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scheinlich nicht an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft weitergegeben. Da die 
War Crimes Branch in ihren Ermittlungen zum Lager Reichenau Verbrechen an 
Franzosen, Russen, Italienern, Tschechoslowaken, Polen, Jugoslawen und 
Griechen dokumentiert hatte, wurden die zuständigen staatlichen Behörden in 
diesen Ländern sehr wohl über die Untersuchungsergebnisse im Dezember 
1945 informiert.

DER REICHENAU-PROZESS 1948

Am 5. 7. 1945 begann die Ablösung amerikanischer Truppen in Tirol durch 
französische Soldaten. Dies war im „Alliierten Kontrollabkommen für Öster-
reich“ im April des Jahres so festgelegt worden und entsprach de Gaulles 
Wunsch, auch in Österreich eine eigene Zone für Frankreich zu sichern.282 Mit 
der neuen Macht im Land gingen neue Vorschriften und neue Methoden ein-
her, auch was die Nachkriegsjustiz betraf.

Grundsätzlich kann die alliierte Nachkriegsjustiz in Deutschland und Ös-
terreich in drei Ebenen geteilt werden: Der Prozess aller Alliierten Mächte ge-
gen die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg, der seine Fortsetzung in den 
zwölf sogenannten „Nachfolgeprozessen“ fand, für die eigentlich auch interna-
tionale Gerichte geplant gewesen waren, was aber nicht zustande kam, wes-
halb sie vor einem amerikanischen Militärtribunal geführt wurden. Die dritte 
Art von Prozessen waren die vor alliierten Militärtribunalen in diversen Zonen. 
Diese beschäftigten sich oft mit der Ermordung von Staatsangehörigen der 
anklagenden Nationen, wie z. B. der Malmedy-Prozess, oder sie behandelten 
die Ermordung von Juden, die auch als alliierte Staatsangehörige galten, um 
Verbrechen gegen sie verfolgen zu können. In Österreich gab es zwei solche 
Prozesse: einen vor einem britischen Militärgericht in der Steiermark gegen 
Personen, die jüdische Zwangsarbeiter im Zuge eines Todesmarsches getötet 
hatten, und eben der Reichenau-Prozess in Innsbruck.283

Die französische Besatzungsmacht in Österreich zeichnet sich durch eine 
relativ improvisierte Vorgehensweise aus – wenig überraschend angesichts der 
Tatsache, dass die Planung für ihre Zone zwischen April und Juni/Juli stattfin-
den musste. Ebenso war dies bei der Verfolgung von Kriegsverbrechern. An-
fangs handelten französische Behörden in Tirol und Vorarlberg noch auf 
Grundlage der gemeinsam von den Alliierten beschlossenen „Supreme 
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Headquarters of the Allied Expeditio-
nary Forces in Europe Guidelines“ 
(SHAEF) und es dauerte bis 1947, bis 
die Franzosen in Österreich eine eigene 
Rechtsordnung und ein eigenes Verfah-
ren zur Verfolgung von Kriegsverbre-
chern entwickelten.284

Diese sah vor, dass Kriegsverbrechen 
in besonders prominenten Fällen vor 
dem höchsten französischen Gericht in 
Österreich, dem Tribunal Supérieur 
Français en Autriche, verhandelt werden 
würden. Das Verfahren gegen die Täter 
aus dem Lager Reichenau sollte hier die 
perfekte Gelegenheit sein, zumindest ei-
nen großen Prozess in Österreich zu füh-
ren.

„Hilliges und Nedwed auf der Ankla-
gebank – Die Morde und Mißhandlun-
gen im Reichenauer Lager vor dem fran-
zösischen Militärtribunal“ titelte die 
Tiroler Tageszeitung am 7. Dezember 
1948.285 Der vorhergehende Tag war der 
Auftakt für einen Prozess, der noch bis 
zum 18. Dezember weitergehen und auf 
großes Interesse der Innsbrucker Bevöl-

kerung stoßen sollte, heute aber, trotz seiner Bedeutung für die österreichische 
Nachkriegsjustiz, fast vollkommen vergessen ist. Das Gericht trat im Alten 
Landhaus, im Saal Jugement de Paris (Urteil des Paris) zusammen und tagte in 
Anwesenheit des zuständigen Regierungskommissars Malval, der zu Beginn 
ausführte, dass sich das Tribunal Supérieur der Franzosen zuständig erklärt 
habe, da sich im Lager Reichenau unter den Häftlingen auch viele Franzosen 
befunden haben.286

Sieben Personen waren angeklagt, 70 Zeugen geladen und hunderte Zu-
schauer erschienen. Das öffentliche Interesse an diesem Prozess war – wenn 
die Berichterstattung in den Zeitungen dafür ein Gradmesser ist – sehr groß. 

Der Zeuge Josef Neumayr, der als politischer 
Häftling der Gestapo mit 57 Jahren vom 22 . 8 . 
1944 bis zum 29 . 1 . 1945 in der Reichenau ge-
fangen war .  (Quelle : Archiv J . Breit)
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Die Zeitungen der drei Parteien und die Tiroler Tageszeitung berichteten täg-
lich ausführlich über den Prozess. Die Tiroler Nachrichten vom 11. Dezember 
1948 erklären dies folgendermaßen: „Man hat zwar in Innsbruck schon Pro-
zesse gegen Nazigrößen abgehalten, aber kaum einer hat noch solches Interes-
se gefunden wie dieser. Ganz begreif ich: Befand sich doch der Ort, wo sich 
alle die vorgebrachten Scheußlichkeiten [sic] zutrugen, am Rande unserer 
Stadt, waren doch die Menschen, die hier auf der Anklagebank sitzen, beinahe 
stadtbekannt.“287

Die Angeklagten

Weiters schreibt die Tiroler Tageszeitung am 7. Dezember 1948: „Unter starker 
Publikumsbeteiligung begann gestern vor dem Obersten französischen Mili-
tärtribunal unter dem Vorsitz des Präsidenten Saint Veran der Prozeß gegen 
die für die Morde und Grausamkeiten im ehemaligen Gefangenenlager in der 
Reichenau [sic] Verantwortlichen.“ Die aus Sicht des Gerichts für die Morde 
und Grausamkeiten Verantwortlichen waren:

Werner Hilliges, geboren am 12. 11. 1903 in Berlin-Charlottenburg, deutscher 
Staatsangehöriger, Gestapochef in Innsbruck von 1940 bis 1944:

„In der Zeit von 1940 bis 1944 hat der Angeklagte Hilliges bedeutende 
Funktionen bei der Gestapo in Innsbruck erfüllt. Als solcher hatte er unter 
seiner tatsächliche[n] Autorität das Lager Reichenau. Er muss verbrecheri-
scher Handlungen der Grausamkeit für verantwortlich gehalten werden, 
welche in diesem Lager unter seinem Antrieb oder mit seiner Zustimmung 
begangen wurden. Er hat selbst am 2. Juni 1943 im Inneren des Lagers 
durch einen Pistolenschuss den österreichischen Juden Dubsky ermordet. 
Andererseits hat der Angeklagte Hilliges am 2. September 1940 zwei alliier-
te Staatsangehörige, die Polen Kosneck [Jan Kosnik] und Wilda [Stefan 
Widla], die kein Verbrechen begangen hatten, ohne dass irgendein Gericht 
gegen sie eine Verurteilung ausgesprochen hätte, hängen lassen. Überdies 
hat Hilliges am 2. März 1942 gleichfalls einen anderen alliierten Staatsan-
gehörigen, einen gewissen Przygoda, hängen lassen, der kein Verbrechen 
begangen hatte und dessen Fall keinem Gerichte unterworfen worden war. 
Der Angeklagte hat sich auf diese Weise vielfacher Morde und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht.“



 128

Max Nedwed, geboren am 22. 6. 1902 in Hallein, Jurist, österreichischer Staats-
angehöriger, ehemaliger Chef der Gestapo in Innsbruck von 1944 bis 1945:

„Als Chef der Gestapo von Innsbruck in den Jahren 1944 und 1945 hat der 
Angeklagte Nedwed unter seiner tatsächlichen Autorität das Lager Reiche-
nau gehabt. Er muß verbrecherischer Handlungen der Grausamkeit für 
verantwortlich gehalten werden, welche in diesem Lager täglich mit seiner 
Zustimmung begangen wurden. Diese verbrecherischen Handlungen ha-
ben den Tod von zahlreichen Internierten nach großen Leiden verursacht. 
Ferner hat er am 24. April acht alliierte Staatsangehörige russischer Staats-
angehörigkeit, von welchen sechs Kriegsgefangene waren, ohne dass ir-
gendein ordnungsgemäßes Urteil ergangen wäre, hängen lassen. Er hat sich 
auf diese Weise der Morde, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit schuldig gemacht.“

Josef Rauscher, geboren am 28. 1. 1899 in Häring, Hilfsarbeiter, österreichi-
scher Staatsangehöriger, als Hilfsgendarm Mitglied der Wachmannschaft 1945:

„Der Hilfsgendarm Rauscher hat im Jahre 1945 die Funktion eines Aufse-
hers im Lager Reichenau erfüllt. Er hat sich gegenüber den Internierten von 
einer großen Brutalität gezeigt, indem er ihnen gegenüber schwere und 
gewohnheitsmäßige Gewaltakte ausführte. Er hat sich auf diese Weise der 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht.“

Mathias Köllemann, geboren am 24. 1. 1901 in Tanas (Südtirol), Marmor-
schneider, österreichischer Staatsangehöriger, Lagersanitäter von 1942 bis 
1945:

„Der Angeklagte Köllemann hat im Lager Reichenau seit dem Jahre 1942 
bis zum Ende des Krieges die Funktionen eines Krankenwärters ausgefüllt. 
Er hat sich gegenüber den unglücklichen Internierten von einer großen 
Brutalität gezeigt, indem er ihnen die Pflege verweigert und ihnen gegen-
über schwere gewohnheitsmäßige Gewaltakte ausgeführt hat. Er hat auf 
diese Weise die Leiden derjenigen verschärft, welche er erleichtern hätte 
sollen und er ist für zahlreiche Todesfälle, die vermieden hätten werden 
können, verantwortlich. Er hat sich der Verbrechen gegen die Menschlich-
keit schuldig gemacht.“
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Erwin Falch, geboren am 26. 7. 1910 in St. Anton am Arlberg, Holzhändler, 
österreichischer Staatsangehöriger, als Mitglied der Waffen-SS im Lagerdienst 
von 1942 bis 1945 tätig:

„Als Mitglied der Waffen-SS hat Falch Erwin die Funktion eines Aufsehers 
im Lager Reichenau vom Monat Juni 1942 bis zum Ende des Krieges aus-
geführt. Er hat sich gegenüber den unglücklichen Internierten von einer 
großen Grausamkeit gezeigt, indem er ihnen Quälereien zufügte und ihnen 
gegenüber schwere und gewohnheitsmäßige Gewaltakte ausführte. Er hat 
sich auf diese Weise der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig ge-
macht.“

Johann Payr, geboren am 5. 3. 1913 in Axams, Fleischhauer; österreichischer 
Staatsangehöriger, als Mitglied der Waffen-SS im Lagerdienst von 1942 bis 
1945 tätig:

„Als Mitglied der Waffen-SS hat Payr Johann die Funktionen eines Aufse-
hers im Lager Reichenau vom Monat Oktober 1942 bis zum Ende des Krie-
ges ausgeführt. Er hat sich gegenüber den unglücklichen Inhaftierten von 
einer großen Brutalität gezeigt, indem er ihnen Quälereien zufügte und in-
dem er ihnen gegenüber schwere und gewohnheitsmäßige Gewaltakte aus-
führte.“

Hermann Harm, geboren am 17. 12. 1893 in Innsbruck, Gärtner, österreichi-
scher Staatsangehöriger, als Angehöriger der Polizei Mitglied der Wachmann-
schaft von 1943 bis 1945:

„Der Gendarm Harm hat die Aufgaben eines Aufsehers im Lager Reichenau 
vom Monat Mai 1943 bis zum Ende des Krieges ausgeführt.Er hat sich von 
einer großen Brutalität gegenüber den unglücklichen Internierten gezeigt, 
indem er ihnen Quälereien zufügte und indem er ihnen gegenüber schwere 
und gewohnheitsmäßige Gewaltakte ausführte. Er hat sich auf diese Weise 
der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht.“

Alle Angeklagten bekannten sich nicht schuldig.288
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Die Straftaten

In der Verhandlung des Tribunal Supérieur Français kamen bestimmte Strafta-
ten, die den Angeklagten zur Last gelegt wurden, immer wieder zur Sprache. 
Dazu zählen auch die wenigen Fälle, bei denen die Namen der Opfer bekannt 
sind. Im Nachfolgenden wird versucht, den Tathergang dieser Verbrechen aus 
den Gerichtsakten zu rekonstruieren und einen Überblick zu geben, was da-
mals geschah.

Iwan Gwosdik, 21. Jänner 1944

Geboren am 4. Mai 1931 in Kalinkova in der Ukraine, war Iwan Gwosdik 
nach dem Überfall der Deutschen auf die UdSSR ins Dritte Reich verschleppt 
worden. Er landete als „Ostarbeiter“ in einer Gärtnerei in Garmisch-Partenkir-
chen. 1943 beschuldigte der Besitzer der Gärtnerei den damals Elfjährigen, 
seine drei Jahre alte Tochter sexuell missbraucht zu haben. Eine in der Folge 
durchgeführte ärztliche Untersuchung der Tochter des Gärtners ergab keiner-
lei Hinweise. Nichtsdestotrotz meldete Gärtnermeister H. das „Vergehen“ des 
Iwan Gwosdik am 26. November 1943 den Behörden. Über die Gestapo Mün-
chen kam der Fall schließlich zur Gestapo Innsbruck, wo für das „Fremdarbei-
ter“-Kind Iwan Gwosdik die Abteilung VI 1c (Arbeitsvertragsbruch) mit dem 
Referatsleiter Wilhelm Prautzsch zuständig war. Nachdem Iwan Gwosdik in 
das AEL Reichenau eingewiesen worden war, sprach Prautzsch, laut Erinne-
rung mehrerer Wachmänner, mit dem Lagerkommandanten Georg Mott und 
gab ihm die Weisung, dass Iwan Gwosdik „weg“ müsse, da er ein deutsches 
Kind missbraucht habe. Nach der Erinnerung mehrerer seiner Kollegen habe 
Prautzsch gesagt: „Diesen Bengel können Sie in 8 Tagen abschreiben, dafür 
werde ich sorgen; das tun wir uns nicht an, dass das Lager ihn möglicherweise 
zu einem Obsthändler in Arbeit gibt und er uns dort die Äpfel wegfrisst“.289 
Zum besseren Verständnis dieser Aussage sei angemerkt, dass einige der ju-
gendlichen Häftlinge des Lagers Reichenau laut mehreren Aussagen in den 
Vorerhebungen bei der Obsthandelsfirma Ischia in Innsbruck gearbeitet hat-
ten. Georg Mott delegierte diese Aufgabe an Erwin Falch. Er solle ihn „du-
schen“ und dann in den Bunker sperren. Falch kam dem Auftrag Motts meh-
rere Tage lang nicht nach, bis ihn Mott dabei sah, wie er Iwan Gwosdik die 
Lagerstraße fegen ließ. Hermann Harm berichtete, dass er anwesend war, als 
Mott Falch anschrie: „Was, der ist noch immer da?“. Am nächsten Tag war 
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Iwan Gwosdik tot. Er war am Abend in der Waschbaracke mit kaltem Wasser 
abgespritzt und danach in die gegenüberliegende Baracke gesperrt worden, 
die zeitweise als Haftraum genutzt wurde. Iwan Gwosdik ist am 21. Januar 
1944 im Lager Reichenau wahrscheinlich erfroren. Erwin Falch bestritt im-
mer, dass er Iwan Gwosdik getötet habe. Sowohl bei den Voruntersuchungen 
der Staatsanwaltschaft Innsbruck als auch beim Reichenau-Prozess der Fran-
zosen gab er an, dass der Lagerkommandant selbst Iwan Gwosdik mit kaltem 
Wasser abgespritzt und damit getötet habe. Harm hingegen behauptet in den 
Voruntersuchungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck, er sei am Morgen des 
nächsten Tages mit Falch in die Baracke gegangen, in der Iwan Gwosdik ein-
gesperrt war.290 Dort habe er gesehen, dass der Junge tot war, und Falch habe 
zu ihm gesagt: „Den hab ich gestern baden müssen“.291 Vor Gericht wiederhol-
te Hermann Harm diese Aussage nicht.

17. Dezember 1943

Cyrill Schmutz, 29 Jahre alt Leoni Silvam, 31 Jahre alt

Silvio Orsinger, 20 Jahre alt Giusep Di Patena, 28 Jahre alt

Juri Filipowitsch, 17 Jahre alt Iwan Semanatschenko, 17 Jahre alt

Peter Wetrow, 18 Jahre alt

Diese sieben Männer wurden am 17. Dezember 1943 im Arbeitserziehungsla-
ger Reichenau wegen „Plünderung“ nach einem Luftangriff ohne jegliches Ge-
richtsverfahren gehängt. Dazu berichtete Josef Sepp, Wachmann für Außenar-
beitskommandos des Lagers Reichenau, bei seiner Vernehmung vor dem 
Landesgericht Innsbruck Folgendes:

„Weiters ist mir erinnerlich die Hinrichtung von 7 Ausländern, die am 15. 
12. 1943 nach einem Bombenangriff geplündert haben. Einer von diesen war 
mir unbekannt. Hingegen haben die anderen sechs Häftlinge einer Arbeitspar-
tie angehört, die ich gemeinsam mit einem SD-Mann unbekannten Namens 
[auch ein Volksdeutscher] zu beaufsichtigen hatte. Meine Arbeitspartie hatte 
damals einen Stauweiher [Wasserreservoir f. Luftschutzzwecke] zu bauen. Die 
Arbeitsstelle lag hinter dem Laurinkino in Pradl. Es kam ein Luftangriff, wäh-
renddessen wir keinen Bunker aufsuchen konnten. Die Häftlinge haben sich 
während des Angriffes in eine am Arbeitsplatz errichtete Baracke begeben 
müssen und mein Begleiter und ich haben uns vor der Baracke heraußen auf-
gehalten. Während des Angriffes hat in der Nähe, vielleicht 15 Meter entfernt, 
eine Bombe in ein Haus eingeschlagen. Nach Beendigung des Angriffes habe 
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ich mich mit unserer Arbeitspartie zu dem getroffenen Haus begeben und dort 
die ersten Aufräumungsarbeiten und Bergungsarbeiten versucht, weil im Hau-
se sich Leute im Keller aufgehalten haben und eine Frau geschrien hat, die auf 
der Kellerstiege von einbrechenden Mauern eingeklemmt war.

Während ich mit der Arbeitspartie das Haus betreten habe, sind mir über 
die ersten Stufen hinauf gleich ein paar Häftlinge voraus gelaufen und als ich 
im Hochparterre ankam, sah ich dort durch die offene Türe in eine Küche hi-
nein, deren eine Wand vom Bombentreffer eingedrückt war und deren Decke 
in Brocken herunterhing. In dieser Küche standen bereits die mir vorausge-
gangenen Häftlinge und haben von den herumstehenden oder herumliegen-
den Lebensmitteln Sachen zu sich genommen, einer hatte sein Gesicht mit 
Marmelade verschmiert, andere hatten Brot und Konservendosen eingesteckt. 
Ich stellte die Häftlinge gleich zur Rede, sie schauten mich nur dumm an. Sie 
mussten die Sachen wieder hergeben. Sie hatten ca. 1 Wecken Brot zu sich 
genommen, ferner ein Marmeladeglas mit ca. 1 Liter Inhalt, ferner ein Stück 
Käse, vielleicht gut faustgroß, und zwei Konservendosen, = zwei ca 1-kg-Do-

Grabstein am Militärfriedhof Innsbruck für vier der sieben Häftlinge, die am 17 . 12 . 1943 im Ar-
beitserziehungslager Reichenau wegen „Plünderung“ nach dem Luftangriff auf die Stadt erhängt 
wurden .  (Foto : J . Breit)


