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Abb. 1: Der Stolperstein für Theres Wallner in Schierling



Fritz Wallner

Tod nach Aktenlage

Das verbrecherische Euthanasie-
Programm der Nazis reichte bis 
Schierling. Theres Wallner wurde 
1940 als „unwertes Leben“ vergast. 
Der einzige „Stolperstein“ im Land-
kreis Regensburg erinnert an sie. 

Als Adolf Hitler vor 80 Jahren – im Oktober 1939 – 
persönlich die geheime und zynische Ermächtigung 
unterzeichnete, „die Befugnisse namentlich zu bestim-
mender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschli-
chem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Be-
urteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod 
gewährt werden kann“, war für die damals 48-jährige 
Schierlingerin Theres Wallner das Todesurteil gespro-
chen (Abb. 2). Sie starb am 4. November 1940 in der 
Gaskammer der Tötungsanstalt Schloss Hartheim bei 
Linz. 

Sie war mit 22 Jahren in die psychiatrische Anstalt 
Deggendorf gekommen, weil sie mit der Entwicklung 
ihres weiblichen Körpers nicht fertig wurde und ihr 
offenbar zuhause nicht geholfen werden konnte. Die 
Eltern erhofften sich bei den Ärzten Heilung für ihre 
Tochter. Doch die Protokolle belegen, dass in der 
„Heil- und Pfl egeanstalt“ Deggendorf niemand daran 
ein Interesse hatte und es sich um eine reine Verwah-
rung handelte.

Die Asche von Theres Wallner war noch am Er-
mordungstag entweder in der Donau gelandet oder Abb. 2: Brief Hitlers in einer Ausstellung im Bayerischen Landtag
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im Garten der Tötungsanstalt verscharrt worden. 
Auch bei der Benennung von Todesursachen waren 
die Nazis durchtrieben-kreativ. Für die Aufnahme in 
das Sterberegister hatten sie bei Theres Wallner eine 
Blutvergiftung – „Mundbodenphlegmone sepsis“ – 
erfunden. Eine Urne, angeblich mit Überresten der 
Ermordeten, war nach Regensburg geschickt und dort 
von Angehörigen abgeholt worden. Dass diese jemals 
bestattet worden wäre, dafür gibt es keinen Hinweis.

Seit 26. Juli 2010 erinnert vor dem Schierlinger Rat-
haus ein „Stolperstein“ an dieses Unrecht (Abb. 3).

„Ausmerzung“ als Programm

Die „Ausmerzung“ geistig und körperlich Behin-
derter und anderer als „minderwertig“ angesehener 
Menschen war ein zentrales Anliegen des National-
sozialismus. Hitler und seine Schurken waren zwar 
nicht die Erfinder der Euthanasie, sie haben diese Ge-
danken allerdings zu einem dramatischen Höhepunkt 
gebracht. Bereits in den Jahrzehnten zuvor hatten sich 
in Wissenschaft und Politik rassistische und rassen-
hygienische Vorstellungen ausgebreitet. Die Idee und 
entsprechende Konzepte, in wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten vor allem bei den als „weniger nützlich“ 

Abb. 3: Die Einweihung des Stolpersteins in Schierling Abb. 4: Das Titelbild einer Zeitschrift aus der 
Zeit des Nationalsozialismus
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eingestuften Gesellschaftsmitgliedern zu sparen, kam 
schon im 19. Jahrhundert auf (Abb. 4).

In Deutschland sank im Winter 1916/17 die Kalo-
rienzuteilung für die Zivilbevölkerung auf weniger als 
1.000 Kalorien pro Tag. Die Versorgungslage besser-
te sich in den folgenden Jahren nur langsam. In den 
psychia trischen Anstalten führte dies – auch durch 
das Fehlen jeglicher Möglichkeit, die Lebensmittelzu-
teilung durch eigene Aktivitäten zu verbessern – zu ei-
ner Hungerkatastrophe, die Sterberate stieg auf über 
20 Prozent an und ging erst zwischen 1925 und 1930 
auf Vorkriegsniveau zurück.

Die Weltwirtschaftskrise, die 1929 auch Deutsch-
land erfasste, verschärfte die Diskussion der umfas-
senden staatlichen Fürsorgepflicht für dauerhaft in 
Krankenanstalten untergebrachte Psychiatriepatien-
ten bzw. auf Grund von geistiger oder körperlicher 
Behinderung pflegebedürftige Menschen. Es kam ab 
1929 zu markanten Einsparungen im Bereich der 
Heil- und Pflegeanstalten.

Auch der Diskurs um die Berechtigung der Tötung 
„lebensunwerten Lebens“ nahm an Intensität zu. Die 
Neuorientierung der Anstaltspsychiatrie nach 1933, 
die auf die Konzentration therapeutischer Ressourcen 
für heilbar eingeschätzte Patienten und die bloße Ver-
wahrung der „Unheilbaren“ und „Unproduktiven“ 
hinauslief, verschärfte die schon vor 1933 geübte 
Praxis der „Niederführung“ der Versorgung dieser 
Patien tengruppen auf das absolute Existenzminimum.

Hitler kommt an die Macht

Bei den Reichstagswahlen 1928 bekam die NSDAP 
lediglich 2,6 Prozent der Stimmen. Innerhalb von fünf 
Jahren nahm sie über 40 Prozent zu. Die Reichstags-
wahl am 5. März 1933 war die letzte Wahl, an der 

mehr als eine Partei teilnahm und die NSDAP siegte 
mit 43,9 Prozent. Mit der DNVP (Deutschnationale 
Volkspartei) bildete sie eine Koalition und sicherte 
sich so die parlamentarische Mehrheit. Dann ging al-
les ganz schnell!

Deckname „Aktion T4“

Im Anschluss an die von Hitler persönlich unter-
zeichnete „Ermächtigung“ zum Mord wurde unter 
dem Decknamen „Aktion T4“ in Berlin in der Tier-
gartenstraße 4 (daher der Name T4) eine zentrale 
Geheimbehörde zur bürokratischen Abwicklung der 
Massentötungen eingerichtet. Es ging den Nazis um 
die gezielte Vernichtung derjenigen Kranken, die „zu 
keiner produktiven Arbeitsleistung“ im Sinne des NS-
Regimes fähig waren. Bereits am 9. Oktober 1939 
wurde festgelegt, dass 65.000 bis 70.000 Kranke ge-
tötet werden sollten, das waren 20 Prozent der da-
mals in den Heil- und Pflegeanstalten untergebrachten 
Patienten. Am Ende waren es 70.273 Opfer.

Es war kein Zufall, dass Hitler diese „Ermächti-
gung“ auf den Tag des Kriegsausbruches, den 1. Sep-
tember 1939, rückdatierte. Für die Nationalsozialis-
ten war – sowohl ideologisch als auch praktisch – ein 
untrennbarer Zusammenhang zwischen „Euthanasie“ 
und Krieg gegeben. Hitler war der Meinung, „dass ein 
solches Problem im Krieg zunächst glatter und leich-
ter durchzuführen ist, dass offenbare Widerstände, 
die von kirchlicher Seite zu erwarten wären, in dem 
allgemeinen Kriegsgeschehen nicht diese Rolle spielen 
würden wie sonst“.
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Theres Wallner: Kindheit und Jugend

Theres Wallner wurde am 25. April 1891 in Schier-
ling auf der Obermühle als erstes Kind – von sechs 
Kindern innerhalb der nächsten 15 Jahre – geboren 
(Abb. 5). Über ihre Kindheit ist nichts bekannt au-
ßer der Beschreibung, die sich aus der „Krankheitsge-
schichte“ ergibt, die bei ihrer Aufnahme in die „Nie-
derbayerische Heil- und Pflegeanstalt Deggendorf“ 
am 15. Januar 1914 verfasst wurde. Dort heißt es: 

„Der Vater gibt an: In den Jugendjahren war die 
Kranke normal, aber immer ruhig und still, hat nicht 
besonders gut gelernt, nach der Schulzeit arbeitete sie 
im Haushalt mit, war fleißig und ohne auffallende 
Eigenschaften. Beim Eintritt der ersten Periode mit 
16 Jahren [im Jahr 1907] wurde sie ängstlich, glaub-
te sterben zu müssen. Die folgenden Menstruationen 
waren sehr unregelmäßig, blieben oft lange aus, jedes-
mal war sie in dieser Zeit nicht ganz richtig, d. h. sie 
lag und schlief immer, aß manchmal auffallend viel, 

dann wieder gar nichts. Nach der Periode war sie wie-
der in Ordnung, arbeitete. 

Seit Anfang November 1913 hat sie nicht mehr ge-
arbeitet, lag fast stets im Bett, stand nur selten auf. 
Sie sprach nichts, antwortete nichts, ließ sich nicht 
anrühren. Besonders abweisend war sie gegen ihre 
Eltern, weniger gegen die Schwestern, mit denen sie 
manchmal noch redete. Ab und zu soll sie dummes 
Zeug geredet haben. Am Abend des 14.1. ging sie von 
ihrem Zimmer herunter und sagte: ‚Ich könnte euch 
alle zusammen recht hauen.‘ Dann ging sie ins Bett. 
Am Morgen des 15.1. ging sie in die Küche herunter, 
warf Mangel-Kaffee, Schmalz, Kartoffeln in das zum 
Backen hergerichtete Mehl, schimpfte die Eltern, lief 
(…) im Haus herum, schlug dem älteren Bruder eine 
Bierflasche ins Gesicht. Da sie ihre Eltern abwerfen 
wollte, sperrte man sie in ihr Zimmer. Dort schlug 
sie die Fenster und Fensterrahmen hinaus, demolierte 
die Kästen, brach die versperrte Tür auf, lief hinaus, 
riß die Betten heraus usw. Zum herbeigerufenen Arzt 
sagte sie, die Eltern hätten sie geärgert. Auf der Fahrt 
verhielt sie sich ruhig.“

Überforderte Eltern

An diesem 15. Januar 1914 war Theres Wallner 
22 Jahre und acht Monate alt. Es ist zu vermuten, 
dass ihre Eltern schon mit der ersten Monatsblutung 
der Tochter – und später mit der gesamten Situation – 
intellektuell, psychisch und vor allem im Hinblick 
auf die Zuwendung, die solche Menschen damals wie 
heute benötigen, überfordert waren. Denn die Priori-
täten auf einem Bauernhof wie der Obermühle waren 
klar gesetzt: Es ging in erster Linie ums Arbeiten, um 
die Produktivität und um die Bewirtschaftung der Fel-
der, des Waldes und der Mühle. 

Abb. 5: 
Die Obermühle bei 
Schierling
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Vor 100 Jahren war der Blick auf die Menstruation 
ein anderer als heute. Theres war die Älteste und die 
Eltern erlebten alles zum ersten Mal. Die Schweizer 
Soziologin Claudia Honegger stellte in ihrem 1983 
erschienenen Buch „Überlegungen zur Medikalisie-
rung des weiblichen Körpers“ fest: „Noch im 19. Jh. 
vertraten Ärzte die Meinung, dass die Monatsblutung 
ein pathologischer Vorgang sei, der dadurch zustande 
komme, dass die normalen geschlechtlichen Bedürf-
nisse nicht befriedigt würden, wodurch es zu einem 
widernatürlichen Produktionsausfall komme. Die 
Theo rie vom ‚periodischen Irresein der Frau‘ dien-
te dazu, die Auffassung von der Inferiorität (Anm.: 
unter geordnete Stellung) des weiblichen Geschlechts 
zu untermauern.“

Das heißt nichts anderes, als dass die Bedeutung 
der Menstruation im Körper und Leben einer Frau 
wahrscheinlich für verschiedene Bevölkerungsschich-
ten unklar, mystisch, jedenfalls eher schwierig zu be-
greifen war. Und so blieb Theres Wallner ohne Bei-
stand und Hilfe, galt als irr, verrückt oder wahnsinnig. 

Kurzer Prozess

In den zugänglichen Unterlagen gibt es keinen Hin-
weis auf eine angeborene Erkrankung. Es waren wohl 
ausschließlich die Blutungen, die ihr Angst machten. 
Und mit dieser Angst blieb sie alleine bis zu dem Tag, 
dem 15. Januar 1914, an dem sie gewalttätig wurde. 
Die Eltern wollten ihr helfen, so gut sie konnten – mit 
Unterstützung von fachlich qualifi ziertem Personal, 
also von Ärzten. Doch tatsächlich stellten diese Fahrt 
und der Kontakt mit den Ärzten für Theres Wallner 
den Anfang vom Ende dar.

Schon wenige Stunden nach dem Eintreffen in 
Deg gen dorf/Mainkofen wurde ein „Bezirksärztliches 
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Abb. 6: 
Ärztliches Zeugnis 
für Theres Wallner

Zeugnis“ ausgestellt, wonach Theres Wallner „an Er-
regungszuständen mit Bewegungsdrang leidet, geistes-
krank ist und der Anstaltspfl ege bedürftig.“ (Abb. 6)
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Ein schockierendes, vorschnelles Urteil, das da gefällt 
wurde. Schlussendlich war es ihr Todesurteil, auch 
wenn das zu dieser Zeit niemand ahnen konnte. In 
den Tagen danach – am 16., 17., 20. und 27. Januar 
1914 – hat man in Mainkofen jeweils knappe Berich-
te verfasst. Sie sei zeitlich und örtlich über ihre Per-
sonalien orientiert, gebe aber keine Auskunft. Meint 
auf jede Frage: „Seids nicht so neugierig!“, lache dazu 
und verstecke sich unter der Bettdecke. Sie sei nachts 
„unrein“ geworden, weil sie sich nicht getraut habe, 
auf den Abort zu gehen. Am 27. Januar 1914 heißt es: 
Tief gehemmt, reagiert auf keine Anrede, verzieht kei-
ne Miene, starrt vor sich hin. Saliviert (ein veralteter 
Ausdruck für ausspucken, ausspeien, speicheln) stark. 
Nahrung muss eingelöffelt werden.

Sorge der Eltern

Die Eltern machten sich Sorgen. Am 27. Januar 1914, 
also knapp zwei Wochen nach der Einlieferung, frag-
ten sie schon in einem ersten Brief nach dem Hei-
lungsverlauf ihrer Tochter (Abb. 7). Es heißt darin: 
„So möchten wir Sie, sehr geehrter Herr Medizinal-
rat, freundlichst ersuchen, uns gütigst mitteilen zu 
wollen, wie es mit unserer Tochter Theres geht, ob 
noch keine Besserung eingetreten ist, ob sie vielleicht 
recht Heimweh und Zeitlang hat. Wenn sie Appetit 
hat, dann können Sie ihr eine Wurst und vielleicht 
eine Limonad geben lassen, wir würden selbes dann 
extra bezahlen. Auch bitten wir noch, uns gütigst mit-
teilen zu wollen, ob ein Besuch unsererseits gestattet 
wird und wann.“

Eine Antwort befi ndet sich nicht in den Unter lagen, 
nur ein Vermerk, dass der Brief am 30. Januar 1914 
erledigt worden sei. Fortan ziehen sich die Berich-
te der Heil- und Pfl egeanstalt etwa in einem Zwei-

Abb. 7: Brief der Eltern von Theres Wallner aus dem Jahr 1914
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Monats -Rhythmus hin, und immer wieder geht es um 
die gleichen Themen: Sie sei ruhig, reagiere nicht, sei 
frech und grob, stiehlt, sei schlampig und ungeordnet, 
eine Aussprache sei mit ihr nicht möglich, lacht und 
schwätzt zeitweise vor sich hin, halluziniert offenbar. 

Nirgends ist vermerkt, wie ihr – auf welche Weise 
auch immer – geholfen wurde. Es handelte sich um 
eine bloße Verwahrung, weil sie wohl als „unheil-
bar“ galt. Die Eltern schrieben immer wieder, so am 
11. März 1914, 26. Mai 1914, 20. September 1914 – 
und bekamen keine qualifizierte Antwort. 

Ihre Mutter hatte gespürt und sicher gewusst, dass 
in Mainkofen eine positive Entwicklung ihrer Tochter 
nicht zu erwarten war. Sie wollte ihr Kind deshalb am 
2. August 1917 heim holen. Doch das misslang, weil 
sich Theres Wallner nicht dazu bewegen ließ, in den 
Zug zu steigen.

Arbeitsversuche – Medikamenteneinsatz

Aus den Berichten der folgenden Monate und Jahre 
geht nicht hervor, dass Theres Wallner arbeitete, oder 
dass ihr Arbeit angeboten wurde. Die Probleme im 
Umgang mit ihrer Sexualität allerdings blieben. So 
heißt es im Dezember 1918: „(…) niemals eine Ver-
änderung ihres ungeordneten Verhaltens. Masturbiert 
viel, ist zeitweise laut und verworren erregt, liegt 
meist unter den Bänken herum, stiehlt beim Essen, 
was sie nur erwischen kann, spricht sonst nur wenig. 
Wahnhafte Ideen sind bei ihrem heftigen ablehnenden 
Verhalten nicht aus ihr herauszubringen.“

Wenn es nach diesen Akten geht, dann wurde es 
Ende 1920 bis sich die Eltern wieder meldeten. 

Eine fast als radikal zu nennende und als positiv zu 
wertende Änderung ergab sich im Juni 1927. Theres 
Wallner war mittlerweile 36 Jahre alt. Am 22. Juni 

1927 hieß es: „Konnte mit vieler Mühe zum Bast-
flechten gebracht werden und ist dabei gar nicht un-
geschickt.“ Am 6. September 1927 folgt: „Bleibt jetzt 
über einer einfachen Näharbeit sitzen, schneidet dabei 
ihre Grimassen, macht Mundbewegungen wie beim 
Sprechen; hält sich merkwürdig sauber. Bei den län-
geren Arbeitspausen dagegen immer noch ungeord-
net, stürmt rücksichtslos durch den Saal oder Garten. 
Sehr guter Ernährungszustand.“ Am 6. Juni 1928: 
„Die immer wiederkehrenden ungeordneten Erre-
gungen verlaufen in stürmischer Weise, dauern aber 
im höchsten Fall nur 2 Tage, meist tritt schon nach 
Stunden wieder eine apathische Ruhe ein. Bleibt sonst 
über ihrer Arbeit. Sprachliche Äußerungen mehr läp-
pisch-kritischer Art.“

Am 5. November 1930 ist zum ersten Mal konkret 
von einem Medikament die Rede: „Erhielt Injektio-
nen von Scop-Morf“, wird berichtet, ein Mittel zur 
Beruhigung. Am 20. Dezember 1931 bekommt sie ein 
vergleichsweise gutes Zeugnis: „Im allgemeinen bei 
aller Zerfahren- und Verschrobenheit gut zu haben, 
sehr fleißig. Erregungen treten besonders zur Zeit 
der Menstruation auf. Verhalten dann redselig, an-
schmiegsam, immer in Bewegung, halluziniert laut.“ 
Derweil machten sich die Eltern zuhause große Sor-
gen (Abb. 8). Nicht unbegründet, wie sich später he-
rausstellen sollte.

Überstellung in die Heil- und Pflegeanstalt Regens burg 

Am 7. Juni 1934 war sie eine von 144 Patientinnen 
und Patienten (15 Männer und 129 Frauen), die an 
die Heil- und Pflegeanstalt Regensburg in Karthaus-
Prüll überstellt wurden. Es soll sich vorzugsweise um 
die schwierigeren Patienten gehandelt haben. Theres 
Wallner und die anderen hatten in Regensburg ein 
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schlechtes Ansehen, denn sie seien nicht zur Arbeit 
erzogen und hätten üble Manieren an sich, wie Karl 
Eisen, der damalige Direktor der Anstalt, im Jahres-
bericht 1936 vermerkte.

Auswahl der Opfer

Schon im Oktober 1939 war im Anschluss an die Er-
mächtigung Hitlers damit begonnen worden, „Melde-
bögen“ an die Anstalten zu verschicken. Die Fristen 
waren sehr knapp bemessen. Für besonders linien-
treue Psychiater gab es viel Arbeit. So ist von dem im 
Ruhestand befi ndlichen Psychiater Henkel überliefert, 
dass er in der Anstalt Weilmünster in 10 bis 14 Tagen 
1500 Meldebögen anhand der Krankenakten ausge-
füllt hat.

Regensburg hatte offensichtlich diese Meldebögen 
nicht ausgefüllt. Wahrscheinlich am 1./2. September 
1940 erschien deshalb in Karthaus eine „Kommissi-
on von Ärzten und offenbar Medizinstudenten“ unter 
Führung von Dr. Steinmeyer, einem der ersten T4-
Gutachter. Die Kommission sollte „im Benehmen mit 
den Anstaltsärzten“ die Ausfüllung der Meldebögen 
übernehmen, wie es im ankündigenden Eilbrief aus 
München hieß. 

Die Oberin von Neuendettelsau, Selma Haffner, 
notierte dazu in ihrem Wochenbericht: „An jeder 
Schreibmaschine sitzt ein Schreibfräulein und ein Me-
diziner; der letztere hat den Akt vor sich und zieht aus 
demselben die nötigen Angaben heraus. Der ärztliche 
Befund wird eingetragen, auch wenn er aus viel älte-
rer Zeit stammt.“

In Regensburg wurde wohl auf das „Benehmen 
mit den Anstaltsärzten“ verzichtet: „Die Kommission 
arbeitete Krankenakten durch, ohne die Anstaltsärzte 
an ihrer Arbeit teilnehmen zu lassen. Später erschien 

Abb. 8: Brief der Eltern von Theres Wallner aus dem Jahr 1932
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– als Resultat ihrer Arbeit – eine Liste von ausgewähl-
ten Kranken, die den ersten Transport abgaben.“ So 
berichtete Dr. Rudolf Karl am 22. September 1946 
dem Bayerischen Staatsministerium des Innern. Wie 
dürftig diese Krankenakten waren, zeigt sich am Bei-
spiel von Theres Wallner überdeutlich.

Todesurteil nach Aktenlage 

Es gab also Todesurteile nach Aktenlage! Keiner der 
Ärzte hat die für die Tötung ausgewählten Frauen 
und Männer je gesehen. Auch Theres Wallner nicht.

Am 4. November 1940 wurden 114 Patienten – 
83 Männer und 34 Frauen – abgeholt und nach Hart-
heim transportiert (Abb. 9). Man hatte ihnen gesagt, 
sie würden einen Ausflug machen oder an einen neu-
en Ort verlegt. Theres Wallner war für diesen ersten 
Transport ausgewählt worden.

Zur Auswahl zitiert Clemens Cording in seinem 
Buch einen ehemaligen Pfleger mit den Sätzen: „Eines 
Tages kamen vier, fünf Mann vom Reichsgesundheits-
ausschuß Berlin und haben die Krankengeschichten 
durchgearbeitet. Untersucht wurden die Patienten 
nicht. Nach einiger Zeit kam dann die Liste mit den 
ausgewählten Kranken und am nächsten oder über-
nächsten Morgen um 4.00 Uhr früh ging’s ab auf den 
Güterbahnhof. Keine Zeit sollte sein, daß die Angehö-
rigen etwas erfahren. Da wurden sie dann wie Viecher 
in die Güterwaggons reingestoßen und -gepfercht. 
Jeder hatte zuvor noch einen Leukoplaststreifen mit 
Namen und Adresse auf die Schulter bekommen, und 
da haben schon manche das Gefühl gehabt, daß das 
nichts Gutes bedeutet.“

Abb. 9: Schloss Hartheim bei Linz

„So, das ist unsere Sterbeglocke“

Eine ehemalige Krankenschwester erinnerte sich, dass 
die Schwestern den Patienten vor dem Abtransport 
zur Beruhigung Scopolamin spritzen mussten. Teil-
weise hätten die Patienten gespürt, was ihnen be-
vorstand – so habe eine Patientin gesagt, als es zum 
Frühgebet geläutet habe: „So, das ist unsere Sterbe-
glocke!“. Man habe die Patienten dann zu den Bussen 
führen müssen, die unten an der alten Pforte gestan-
den hätten.

In den Jahren 1940 bis 1944 wurden in der Tö-
tungsanstalt Hartheim etwa 30.000 Personen er-
mordet, darunter 641 Patienten der Regensburger 
Heil- und Pflegeanstalt Karthaus-Prüll. Sie wurden 
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zwischen dem 4. November 1940 und dem 5. August 
1941 in fünf Transporten nach Hartheim deportiert 
und dort jeweils noch am selben Tag mit Kohlenmon-
oxid-Gas getötet (Abb. 10 und 11).

Hartheim: Der tragische Ablauf

Die Patienten wurden in Hartheim ausgezogen, Pfle-
ger führten die nackten Menschen in den sogenannten 
Aufnahmeraum in der Nordostecke des Erdgeschos-
ses. Hier wartete der Arzt, um anhand der Kranken-
akten und der Transportlisten die Identität der Op-
fer zu überprüfen. Die als „medizinisch interessant“ 
gekennzeichneten Opfer wurden anschließend in der 
Fotozelle fotografiert.

Wenn die Opfer diese Prozeduren durchlaufen hat-
ten, brachten die Pfleger sie in die Gaskammer. Die 
Gaskammer, ein Raum von ca. 25 Quadratmetern, 
war wie ein Brausebad eingerichtet. Sechs Brause-
köpfe, in der ersten Zeit auch Lattenroste und hölzer-
ne Sitzbänke, sollten diese Illusion hervorrufen. Wenn 
sie ansprechbar waren, sagte man ihnen, sie würden 
gebadet. Viele freuten sich auf das Baden, auch wenn 
sie sonst nichts erfassten. Manche wollten sich nicht 
waschen lassen, man musste sie ins Bad zerren. 

In der Regel waren es 30 bis 60 Menschen, die 
in die Gaskammer gebracht wurden; bei größeren 
Transporten wurden allerdings noch mehr in den klei-
nen Raum gepfercht. Wenn die luftdichten Türen ver-
schlossen waren, ließen Dr. Lonauer oder Dr. Renno 
das Gas einströmen, indem sie vom Nebenraum aus 
den Gashahn öffneten. Vielfach übernahmen diese 
Aufgabe auch die „Brenner“. 

Abb. 10: Erinnerungstafeln in Schloss Hartheim mit den 
Namen von 23.102 dort Ermorderten

Abb. 11: Auch der Name von Therese Wallner ist auf den 
Erinnerungstafeln zu lesen
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Ärzte und „Brenner“ als Vollstrecker

Nach 10 bis 15 Minuten Gaszufuhr waren die Men-
schen in der Gaskammer tot. Die Brenner warteten 
noch ungefähr eine Stunde, bis sie die Gaskammer 
entlüfteten und die Türen öffneten. Nun begann die 
eigentliche Arbeit der Brenner. Sie transportierten die 
Toten in den anliegenden Totenraum und separierten 
die gekennzeichneten Leichname. Je nach Anzahl der 
zu verbrennenden Leichname wurden immer zwei bis 
acht Tote in den Ofen geschoben.

Vinzenz Nohel, der von April 1940 bis Dezember 
1944 in der Tötungsanstalt arbeitete, gab bei seiner 
Vernehmung an: „Das Wegbringen der Toten vom 
Gasraum in den Totenraum war eine sehr schwierige 
und nervenzermürbende Arbeit. Es war nicht leicht, 
die ineinander verkrampften Leichen auseinander zu 
bringen und in den Totenraum zu schleifen.“ 

Die „ineinander verkrampften Leichen“ müssen 
uns befürchten lassen, dass die Opfer schlussendlich 
doch ahnten, ja wussten, dass die letzten Minuten ih-
res Lebens angebrochen sind.

Die Brenner brachen den Toten die Goldzähne aus 
und entfernten jeglichen goldenen Zahnersatz. Der 
Büroleiter sorgte für die Übersendung des Zahngoldes 
in die „T4“-Zentrale nach Berlin.

Waren die Körper nach der Verbrennung nicht 
vollständig zu Asche zerfallen, wurden die Knochen 
in einer elektrischen Knochenmühle zerkleinert, die in 
einer Ecke des Krematoriumsraumes stand.

Ein Teil der Asche wurde dazu verwendet, die Ur-
nen zu befüllen; eine Urne fasste ungefähr drei Kilo-
gramm Asche. Die restliche Asche wurde von den 
Brennern in Säcke verpackt und in der ersten Zeit mit 
einem „Packel wagen“ (Lieferwagen) von den Chauf-
feuren zur Donau gefahren, die ungefähr vier Kilome-
ter vom Schloss entfernt ist.

Weil nicht nur die Aschentransporte vom Kremato-
rium zum Donauufer in der Bevölkerung Gerüchte 
und Spekulationen hervorriefen, ging man dazu über, 
Asche, Schlacken und Knochenreste in Gruben zu 
verscharren, später auch flächig auszustreuen. Aus 
unbekannten Gründen wurden auch Habseligkeiten, 
die Patienten im Glauben an die Verlegung in eine an-
dere Kranken anstalt mitgebracht hatten, im Garten 
vergraben. 

2001/02 wurden sämtliche Relikte geborgen, die 
menschlichen Überreste im heutigen Friedhofsbereich 
bestattet und die Gegenstände der Dokumentations-
stelle Hartheim übergeben (Abb. 12).

Abb. 12: 
Gedenktafel in 
Schloss Hartheim
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Perfekte Bürokratie

Von der massenhaften Ermordung sollte möglichst 
nichts an die Öffentlichkeit dringen. Vor allem muss-
ten die Angehörigen über das Schicksal der Opfer ge-
täuscht werden, um unliebsames Aufsehen zu vermei-
den. Zu diesem Zweck wurden die Tötungsanstalten 
aus dem normalen staatlichen Verwaltungszusam-
menhang herausgelöst, indem ein eigens eingerichte-
tes Sonderstandesamt die Todesfälle beurkundete.

Es wurde für jedes der Mordopfer eine Krankheit 
erfunden, die den Tod gebracht haben soll. Bei Theres 
Wallner hieß es, sie sei an „Mundbodenphlegmone 
sepsis“ – also an einer Vergiftung im Anschluss an 
eine eitrige Entzündung – gestorben. Das geht aus 
dem Eintrag in der Sterbematrikel des katholischen 
Pfarramtes hervor. 

Die Überreste

Es wurden Urnen in Hartheim befüllt, die allerdings 
wohl alles andere als die Asche der jeweils eingeäscher-
ten Leichen enthielten. Es war bisher nicht zu ermit-
teln, wie die Familie auf der Obermühle die Nachricht 
vom Tod ihrer Tochter bzw. Schwester erhielt. Es gibt 
aber einen Brief (wohl der Stadt Regensburg) an Mat-
thias W., wonach die Urne „auf Ihre Veranlassung“ 
an das städtische Bestattungsamt geschickt wurde. 

Und die Urne wurde dort auch abgeholt, denn das 
bestätigt am 23. Dezember 1940 wieder ein „Mathias 
Wallner“. Ob es sich dabei um den Vater oder den 
Bruder der Ermordeten handelte, geht aus der Unter-
schrift nicht hervor.

Die Tragik setzt sich fort, denn der Verbleib der 
Urne ist nicht geklärt. Es ist jedenfalls keine kirch-
liche Bestattung vermerkt. In der Sterbematrikel heißt 

es: „Die Leiche in Hartheim eingeäschert. Die Asche 
hierher geschickt: Nein. Seit dem 16. Lebensjahr 
geistes krank.“ 

Über mögliche Gründe kann nur spekuliert wer-
den. Es kann durchaus sein, dass sich in den Augen 
der Familie mit einer öffentlichen Bekanntmachung 
des Mordes die „Schande“ eines geisteskranken Kin-
des nach Jahrzehnten fortgesetzt hätte, bzw. zum 
Höhe punkt gekommen wäre. Niemand weiß, wie sich 
die Bevölkerung von damals – zu Beginn des Krieges, 
und der Nazi-Propaganda ausgesetzt – verhalten 
hätte. Möglicherweise wollte sich die Familie selbst 
schützen, ihre Ruhe finden. Allerdings darf nicht un-
erwähnt bleiben, dass damals die katholische Kirche 
die Feuerbestattung noch ablehnte. 

Gedenken

Bis heute gilt Theres Wallner als das einzige Euthana-
sie-Opfer im Rahmen der „T 4-Aktion“ aus dem jet-
zigen Landkreis Regensburg. Tragisch und traurig zu-
gleich. Wut steigt auf angesichts des skan dalös-rohen 
Denkens und Handelns vor rund 80 Jahren. Im Jahre 
2010 wurde auf Initiative des Evangelischen Bildungs-
werks Regensburg sowie des Kölner Künstlers Gün-
ther Demnig, mit Zustimmung des Marktgemeindera-
tes, am Rathausplatz Schierling der „Stolperstein“ für 
Theres Wallner verlegt. Damit wird ihr Schicksal in 
ihrer Heimat entscheidend in den Blickpunkt gerückt. 
Bei der Verlegung waren Schülerinnen und Schüler 
der Placidus-Heinrich-Volksschule mit Lehrer Micha-
el Meyer und Rektorin Gudrun Honke anwesend. In 
jüngerer Zeit sensibilisiert dankenswerter Weise vor 
allem die Religionslehrerin Monika Gaßner (Abb. 13) 
die jungen Leute für den Schutz allen Lebens. 
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Was heute bewegt

In demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaften 
muss Konsens sein, dass sich kein Mensch als Herr-
scher über Leben und Tod aufspielen darf. Denn je-
des Leben ist Geschenk – von Gott über die Eltern! 
Niemand darf darüber urteilen. Weder am Anfang 
noch am Ende des Lebens! Es muss heute weiterhin 
alles dafür getan werden, dass es zu so einem Unrecht 
und Unheil nie wieder kommt, wie es vor 80 Jahren 
geschehen ist. Denn es gibt kein „lebensunwertes Le-
ben“. Das 1949 in Kraft getretene Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland hat dafür mit Art. 1 
ein klares Bekenntnis abgegeben, wenn es heißt: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Ge-
walt.“

Niemals mehr darf sich jemand so zynisch über 
das Lebensrecht hinwegsetzen, wie es die Nazis getan 
haben ! 

Niemals mehr dürfen Rasse, Hautfarbe, Herkunft, 
Intelligenz, Ansehen usw. über Leben und Tod ent-
scheiden!
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Abb. 13: Fritz Wallner erklärt Schülern die Bedeutung des Stolpersteins am Rat-
haus Schierling.




