
Homosexuelle galten den Nationalsozialisten als „gemeinschaftsfremd“ und
„entartet“.
1935 wurde § 175 des Strafgesetzbuchs, der männliche Homosexualität krimi-
nalisierte, verschärft. Seitdem stieg die Zahl der Verhaftungen, Verurteilungen
und KZ-Einweisungen. 1936 ließ Himmler eine „Reichszentrale zur Bekämpfung
der Homosexualität und Abtreibung“ einrichten.
In das KZ Dachau wurden von 1937 bis 1939 über 170 Homosexuelle oder als
homosexuell denunzierte Personen eingeliefert, bis Kriegsende insgesamt min-
destens 600. Homosexuelle wurden in den Konzentrationslagern mit dem rosa
Winkel gekennzeichnet und von der SS besonders schikaniert.

The National Socialists regarded homosexuals as “foreign to the community” and
“degenerate.” In 1935, §175 of the criminal code, which made male homosexuality
a crime, was tightened. After that the number of arrests, convictions and sentences
to a concentration camp of people charged as homosexuals increased. In 1936
Himmler established the “Reich office to fight homosexuality and abortion”.
Between 1937 and 1939, over 170 homosexuals or people denounced as homosexuals
were sent to Dachau. By the end of the war, the total was at least 600. Homosexuals
were marked in the concentration camps with a pink colored triangular patch
and were especially harassed by the SS.
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Anordnung einer Verhaftungsaktion gegen Homosexuelle
durch den Bayerischen Innenminister Adolf Wagner, 3. Juli 1934
Staatsarchiv München

Order from the Bavarian Minister of the Interior, Adolf Wagner,
for an arrest campaign against homosexuals, July 3, 1934
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Ohrfeigen und Fußtritte
Während die ersten aufgerufen wurden, fingen die rohen Kerle an,
Mann für Mann auszufragen. „Was hast Du angestellt?“ „Warum
kommst Du her?“ Einer kam wegen § 175. Er wurde nach allen Regeln
geohrfeigt, musste laut vor allen sein Delikt erzählen, genau beschrei-
ben, was er gemacht und wie, dann fielen sie von neuem über ihn
her und gaben ihm Ohrfeigen und Fußtritte. Man konnte ihnen
Wollust und Sadismus vom Gesicht lesen.

„Dachau – eine Welt ohne Gott“, Häftlingsbericht von Pater Sales Hess (1941–1945 im
KZ Dachau) über die Einlieferung eines Homosexuellen, 1946 (Auszug)

Slaps and kicks
While the first were called up, the rough guys began to ask one
after the other “So what did you do?” “How come you’re here?”
One of them had come under § 175. He was slapped all around
and had to say all of his offenses out loud, describing exactly what
he had done and how, and then they went after him all over
again, slapping and kicking him. You could read the delight and
sadism in their faces.

“Dachau – a World without God”, prisoner account from Father Sales Hess (1941–1945 in
the Dachau concentration camp) on the arrival of a homosexual, 1946
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Foto: Erkennungsdienst, Stapostelle Würzburg, 1935
Staatsarchiv Würzburg
Photo: Police Records Department, 1935

The Jewish wine dealer from Würzburg, who had both German and Swiss
citizenship, was charged with having homosexual tendencies and sent in
January 1935 for nine months to the bunker of the Dachau concentration
camp. While still in custody awaiting trial, he informed his lawyer of the
mistreatment he had suffered and was for this reason again imprisoned in
Dachau from October 1935 to September 1936. In December 1936, the
Würzburg district court sentenced him to ten years imprisonment. At the
end of 1942, the judiciary handed over all prisoners serving long sentences
as well as all Jews to the SS for “extermination through work”. Leopold
Obermayer was sent to the Mauthausen concentration camp where he died
on February 22, 1943.

Leopold Obermayer
(1892–1943)

Der jüdische Weinhändler aus Würzburg, der neben
der deutschen die Schweizer Staatsangehörigkeit besaß,
kam wegen homosexueller Neigungen im Januar 1935 für
neun Monate in den Bunker des KZ Dachau. Als er in der
darauf folgenden Untersuchungshaft seinen Anwalt über
die erlittenen Misshandlungen informierte, wurde er von
Oktober 1935 bis September 1936 erneut im KZ Dachau
inhaftiert. Das Landgericht Würzburg verurteilte ihn im
Dezember 1936 zu zehn Jahren Zuchthaus. Ende 1942
lieferte die Justiz Gefangene mit längeren Strafen und alle
Juden an die SS zur „Vernichtung durch Arbeit“ aus. Leopold
Obermayer wurde in das KZ Mauthausen gebracht. Dort
kam er am 22. Februar 1943 ums Leben.

1665


