
                                                                     

Die Ausstellung stellt dem Betrachter in zehn Lebensbildern Menschen vor, 
welche sich aus ihrer christlichen Überzeugung heraus gegen den 
Nationalsozialismus von 1938 bis 1945 stellten und so Opfer dieses 
menschenverachtenden Regimes wurden. Es handelt sich um fünf Priester, zwei 
Ordensfrauen und drei Laien, die mit ihrem Lebenszeugnis auf je einer Stele 
präsentiert werden. Das Ende des Nationalsozialismus durfte keiner der hier 
Vorgestellten erleben. Sie starben entweder vorher in den 
Konzentrationslagern oder wurden hingerichtet. An sie und darüber hinaus 
an alle weiteren christlichen sudetendeutschen NS-Gegner der Jahre 1938 
bis 1945 will die Ausstellung erinnern. Noch dazu kommt, dass der christliche 
sudetendeutsche Wiederstand dieser Jahre wissenschaftlich noch nicht 
umfassend aufgearbeitet wurde. Die Initiatoren der Ausstellung sehen die 
Ausstellung in diesem Bereich als Anregung. 

Hanns Georg Heintschel von Heinegg 

(* 5.September 1919 in Kněžice, † 5.Dezember 1944 in Wien)         
Lyriker, Theologiestudent und Widerstandskämpfer gegen 
den Nationalsozialismus 
 
Hanns Georg Heintschel-Heinegg entstammte einer aus Heinersdorf an der 
Tafelfichte stammenden österreichischen Wollwarenfabrikantenfamilie. Sein 
genauer Geburtsort ist Schloss Kněžice im Böhmerwald, das die Familie 1897 
erworben hatte. Er hatte drei Schwestern. Seine Eltern mussten ihre Güter 
Kněžice, Žíkov und Strunkov im Jahre 1926 wegen Überschuldung verkaufen. Die 
Familie übersiedelte darauf hin nach Wien. Hanns Georg besuchte dort die 
Schule. 
In den 1930er Jahren kam er ans Theresianum. Er begann sich in dieser Zeit bald 
für deutschsprachige Literatur zu begeistern, und trat nach der Matura 1937 in 
das Priesterseminar Canisianum in Innsbruck ein. Der Anschluss Österreichs an 
das deutsche Reich 1938 zwang ihn dazu, das Studium der Theologie abzubrechen. 
Er schloss sich in Wien der österreichischen Widerstandsbewegung um Roman 
Karl Scholz an. Dieser war Augustiner-Chorherr in Klosterneuburg, und 
gründete die erste Widerstandsgruppe in Österreich im Jahre 1938, gemeinsam 
mit Viktor Reimann, der als Journalist, Schriftsteller und politisch 
ambitioniert wirkte. Mitglieder der Widerstandsgruppe waren auch die 
Burgschauspieler Fritz Lehmann und Otto Hartmann. Hartmann war allerdings 
ein Spitzel und verriet die Gruppe der Gestapo. 
Hanns Georg Heintschel-Heinegg wurde am 23. Juli 1940, nur einen Tag nach 
Roman Scholz verhaftet. Den Großteil der Zeit, die er in Gefängniszellen 



verbrachte, erlebte er als enorme Belastung. Insbesondere das Schreibverbot 
war für den jungen Mann, der Gedichte liebte und verfasste, eine Marter. In 
Anrath, gelegen in Nordrhein-Westfalen, erlebte er zwei Phasen der Haft. Nur 
in Krefeld, wohin er zwischendurch verlegt worden war, fand er 
zwischenzeitlich Zeit, sich seiner Notizbücher zu widmen, die er rasch von 
Gedanken durchflutet voll schrieb. 

Seine Gedichte wurden 1947 vom Querschnitt Verlag in Graz veröffentlicht. 
Das Buch trägt den Titel “Vermächtnis”. 

Aus dem Gedichtband “Vermächtnis” von Hanns Georg Heintschel-Heinegg: 

Komm, o Heiland, komm und tröste, 
Reiche mir das Kreuzesholz. 
Denn von ihm sind wir Erlöste, 
Da es brach der Sünde Stolz. 
Komm und lass es mich umfangen, 
Dass ich aus dem bittren Tod 
Kann des Lebens Frucht erlangen. 
Sei mein Stab in dieser Not. 

Sei mein einziges Gewissen, 
Wenn die Nacht mein Herz umflicht, 
Meinem Geist ein Ruhekissen, 
Wenn die Welt ihr Glück verspricht. 

Not und Tod muss vor Dir weichen, 
Hoffend halte ich mich an. 
Ernstes, stummes Kreuzeszeichen, 
Segne mich und meine Bahn! 

Im Februar 1944 wurde er von einem in Wien tagenden Volksgerichtshof zum 
Tode verurteilt und am 5. Dezember 1944 hingerichtet. 

Die katholische Kirche hat Hanns Georg von Heintschel-Heinegg als 
Glaubenszeugen in das deutsche Martyrologium des 20.Jahrhunderts 
aufgenommen. 

An seinem ehemaligen Wohnhaus in der Wohllebengasse 7 in Wien-Wieden wurde 
eine Gedenktafel angebracht. 

 

Richard Henkes, ein Pallotiner Priester und Lehrer an verschiedenen 
Pallotiner-Schulen. Durch Briefkontakt zu einer Frau und seine freimütigen 
Predigten galt er bei den Ordensoberen als unfromm und wurde mehrmals von 
der Gestapo verhört, bevor er aus dem Schuldienst genommen wurde. Nach einer 
Predigt gegen die „Tötung lebensunwürdigen Lebens“ wurde er verhaftet und 
starb 1945 im KZ Dachau. 
 

Maria Restituta Helene Kafka, die eine couragierte, glaubensstarke und 
lebensfrohe Ordensfrau war. Sie arbeitete als Operationsschwester zur Zeit der 
Anschließung Österreichs an das Deutsche Reich 1938 mit einem jüdischen 
Chirurgen zusammen. Als dieser durch einen SS-getreuen Arzt ersetzt wurde, 
kam es zu Konflikten bis sie aufgrund von „landesverräterischer 
Feindbegünstigung“ verhaftet und 1943 enthauptet wurde. 
Epiphania Barbara Pritzl, welche schon früh dem Orden „Unserer Lieben Frau“ 
beitrat und als Schulschwester arbeitete. Nach der Annexion der 



Sudetendeutschen Gebiete an das Deutsche Reich wurde sie aufgrund der 
Christenfeindlichkeit der neuen Machthaber aus dem Schuldienst enthoben 
und später wegen „gesetzeswidriger Aufnahme“ neuer Novizinnen in den Orden 
von der Gestapo verhört. Sie starb 1944 im KZ Ravensbrück. 
 

Eduard Schlusche, ein Buchhändler und Verleger, der sich vor allem für Werke 
mit religiösem Charakter interessierte und diese mit Begeisterung und großem 
Erfolg weiterverkaufte. Da er unter anderem mithalf die Enzyklika „über die 
Lage der katholischen Kirche im Deutschen Reich“ zu vervielfachen und zu 
verbreiten, wurde er 1941 verhaftet und starb bei der Verschiffung der Häftlinge 
des KZ Neuengamme vier Jahre später. 
 

Roman Karl Schulz, ein zuerst von Hitler und seinen nationalsozialistischen 
Gedanken faszinierter Pater, gründete nach seinem Besuch des Nürnberger 
Reichsparteitages die Widerstandsgruppe „Österreichische Freiheitsbewegung“. 
Er träumte von einem „neuen Österreich“, während er und seine Mitarbeiter 
antinazistische Propaganda betrieben, bevor er 1940 verhaftet wurde. 1944 wurde 
er hingerichtet. 
 

Karl Schrammel, der durch seine Liebe zur Musik und seinen unerschütterlichen 
Glauben viele junge Leute begeisterte. Auch nach seiner Verhaftung, während 
seinem Aufenthalt im KZ Dachau, engagiert er sich weiter für den Glauben, 
schmuggelte Briefe und leitete den Priesterchor. Aufgrund seiner kritischen 
Aussagen und Handlungen wurde er 1944 
ins KZ Buchenwald verlegt und dort ohne Prozess ein Jahr später ermordet. 
 

Augustinus Franz Schubert, welcher als einer der besten tschechischen 
Prediger von Prag galt. Er war Pfarrer und Prior eines Prager Klosters und 
gewann auch bald politischen Einfluss auf tschechische Katholiken. Er 
predigte unter anderem über den Einmarsch der deutschen Truppen in Prag 1939, 
was die Gestapo auf ihn aufmerksam machte. Nach Aufenthalt in verschiedenen 
Gefängnissen und Konzentrationslagern starb er 1942. 
 

Josef Tippelt, ein Protagonist einer von der Gestapo eingefädelten Geschichte: 
laut seiner Anklageschrift habe er dem tschechischen Nachrichtendienst 
gegen Geld deutsche Staatsgeheimnisse über SA, SS, die Wehrmacht, usw. verraten. 
Seine Quellen waren dabei aber öffentlich zugängliche Medien. Unter diesem 
absurden Deckmantel wurde ihm der Prozess gemacht, weil er engagierter 
Christ war. 1938 wurde er verhaftet, 1943 ermordet. 
 

Engelmar Hubert Unzeitig, das „stille Paterlein“. Die Schüler in seinem 
Religionsunterricht stellten ihm oft kritische Fragen, die er ehrlich 
beantwortete. Aufgrund „tückischer Äußerungen und Verteidigung der Juden“, 
die daraus resultierten, wurde er verhaftet und kam ins KZ Dachau. Dort 
meldete er sich während einer Fleckfieberepidemie freiwillig als Pfleger und 
starb 1945 an einer Typhuserkrankung. 
 
 

Weitere Informationen zur Ausstellung 

In tschechischer Sprache 
Kontakt: 
Sdružení Ackermann-Gemeinde in Prag 
sdruzeni@ackermann-gemeinde.cz 

In deutscher Sprache 
Kontakt: 
Ackermann-Gemeinde München 
info@ackermann-gemeinde.de 
 

 


