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Die zarten Blüten des Roten Wiesenklees waren der Hit bei der Direktverkos-
tung von der Wiese in den Mund. Anlass war das BUND-Projekt „Natur 
schmeckt“ mit 24 Schülern der Tannenplatz-Grundschule Wiblingen. Foto: Privat

Schüler wissen nun, wie Natur schmeckt

Euthanasie: Wer hat noch Fotos oder Briefe? 

Mithilfe Ende Oktober 
soll das Gedenkbuch für 
die Ulmer Euthana-
sie-Opfer erscheinen – 
pünktlich zur Enthüllung 
des Erinnerungszei-
chens am Landgerichts-
gebäude. Die Autorin Dr. 
Gudrun Silber-
zahn-Jandt liegt mit 
ihren Recherchen in den 
letzten Zügen, sie kann 

aber noch Informatio-
nen in das Werk einflie-
ßen lassen. Sie bittet 
deshalb um Mithilfe: 
Gibt es in Ihrer Familie 
einen Menschen, der im 
Nationalsozialismus we-
gen seiner Krankheit 
oder Behinderung ver-
folgt wurde? Kennen Sie 
noch Erzählungen über 
diese Person oder ha-

ben Unterlagen – zum 
Beispiel Fotos oder Brie-
fe in Ihrem Besitz? Soll-
te das der Fall sein,  
kann man sich an Dr. Ni-
cola Wenge, Dokumen-
tationszentrum Oberer 
Kuhberg, Büchsengasse 
13, 89075 Ulm, per 
E-Mail unter n.wenge@
dzok-ulm.de oder Tel. 
(0731) 213 12 wenden.

Z
u unserem Bedauern müs-
sen wir Ihnen mitteilen, 
dass Ihre Ehefrau Emma 
Häberle, die am 30. Mai 

1940 auf ministerielle Anordnung 
gemäß Weisung des Reichsvertei-
digungskommissars in die hiesi-
ge Anstalt verlegt werden muss-
te, unerwartet an einem perforier-
ten Magengeschwür mit anschlie-
ßender Bauchfellentzündung 
verstorben ist. Bei ihrer schwe-
ren, unheilbaren Erkrankung be-
deutet ihr Tod Erlösung für sie.“

Die Diagnose war frei erfun-
den, das Beileid reinste Heuche-
lei: Die 43-jährige gebürtige Ul-
merin wurde ermordet, sie starb 
durch Kohlenmonoxidgas – wie 

10 653 andere Frauen, Männer und 
Kinder, die nach Schloss Grafen-
eck bei Münsingen transportiert 
worden waren, um sie dort syste-
matisch zu töten. Das „Krüppel-
heim“, wie die Behindertenein-
richtung im Volksmund genannt 
wurde, war im Spätherbst 1939 zu 
einer Mordanstalt umfunktioniert 
worden.

Die Samariterstiftung hatte das 
Heim räumen müssen, Handwer-
ker aus der Umgebung nahmen 
den Umbau des Anwesens vor, 
der den für das Euthanasie-Pro-
gramm zuständigen NS-Beamten 
ob seiner verschwiegenen Lage 
ins Konzept passte. Hier ließ sich, 
ohne die Öffentlichkeit zu beun-
ruhigen, das verwirklichen, was 
die Nationalsozialisten als „Akti-
on T 4“ verschleierten: die „Ver-
nichtung lebensunwerten Le-
bens“. Der Tarnname ging auf die 
Tiergartenstraße 4 in Berlin zu-
rück, wo die Verwaltung für die 

Vernichtung behinderter Men-
schen ihren Sitz hatte.

Dr. Gudrun Silberzahn-Jandt 
recherchiert derzeit die Biografi-
en der Ulmer Euthanasie-Opfer. 
Von 150 Menschen mit Behinde-
rungen oder psychischen Erkran-
kungen, die allein in Grafeneck 
ermordet wurden, geht sie mo-
mentan aus. Zwei weitere wurden 
im hessischen Hadamar vergast, 
17 sind in der Anstalt Zwiefalten 
an den Folgen von Vernachlässi-
gung gestorben. Zwei Kinder 
wurden in der Kinderfachabtei-
lung in Kaufbeuren ermordet, des 
Weiteren zwei KZ-Häftlinge im 
Rahmen der „Aktion 14/F13“, weil 
sie als „krank“, „alt“ und „nicht 
mehr arbeitsfähig“ galten.  „Die 
Opfergruppe dürfte aber vermut-
lich noch größer sein“, sagt die 
Kulturwissenschaftlerin. Trotz 
fünf laufender Meter Aktenbe-
stand, die sie seit Sommer 2017 
durchforstet hat, lässt sich die ge-
naue Zahl nicht feststellen. Auch 
weil die Krankenakten bisweilen 
nur spärlich Auskunft geben.

Das war auch der Fall bei 
Emma Häberle. Gudrun Silber-
zahn-Jandt kam der Familie aber 
über das Spruchkammerverfah-
ren des Ehemannes ein wenig nä-
her. Paul Häberle war Parteimit-
glied seit 1933 und „Blockhelfer“, 
ein Hauswart also. Im Verfahren 

sah er sich nicht nur als Täter, 
sondern auch als Opfer, das un-
ter dem Tod seiner Frau gelitten 
hat. „Zum Verhältnis zu seiner 
Frau und zu Besuchen in der An-
stalt, ist in der Krankenakte aller-
dings nichts zu finden“, sagt die 
Wissenschaftlerin, die über die 
Diagnosen, die damals gestellt 
wurden, schweigt. Sie sollen 
schon allein deshalb keine Rolle 
im Gedenkbuch spielen, weil sie 
nicht mit den heutigen Diagno-
sen übereinstimmen oder 
schlichtweg medizinisch nicht 
belastbar sind. Was ist angebore-
ner Schwachsinn? Was zirkuläres 
manisch-depressives Irresein? 
Oder landläufige Dummheit? „Ty-
pische Zeichen von Schwachsinn 
seien Frühkriminalität, Konflikte 
mit Schule und Polizei sowie Kri-
tiklosigkeit gegenüber Beeinflus-
sungen“, zitiert Thomas Stöckle, 
Leiter der Gedenkstätte Grafen-
eck, einen offiziellen Kommentar. 
Diagnosen sind dehnbar, vor al-
lem aber: Sie werden von den Na-
tionalsozialisten benutzt, um sich 
Menschen mit Verhaltensauffäl-
ligkeiten zu entledigen.

Die Busse, die die behinderten 
Menschen aus den Anstalten ab-
holten, waren in den Anfangszei-
ten rot lackiert. Die Farbe war 
auffällig, zu auffällig, also wurden 
die Busse umlackiert. Doch auch 

so sollte sich schnell herumspre-
chen, dass die grauen Busse den 
Tod bringen. Das zeigt ein Brief, 
den Susanne Kircher an ihren 
Bruder Karl schreibt, der zu-
nächst im Oberen Riedhof unter-
gebracht ist und dann nach Zwie-
falten verlegt wird. „Sei auch flei-
ßig und gehorsam in dieser 
schweren Zeit, dass sie kein zwei-
tes Krafeneck machen.“ Mal ab-
gesehen davon, dass sie „Krafen-
eck“ schreibt: Susanne Kircher 
war klar, dass Grafeneck kein Er-
holungsheim war, sondern den 
Tod bedeutete.

Medikament verweigert
Karl Kircher, Jahrgang 1885, blieb 
zwar in Zwiefalten, aber er starb 
dort, weil die Anstaltsleiterin, 
eine gewisse Martha Fauser, dem 
an Angina Erkrankten ein Medi-
kament verweigerte. In der Kran-
kenakte notierte sie: „Bei dem 
schwachsinnigen und oft recht 
gewalttätigen und untätigen 
Mann wird von Herzmitteln ab-
gesehen.“

Bernhard Amann hatte noch im 
Sommer 1934 ein Ehrenkreuz für 
seine Verdienste im Ersten Welt-
krieg erhalten – „im Namen des 
Führers und Reichskanzlers“. 
Sechs Jahre später, am 23. August 
1940, wurde der Weltkriegsteil-
nehmer, der zwei Schussverlet-
zungen am Kopf erlitten hatte und 
wegen Halluzinationen in die 
Psychiatrie kam, von der Landes-
fürsorgeanstalt Oberer Riedhof 
nach Grafeneck verlegt. Dieser 
23. August 1940 ist auch Amanns 
Todestag, er wurde direkt nach 
der Ankunft auf der Schwäbi-
schen Alb vergast.

In Einzelfällen sind so genann-
te Trostbriefe, wie Paul Häberle 
einen bekommen hat, erhalten. 
Sie legen beredt Zeugnis ab von 
der Tötungsmaschinerie der Na-
tionalsozialisten, die sogar eine 
eigene Abteilung für das Schrei-
ben der Trostbriefe unterhielt.

In Grafeneck vergast
Geschichte Annähernd 170 Ulmerinnen und Ulmer mit Behinderungen oder psychischen 
Erkrankungen wurden im Rahmen der „Aktion T4“ ermordet. Von Rudi Kübler

Die Opfergruppe 
dürfte noch  

größer sein.
Dr. Gudrun Silberzahn-Jandt 
Kulturwissenschaftlerin

Die Krankenakte von Bern-
hard Amann, der 1934 ein Eh-
renkreuz für seine Verdienste 
im Ersten Weltkrieg erhielt 
und 1940 in Grafeneck ver-
gast wurde.  Foto: DZOK

Arbeitsrecht für Frauen
Ulm. Rechtsanwältin Manuela De
Fortunato gibt im Berufsinforma-
tionszentrum der Arbeitsagentur 
am Mittwoch, 12. Juni, Einblicke
in arbeitsrechtliche Themen wie
Kündigungsschutz bei Schwan-
gerschaft. Beginn: 9 Uhr, Wi-
chernstraße 5, Eintritt frei.

Führung im Kloster
Wiblingen. „Vier Baumeister und
kein Ende – Barocke Pracht in 
Wiblingen“ heißt die Führung im
Kloster Wiblingen am Sonntag, 
9. Juni. Dabei werden verschiede-
ne Stilepochen in der Klosteran-
lage erläutert. Treff ist um 15 Uhr 
an der Museumskasse im zweiten
Stock im Konventbau.

Auf zum 
Donaulauf

Ulm. 3145 Kilometer nonstop ent-
lang der Donau bis ans Schwarze 
Meer: Das hat sich der Lauftreff 
Pfohren für seinen Donaulauf
vorgenommen. Die Läufer und
Läuferinnen aus dem Donaue-
schinger Stadtteil möchten mit
dieser Veranstaltung die Kinder-
hilfsaktion „Herzenssache“ von 
SWR, SR und Sparda-Bank unter-
stützen. Deshalb sei der Donau-
lauf 2019 kein klassischer Wett-
kampf, „sondern ein Erlebnis- 
und Spendenlauf“, teilt der Lauf-
treff mit. Von den 291 Etappen
führen am Samstag, 8. Juni, auch 
zwei durchs Stadtgebiet von Ulm.
Gastläufer und -läuferinnen sind
dazu eingeladen, den Lauf zu be-
gleiten. Um 8.37 Uhr startet die 
Etappe 27 Donaustetten – Müns-
terplatz Ulm; um 9.41 Uhr die
Etappe 28: Münsterplatz – Elchin-
gen (Bahnhof). Mehr dazu unter
www.donaulauf.eu

Benefiz Zwei Etappen 
führen am 8. Juni auch 
durch die Region.

Dorffest 
Sperrungen  
in Burlafingen
Neu-Ulm. Am Samstag, 15. Juni, fin-
det in Burlafingen das Dorffest 
statt. Deshalb werden die Thal-
finger Straße auf Höhe der Ein-
mündung Gerstmayrstraße/
Friedhofstraße sowie der Laube-
weg ab Samstag, 6.30 Uhr bis 
Sonntag, 15 Uhr für den Verkehr 
gesperrt. Die Bushaltestellen in 
der Heerstraße und der Thalfin-
ger Straße werden nicht angefah-
ren. In der Heerstraße auf Höhe 
Glöcklerstraße und in der Glöck-
lerstraße auf Höhe Gerstmayr-
straße gibt es Ersatzhaltestellen.

Tag der Rose,
Antikmarkt,
Münsterlauf

Ulm. Während der Wochenmarkt 
noch in vollem Gange ist auf dem 
Münsterplatz, kommen am Sams-
tag, 8. Juni, auf dem südlichen 
Münsterplatz der Tag der Rose, 
östlich davon und auf dem Juden-
hof der Antikmarkt sowie der 
Münsterturmlauf vor dem Haupt-
portal dazu. Und: Der Öffentliche 
Nahverkehr ist wieder kostenlos.

Rosenmarkt Der Termin passt, 
denn jetzt beginnen die Rosen zu 
blühen. „Seit 20 Jahren gestalten 
die Rosenfreunde Ulm diesen 
schönen Markt, dort findet man 
Wildrosen, historische, englische 
und moderne Gartenrosen, be-
gleitende Stauden und Kräuter“, 
schwärmt Citymanager Henning 
Krone als Mitveranstalter. Ausge-
wählte Rosenzüchter aus der Re-
gion stellen diverse Rosensorten 
aus und verkaufen sie auch. Die 
Rose ist aber genauso Thema bei 
Kunsthandwerk, Schmuck, Kos-
metik, Kulinarischem, Werkzeug 
und Gartenantiquitäten. Der Tag 
der Rose dauert von 9 bis 17 Uhr 
auf dem südlichen Münsterplatz.

Antikmarkt Zeitlich parallel und 
örtlich im Anschluss an den Ro-
senmarkt bis hin zum Judenhof 
findet schon seit vielen Jahren der 
Antikmarkt statt. „Alle Stilrich-
tungen der letzten Jahrhunderte 
sind eindrucksvoll, qualitativ und 
in Mengen an über 50 Ständen zu 
sehen“, wirbt Krone. Der Antik-
markt beginnt im Anschluss an 
den Tag der Rose und ist am öst-
lichen Münsterplatz und am Ju-
denhof angesiedelt.

Münsterturmlauf Startschuss des 
Rekordlaufs – nicht ganz – hinauf 
auf den höchsten Kirchturm der 
Welt ist gegen 18 Uhr auf dem 
Münsterplatz. Die Startgebühr 
wird zum Erhalt des Münsters ge-
spendet. Maximal können 161 Läu-
fer teilnehmen. Präsentiert wird 
das Ganze vom Veranstalter des 
Einstein-Marathons, dem SUN 
Sportmanagement. Moderator ist 
Hans-Peter Behm. Der Münster-
turm-Lauf gehört auch dieses Jahr 
zur Towerrunning Serie Germa-
ny. „Towerrunning ist eine der am 
schnellsten wachsenden Sportar-
ten und ein boomender Trend in 
der Laufszene“, erklärt der City-
manager. Jährlich erklimmen 
mehr als 100 000 Treppenlaufbe-
geisterte Türme, Wolkenkratzer 
und Outdoor-Treppen, um die be-
sondere Herausforderung zu er-
leben. Weltweit werden inzwi-
schen mehr als 200 Towerrun-
ning-Veranstaltungen in 40 Län-
dern abgehalten.

Citymarketing Am 
Samstag, 8. Juni, ist 
Programm im und rund 
um den höchsten Turm 
der Welt. 

Potenziale 
zum Bauen 
vorhanden

Ulm. Die SPD-Rathausfraktion 
möchte in Sachen Wohnbaude-
batte das Problem der Grund-
stücksbereitstellung erneut ange-
hen. Ulm habe zwar hierbei auch 
schon – neben der erfolgreichen 
Liegenschaftspolitik – Erfahrung
in Nach- und Nutzungsverdich-
tung untergenutzter Grundstü-
cke, heißt es in einem Antrag an
OB Gunter Czisch. Als Beispiel
wird bei Lidl in der Wörthstraße
die geplante Aufstockung des Su-
permarktes genannt.

Eine jüngst veröffentlichte 
neue Deutschland-Studie des Pes-
tel-Institutes und der TU Darm-
stadt habe ergeben: In Deutsch-
land könnten bis zu 2,7 Millionen 
Wohnungen neu entstehen, wenn 
innerstädtische Bau-Potenziale 
konsequent genutzt würden. Die
Wissenschaftler hätten dazu die
Gebäude und Fehlflächen analy-
siert und eine Inventur bei den 
Immobilien und versiegelten 
Grundstücken gemacht, heißt es
weiter. Büro- und Geschäftshäu-
ser, eingeschossige Discounter
samt Parkplätzen böten ein enor-
mes Potenzial für zusätzliche
Wohnungen – durch Aufstocken, 
Umnutzung und Bebauung von 
Fehlflächen. Rund 400 000 zu-
sätzliche Wohnungen könnten 
laut Studie bundesweit auf den in-
nerstädtischen Flächen der zwan-
zig größten Lebensmittelmarkt-
und Discounterketten entstehen.

Die Ulmer SPD-Fraktion fin-
det, „dass wir in Ulm dieses Po-
tenzial noch besser erschließen
müssen“ und wünscht sich dazu 
einen ausführlichen Bericht bei
der nächsten Wohnbaudebatte.

Wohnen Die SPD-Fraktion 
will darüber informiert 
werden, ob die 
Aufstockung von 
Supermärkten möglich ist.

Konferenz zu „urbanem Leben“
Ulm. Wie wollen wir in Zukunft 
leben, arbeiten, uns fortbewegen? 
Wie können Klimaschutz und so-
ziale Gerechtigkeit Hand in Hand 
gehen? Wie kann grüne Wirt-
schaftsentwicklung aussehen und 
die Lebensqualität steigern? 
Wenn solche Fragen derzeit in 
Europa aufgeworfen werden, ge-
schieht das meist am Beispiel von 
Großstädten wie Berlin oder Lon-
don, München oder Paris. Beson-
ders dringlich stellt sich die Fra-
ge aber in Regionen mit zahlrei-
chen kleinen und mittleren Zen-
tren wie in Baden-Württemberg: 
Neue Wohngebiete sind hier 
ebenso zu finden wie Reste alter 

Dörfer, Landwirtschaft ebenso 
wie Niederlassungen einflussrei-
cher Unternehmen.

Wie sehen Wohnen, Arbeiten 
und Mobilität in diesem „urbanen 
Land“ derzeit aus und wie könn-
ten sie in Zukunft aussehen? Wel-
che Herausforderungen und Lö-
sungsansätze gibt es? Wie kann 
das Leben dort nachhaltig geplant 
werden? Damit beschäftigt sich 
eine internationale Konferenz des 
InnoSÜD-Teilprojektes „Urbanes 
Land“ der Hochschule Biberach 
am Donnerstag, 26. September, an 
der Ulmer HfG. Anmeldung un-
ter https://urbanes.land/confe-
rence/
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