Leopold Engleitner
Buchenwald, Niederhagen, Ravensbrück

Leopold Engleitner kam am 23. Juli 1905 in AigenVoglhub am Wolfgangsee in Österreich auf die
Welt. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. 1931
verließ er die katholische Kirche und wechselte zu
den Zeugen Jehovas, die damals noch als »Bibelforscher« bezeichnet wurden. Weil sie den Nationalsozialismus ablehnte und den Kriegsdienst verweigerte, wurde die Religionsgemeinschaft im
Frühjahr 1933 in Deutschland als „staatsfeindliche Organisation“ verboten. Wer sich widersetzte, wurde rücksichtslos verfolgt.
Nach dem „Anschluss“ an das Deutsche Reich
im Jahre 1938 gerieten auch die Zeugen Jehovas
in Leopold Engleitners österreichischer Heimat ins
Visier der Verfolger. Er selbst wurde im April 1939
verhaftet. Trotz Verbots hatte er sich weiter mit
seiner Glaubensgemeinschaft getroffen. Nach Aufenthalten in verschiedenen Gefängnissen wies ihn
die Gestapo Linz im Oktober 1939 in das Konzentrationslager Buchenwald ein. Schon am ersten Tag
fiel er dort dem berüchtigten Aufseher des Lagergefängnisses, Martin Sommer, in die Hände, der
ihn prügelte und mit dem Tod bedrohte. Im Frühjahr 1941 kam Leopold Engleitner in das Konzentrationslager Niederhagen bei Paderborn, wo er
ebenfalls Opfer von Misshandlungen wurde. Später überstellte die SS ihn in das Männerlager des
Konzentrationslagers Ravensbrück. Trotz des Terrors und der Drohungen blieb er seinen religiösen
Überzeugungen treu.
Nach über drei Jahren in Haft wurde er im Juli
1943 unter der Bedingung, sich zu »lebenslangen
Zwangsarbeit in der Landwirtschaft« zu verpflichten, in seine Heimat entlassen. Bei seiner Rückkehr war er in einem fürchterlichen Gesundheitszustand. Der Einberufung zum Kriegsdienst entzog
er sich in den letzten Kriegswochen durch Flucht
ins Gebirge des Salzkammerguts.
Nach dem Krieg heiratete er und fand schließlich eine Arbeit in der Straßenmeisterei von Bad
Ischl. Durch Dokumentarfilme und Bücher bekannt
geworden, engagierte sich Leopold Engleitner bis
ins hohe Alter von 107 Jahren als Zeitzeuge im
In- und Ausland. Hierfür erhielt er zahlreiche Auszeichnungen.

Leopold Engleitner erzählt zu Hause von seinem Leben.
Österreich, Aigen-Voglhub, 2010

„Der Bunkeraufseher fragte mich, warum ich hier sei.
>Ich bin ein Zeuge Jehovas<, antwortete ich.
>Was? Das sind ja die Allerblödesten, heraus mit dir<,
schrie der SS-Mann und holte einen spanischen Stock ...“

