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„Scho lustig. Die oan regn sich au, 
weil sie wegn Corona ständig Maske 
tragen miassn, die anderen, weil sie 
ausm gleichen Grund koane tragen 
darfn. Für mi isch des Virus aber a 
ohne Krampus zum Fürchten gnuag.“

Entlarvend
SO FINDEN SIE

Die Kulturspur Ost-
tirol freut sich über 

qualifizierte Bewerber aus 
dem In- und Ausland.“

Christian Steininger

Der Obmann des Kulturnetzwerkes 
sucht nach einer Geschäftsführung�

KURZ ZITIERT

440
Fälle. Das Forschungspro-
jekt zu Wehrmachtsdeserteu-
ren in Tirol – es geht nun ins 
letzte Jahr – hat bereits zahl-
reiche Fälle aufgearbeitet.

ZAHL DES TAGES

Obmann des Tourismusverbandes Tirol-
West widerspricht Gerüchten zu Kosten-
steigerungen.  Seite 21 Foto: Platter-Häusler-Architekten

Kritik an TVB-Zentrale

Von Michael Domanig

Innsbruck, St. Leonhard – 
„Die auf den Almen und Ber-
gen versteckt gewesenen 
Fahnenflüchtigen in nicht 
geringer Zahl kehrten zurück 
und meldeten sich beim ame-
rik. Kommando.“ So lautet ein 
Eintrag im Protokoll des Gen-
darmeriepostens St. Leonhard 
im Pitztal vom Mai 1945.

Wie viele Wehrmachtsde-
serteure sich gegen Ende des 
Zweiten Weltkriegs tatsächlich 
im Pitztal verbargen, ist noch 
unklar. Fix ist, dass sich eine 
kleine Gruppe im Winter und 
Frühjahr 1945 in einer Hüt-
te auf der Tiefentalalm ver-
steckte. Unter ihnen war der 
damals erst 17-jährige Eugen 
Schmid aus St. Leonhard. Der   
Bauern- und Gastwirtsohn 
war zum Reichsarbeitsdienst 
nach Maxglan (Salzburg) ein-
gezogen worden. Vor der Ab-
stellung zur Wehrmacht er-
griff er die Flucht, indem er 
aus einem Zug sprang. 

„Dann hat er sich wochen-
lang zu Fuß entlang des Alpen-
hauptkamms durchgeschla-
gen – ohne sich auszukennen 
und unter Lebensgefahr“, 
rekapituliert Sohn Harald 
Schmid (50) die beeindru-
ckende Leistung seines Vaters. 

 Auf der Alm im Pitztal hät-

ten sich dann „mindestens 
drei, eventuell vier Deserteu-
re“ versteckt. Die „extreme 
Lage“ samt Lawinengefahr 
in der kalten Jahreszeit sei in 
dem Fall von Vorteil gewesen. 
Angehörige versorgten die 
Gruppe regelmäßig mit Le-
bensmitteln, die sie im Wald 
oder bei einer Wallfahrts- 
kapelle versteckten. 

„Die Geschichte war mir aus 
meiner Kindheit bekannt“, 
erzählt Harald Schmid. Sein 
Vater, 1997 verstorben, habe 
davon erzählt. „Damals hat es 
mich leider, wie viele andere, 
noch nicht interessiert.“ Zu-
letzt habe sich das aber geän-
dert. Deshalb folgte Schmid 
einem Aufruf an Zeitzeugen 
und Angehörige, sich im Rah-
men des vom Land Tirol und 
der Stadt Innsbruck kofinan-
zierten Forschungsprojekts 
„Deserteure der Wehrmacht. 
Verweigerungsformen, Ver-
folgung, Solidarität, Vergan-
genheitspolitik in Tirol“ für 
Interviews zu melden.  

Dies sei ein Beispiel, „wie 
wir neben der Archivrecher-
che gemeinsam mit Familien 
von Deserteuren versuchen, 
Geschichten zu rekonstruie-
ren und das lokale Wissen von 
Museen, Archiven und Chro-
nisten in die Forschung einzu-
beziehen“, erklärt Peter Pirker 

vom Institut für Zeitgeschich-
te an der Uni Innsbruck. 

Das dreijährige Forschungs-
projekt läuft noch bis Oktober 
2022. Der Untersuchungs-
raum umfasst dabei nicht nur 
das heutige Bundesland Tirol, 
sondern den gesamten dama-
ligen Reichsgau Tirol-Vorarl-
berg und auch Südtirol. 

Im Zuge der Archivarbeit 
habe man Militärgerichtsak-
ten „in bisher beispiellosem 
Umfang“ erhoben, sagt Pir-
ker, ebenso Akten der Son-
dergerichte (zuständig für 
Zivilisten, die Deserteure un-
terstützten) sowie der Polizei-
verwaltung. Opferfürsorge-
akten wiederum zeigen den 
– meist schmählichen – Um-
gang mit Deserteuren und ih-
ren Familien nach 1945. 

Laut Pirker wurden bisher, 
Stand November, 440 Fäl-
le von Desertion und Wehr-
pflichtentziehung von Sol-
daten dokumentiert, die 
entweder im heutigen Tirol 
geboren wurden, hier wohn-
ten oder hier desertierten. Die 
Zahl sei noch nicht vollstän-
dig. So wurden Akten aus dem 
Bundesarchiv Bern – über jene 
Deserteure, denen eine Flucht 
in die Schweiz gelang – noch 
nicht ausgewertet. 

Bisher habe man 31 To-
desfälle festgestellt, davon 

15 Hinrichtungen. Das zeigt: 
„Die große Mehrheit der De-
serteure überlebte.“ Ein Fokus 
der Forschung liege nun dar-
auf, „was und wer das Überle-
ben ermöglichte“. Wichtig war 
etwa, dass Familien – denen es 
z. B. darum ging, einen gesun-
den Nachfolger für den Hof 
zu bewahren – die Deserteure 
unterstützten. „Wo Verstecke 
lange unentdeckt blieben, gab 
es zudem meist Kontakte in 
den NS-Apparat hinein.“ 

Mit aktivem, offenem Wi-
derstand sei das Handeln der 
meisten Deserteure zwar nicht 
vergleichbar, so Pirker, die 
heutige Forschung verwende 
aber den Begriff „Selbstvertei-
digung“. Vor allem nach 1943 
hätten sich Soldaten gewei-
gert, „weiter am Schlachten 
teilzunehmen“. 

Wer den Absprung schaffte 
– auch davor, an möglichen 
Kriegsverbrechen beteiligt zu 
sein –, „war mehr Held als Ver-
räter“, sagt Harald Schmid. Er 
empfinde „gewisse Genugtu-
ung für meinen Vater“ – auch 
wenn dieser im Pitztal nie An-
feindungen erlebt habe. 

Wer Geschichten der 
Desertion aus der eige-
nen Familie oder Umge-
bung kennt, möge sich wei-
ter an Peter Pirker wenden:  
Peter.Pirker@uibk.ac.at

Tiroler Deserteure werden 
dem Vergessen entrissen

Großes Forschungsprojekt geht ins letzte Jahr. Hunderte Fälle wurden 
schon dokumentiert. Erneuter Aufruf an Zeitzeugen und Angehörige.

Grundmauern der Hütte auf der Tiefentalalm, wo sich 1945 eine kleine Gruppe von Deserteuren versteckte, sind heute noch sichtbar. Fotos: Markus Jenewein

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Jahrelang führte 
auf der Hinterseite der OMV-
Tankstelle in Schwaz eine Be-
tontreppe quasi ins Nichts. 
Denn im Obergeschoß fand 
man nur leere Räume, Ab-
sperrgitter, die die Baustelle 
verriegelten, aber niemanden, 
der dort arbeitete. Viele schüt-
telten über den ungenutzten 
Rohbau mitten in der Stadt 
nur noch den Kopf. Eigentü-
mer ist die RCS Sozialstiftung. 
Verwaltet wird die Liegen-
schaft aber vom Sozial Ma-
nagement Center (SMC), das 
sich generell um alle Liegen-
schaften des Roten Kreuzes 
bzw. der Rotkreuz-Stiftung in 
Schwaz kümmert. 

Von der Stiftung zum SMC 
bis zum Roten Kreuz war man 
nicht gerade glücklich darü-
ber, dass sich im Rohbau des 
eigenen Gebäudes einfach 
nichts tut. Der ursprüngli-
che Plan sah dort ein Schu-
lungs- oder auch Veranstal-
tungszentrum vor. Nach dem 
Baubescheid 2011 durch die 
Stadtgemeinde Schwaz wur-
de zwar fleißig gebaut, doch 
im oberen Stockwerk versieg-
te der Bauwille langsam im-
mer mehr. Zurück blieb ein 
Rohbau, in dem etwa acht 
Jahre nichts passiert ist. Und 
das obwohl es zwischendurch 
immer wieder Pläne und Ide-
en gab. Umgesetzt wurde je-

doch nichts. Zwischenzeitlich 
fokussierte man sich dann 
auf die Renovierung des Rot-
kreuz-Hauptgebäudes und 
der Rohbau verfiel in den 
Dornröschenschlaf. 

Markus Kainzner, Ge-
schäftsführer der SMC Schwaz, 
hat das nun aber geändert. 
Denn vor Kurzem zog Leben 
in das brachliegende Stock-
werk ein. Auf den rund 300 m² 
findet sich nun ein Zahntech-
niklabor. „Die Räumlichkeiten 
waren für lange Zeit stillgelegt, 
weil man auch einfach keinen 
passenden Partner gefunden 
hatte, nachdem der Vorstand 
von der ursprünglichen Idee 
eines Schulungszentrums ab-
gekommen ist“, erklärt Kainz-
ner. Rund ein Jahr habe die 
Planungsphase gedauert. Die 
Räume hätten schon viel vor-
gegeben und ein Umbau war 
nicht so einfach wie erhofft. 
„Es hat mehrere Planer ge-
braucht, um das so umzuset-
zen, wie es das SZahnlabor 
braucht. Wir sind jetzt sehr 
froh, sie als Partner zu haben“, 
sagt Kainzner. 

Die Zusammenarbeit habe 
sich zufällig ergeben. Als sich 
herumsprach, dass man end-
lich jemanden für die Immo-
bilie habe, seien laut Kainz-
ner plötzlich einige Anfragen 
hereingeflattert. Nach neun-
monatiger Bauzeit ist aus 
dem Rohbau das so genannte 
SZahnlabor geworden.

Rohbauruine 
wurde zum 

„SZahnlabor“
Viele Schwazer glaubten nicht mehr, 

dass in der Rohbau-Immobilie des 
Roten Kreuzes jemals etwas weiter-
geht. Doch jetzt ist Leben eingekehrt.

Innerhalb von neun Monaten wurde aus dem Rohbau im Obergeschoß der 
Tankstelle ein neues Zahnlabor. Foto: SMC
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