burgenländern, die zuvor 
meistens keinen Reisepass besaßen und außer dem benach-
barten Ungarn wohl kaum ein anderes Land bereist hatten, 
machten sich 1936 und 1937 auf, um im fernen, eher ziemlich 
unbekannten Spanien, gegen den Faschismus zu kämpfen. Die-
ser Beitrag befasst sich mit dieser kleinen Facette der burgen-
ländischen Geschichte, mit den Motiven der Freiwilligen, deren 
Informationsstand, ihrer Anwerbung, ihrer Anreise und ihrer 
Eingliederung in die kämpfenden Truppen. Ihre Entscheidung, 
in Spanien zu kämpfen, veränderte ihr weiteres Leben grund-
legend. Sechs Burgenländer verloren im Kampf ihr Leben. Die 
anderen wurden nach der Niederlage der Republikaner zumeist 
in Südfrankreich interniert und später an Deutschland ausgelie-
fert, wo sie zumeist in Konzentrationslager verschleppt wurden. 
Auch nach 1945 blieben sie größtenteils ihrer Gesinnung treu 
und engagierten sich gemäß ihrer politischen Überzeugung.

Jóvenes del Burgenland contra
el fascismo en España
Un pequeño grupo de 24 jóvenes del Burgenland, que en su ma-
yoría ni habían tenido nunca antes pasaporte ni habían viajado 
al extranjero, excepto quizá a la vecina Hungría, en 1936 y 1937 
partió hacia la lejana y, para ellos, desconocida España a luchar 
contra el fascismo.

Este artículo trata de esa parte de la Historia del Burgenland, de 
los motivos de los jóvenes voluntarios, su nivel de información, 
su alistamiento, su viaje y su incorporación a las tropas repu-
blicanas. La decisión de luchar en España cambió de manera 
fundamental su vida. Seis murieron en la contienda. Los demás, 
después de la derrota republicana, fueron en su mayoria inter-
nados en el sur de Francia y entregados luego a Alemania, para, 
casi en todos los casos, ser más tarde deportados a campos 
de concentración. Los que sobrevivieron siguieron después de 
1945 fieles a sus principios y se comprometieron de acuerdo 
con su convicción política.

Dr. Herbert Brettl
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Im Mai 2015 jährt sich zum 70. Mal die Befreiung des KZ Maut-
hausen. „Die spanischen Antifaschisten begrüßen die Befrei-
ungsarmee“ stand an jenem 5. Mai 1945 in spanischer Sprache 
auf einem Transparent über dem Eingang des Konzentrations-
lagers. 2184 Spanier befanden sich unter den Überlebenden. 
Mehr als 7.000 republikanische Spanier waren von den Nazis 
aus dem besetzten Frankreich nach Mauthausen deportiert 
worden.

Sie bekamen dort den Blauen Winkel der Staatenlosen, da das 
diktatorische Regime ihrer Heimat sie als „Vaterlandslose Ge-
sellen“ bezeichnete und ihnen jeglichen Schutz verweigerte. Sie 
gehörten zu den ersten größeren Häftlingsgruppen in Mauthau-
sen, sie waren aber auch die Letzten, die das befreite Österreich 
verlassen konnten, da Franco in Spanien nach wie vor an der 
Macht war. Im Einvernehmen zwischen zwei faschistischen Regi-
men, Franco-Spanien und Hitler-Deutschland, sollten über 5000 
Spanier „bei Nacht und Nebel“ spurlos verschwinden. Daher er-
fuhren viele Familien spanischer Opfer niemals von deren Ermor-
dung in Mauthausen oder einem der zahlreichen Nebenlager.

Diese zweisprachig gehaltene Ausstellung soll einer besonderen 
Opfergruppe eine Stimme und ein Gesicht verleihen. 

En mayo de 2015 se celebra el 70 aniversario de la liberación 
del campo de concentración de Mauthausen. Aquel 5 de mayo 
de1945 una inmensa pancarta a todo lo largo de la entrada 
del campo rezaba:”Los antifascistas españoles saludan a las 
fuerzas liberadoras“. 2184 republicanos se encontraban entre 
los supervivientes. Más de 7000 habían llegado hasta allí de-
portados por los nazis desde la Francia ocupada. 

En Mauthausen llevaban el triángulo azul de los apátridas, 
puesto que el régimen franquista no los consideraba españoles. 
Los republicanos fueron de los primeros grupos de presos pro-
cedentes del extranjero. Asimismo fueron los últimos en poder 
abandonar Austria; con destino incierto ya que su patria seguía 
dominada por el fascismo al que ellos se habían enfrentado en 
la Guerra Civil. En connivencia con sus aliados franquistas la 
Alemania Nazi haría desaparecer a más de 5000 españoles, a 
ser posible sin dejar huella, bajo el lema de “noche y niebla”. El 
secretismo en torno a la deportación hizo que muchas familias 
de las víctimas jamás tuvieran noticia de su muerte violenta en 
Mauthausen o en alguno de los campos anejos. 

La exposición pretende dar voz y poner rostro a este grupo de 
víctimas. 
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Grupo de republicanos supervivientes en la Appellplatz, ante 
las torres de entrada. Por encima de sus cabezas ondea una 
bandera republicana. 

Befreiungsfoto. Gruppe republikanischer Spanier auf dem 
Appelplatz vor dem Eingangstor. Über ihren Köpfen weht die 
Fahne der Republik. 
Foto: Francesc Boix, Amical Barcelona 
Fotografía de Francesc Boix. Mayo de 1945, Amical Barcelona
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