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aktueller Baubestand 
Current structures

Haus der Erinnerung 
House of Memory

erhaltene Stollenbereiche  
„Bergkristall“ (zugänglich) 
Preserved ‘Bergkristall’ tunnels  
(accessible)

erhaltene Stollenbereiche  
„Bergkristall“ (nicht zugänglich) 
Preserved ‘Bergkristall’ tunnels (not 
accessible)

verfüllte Stollenbereiche „Bergkristall“ 
Filled-in ‘Bergkristall’ tunnels 

Baubestand „Bergkristall“ 1945 
‘Bergkristall’ structures in 1945

Flächen im Besitz der  
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Land owned by the Republic of Austria
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Was passiert jetzt?

Derzeit werden von der Burghauptmannschaft Österreich 
notwendige Sicherungsmaßnahmen durchgeführt. Diese 
haben das Ziel, die vorhandenen lagerzeitlichen Überreste 
zu erhalten und eine Verbesserung der Sicherheit für Per-
sonen zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wird das Areal 
provisorisch mit einer Einzäunung umgeben.

Gleichzeitig hat die KZ-Gedenkstätte Mauthausen einen Be-
teiligungsprozess zur Einbindung einer breiten Öffentlichkeit 
ins Leben gerufen. Gemeinsam mit regionalen, nationalen 
und internationalen Interessensgruppen soll ein abgestimm-
ter Masterplan mit gestalterischen und funktionalen Rah-
menbedingungen für die neu angekauften Grundstücke er-
arbeitet werden. Dieser soll danach die Grundlage für einen 
Wettbewerb zu deren Gestaltung und Anbindung an die be-
stehende KZ-Gedenkstätte Gusen bilden. Mit der Einladung 
an unterschiedlichste Organisationen im In- und Ausland zu 
diesem gemeinsamen Diskussionsprozess geht die KZ-Ge-
denkstätte Mauthausen einen neuen Weg der gesellschaft-
lichen Teilhabe an der Kultur des Gedenkens und der Politik 
des Erinnerns an die Verbrechen des Nationalsozialismus.

What Happens Now?

At present, the Burghauptmannschaft Österreich, the organi-
sation charged with caring for historic buildings and proper-
ties belonging to the Republic of Austria, is carrying out the 
necessary measures to preserve the surviving remains of the 
camp and ensure public safety. For this reason, the area will 
be temporarily fenced off.

At the same time, the Mauthausen Memorial has initiated a 
participatory process to involve civil society. In cooperation 
with regional, national and international interest groups, a 
master plan setting out design and functional framework 
conditions will be developed for the newly acquired proper-
ties. This will then form the basis for a competition for the 

design of the new sites and the existing Gusen Memorial. By 
inviting a wide variety of organisations in Austria and abroad 
to participate in this joint discussion process, the Mauthausen 
Memorial is embarking on a new path of social participation 
in the culture of remenbrance and the politics of remembe-
ring the crimes of National Socialism.

Stollensystem „Bergkristall“ / St. Georgen an der Gusen 1945 und heute 
‘Bergkristall’ tunnel complex / St. Georgen an der Gusen 1945 and today

ehemalige SS-Baracken 
Former SS barracks

ehemaliger Appellplatz 
Former roll call area

Schotterbrecher 
Rock crusher

aktueller Baubestand 
Current structures

Memorial Gusen 
Besucher*innenzentrum 
Memorial Gusen Visitor Centre

erhaltene historische  
Bausubstanz 
Preserved historical structures

erhaltene Stollenbereiche  
(nicht zugänglich) 
Preserved tunnel areas  
(not accessible)

Baubestand KZ Gusen 1945 
Gusen concentration camp  
in 1945
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Geschichte Aktuelles Projekt History

Current Project

Das KZ Gusen war ein Zweiglager des Konzentrationslagers 
Mauthausen. Es wurde ab Dezember 1939 errichtet. Im Mai 
1940 wurden dort die ersten Häftlinge offiziell registriert. 
Der Großteil der Häftlinge wurde zunächst in den Steinbrü-
chen zur Zwangsarbeit eingesetzt. Verschärfte Strafarbeit 
und gezielte Mordaktionen waren an der Tagesordnung. 
1943 verlegen zwei große Rüstungsunternehmen Teile ih-
rer Produktion in die Konzentrationslager Mauthausen und 
Gusen: Steyr-Daimler-Puch und Messerschmitt. Tausende 
KZ-Häftlinge müssen nun in Gusen Gewehre sowie Flug-
zeugteile herstellen.  Anfang 1944 ließ die SS im benach-
barten St. Georgen an der Gusen unter dem Decknamen B8 
/ „Bergkristall“ eine große Stollenanlage errichten. Zweck 
war die bombensichere Verlagerung der Jagdflugzeugpro-
duktion der Firma Messerschmitt. Auch beim Bau dieser 
Anlage wurden KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter eingesetzt. 
Zu ihrer Unterbringung wurde mit Gusen II ein neuer Lager-
teil errichtet. Im Dezember 1944 ordnete die SS den Bau 
des Lagers Gusen III in Lungitz an. Bis zur Befreiung im Mai 
1945 wurden in den drei Gusener Lagern zumindest 71.000 
Gefangene aus fast 30 Nationen inhaftiert. Mehr als die 
Hälfte überlebte die Haft nicht. 

Nach der Befreiung wurden die Lager innerhalb kurzer Zeit 
abgetragen. Große Teile der Lager Gusen I und II wurden 
mit einer Wohnsiedlung überbaut, andere industriell ge-
nutzt. In den 1960er Jahren ließen internationale Überle-
bendenorganisationen das Memorial de Gusen errichten, 
das 1965 eingeweiht wurde. In dessen Innenbereich ist der 
Krematoriumsofen des Lagers erhalten. Seit 1997 liegt die 
Verantwortung für die KZ-Gedenkstätte Gusen bei der Re-
publik Österreich. 2004 wurde das Besucher*innenzentrum 
eröffnet.

2021/22 kaufte die Republik Österreich mehrere Grundstü-
cke im Bereich des ehemaligen KZ Gusen I. Darauf befinden 
sich zwei ehemalige SS-Gebäude, der Schotterbrecher und 
Teile des Appellplatzes. Daneben erwarb die Republik auch 
ein Grundstück im Eingangsbereich des Stollensystems 
„Bergkristall“ in St. Georgen an der Gusen. 

Sämtliche neuen Grundstücke sollen in den kommenden 
Jahren als Gedenkorte gestaltet werden. Die bestehende 
KZ-Gedenkstätte Gusen erfährt damit eine wesentliche Er-
weiterung.

Gusen concentration camp was a branch-camp of Maut-
hausen concentration camp and work on its construction 
began in December 1939. The first prisoners were officially 
registered there in May 1940 and the majority of inmates 
were initially put to forced labour in the quarries. The use of 
hard manual labour as a form of punishment and deliberate 
campaigns of murder were the order of the day. In 1943 
two large arms companies moved parts of their production 
to the concentration camps in Mauthausen and Gusen: 
Steyr-Daimler-Puch and Messerschmitt. Thousands of priso-
ners now had to manufacture guns and aeroplane parts in 
Gusen.  Early in 1944 the SS initiated a giant, underground 
construction project with the code name B8 / “Bergkristall” 
in nearby St. Georgen an der Gusen. The aim was to protect 
the production of Messerschmitt fighter jets from Allied air 
raids by moving it to a bomb-proof location. Slave labourers 
from the concentration camp were again put to work on the 
construction of the facility. To house them, a new section 
of the camp, Gusen II, was built. In December 1944, the SS 
ordered the construction of the Gusen III camp in Lungitz. 
Until liberation in May 1945, at least 71,000 prisoners 
from almost 30 nations were imprisoned in the three Gusen 
camps. More than half did not survive their incarceration. 

After liberation, the camp was demolished within a very 
short period of time. Large sections of the Gusen I and II 
camps were built over with a housing estate, while other 
areas were used for industrial purposes. In the 1960s, vari-
ous international survivors’ organisations had the Memorial 
de Gusen built, which was inaugurated in 1965. The crema-
torium oven of the camp has been preserved in its interior. 
Since 1997, the Republic of Austria has been responsible for 
maintaining and managing the Gusen Memorial. The Visitor 
Centre was opened in 2004.

In 2021/22 the Republic of Austria purchased several pieces 
of land at the site of the former Gusen I camp. The remains of 
two former SS buildings, the stone breaker and parts of the 
roll call square are preserved here. In addition, the Republic 
also purchased a plot of land near the entrance to the “Berg-
kristall” tunnel system in St. Georgen an der Gusen.

Over the next few years, all these new sites will be turned into 
memorials. The existing Gusen Memorial is thus undergoing 
a significant expansion.

Bleiben Sie informiert 

www.gusen-memorial.org

   /Mauthausen Memorial

Anfragen richten Sie bitte an: 
info.gusen@mauthausen-memorial.org 

Besuchen Sie die Dauerausstellung und tauschen Sie sich 
mit uns aus:
Besucher*innenzentrum. Georgestr. 7, 4222 Langenstein

Öffnungszeiten: 
01.03. – 26.10.: Mo bis So, 09:00 bis 16:30 Uhr  
(Besucher*innenzentrum besetzt bis 14:00 Uhr)
27.10. – 28./29.02.: Di bis So, 09:00 bis 15:45 Uhr
Achtung: geschlossen an Weihnachten (24.12. – 26.12.), 
Silvester/Neujahr (31.12. – 01.01.)

Stay Informed 

www.gusen-memorial.org

   /Mauthausen Memorial

Please send enquiries to:  
info.gusen@mauthausen-memorial.org 

Come and see us at our Visitor Centre at Georgestr. 7,  
4222 Langenstein, where you will have the opportunity to 
visit the permanent exhibition on the Gusen concentration 
camp and to talk directly with our colleagues.

Opening hours:
 1 Mar. – 26 Oct.: Mon to Sun, 9:00 to 16:30 hrs  
(Visitor Centre staffed until 14:00 hrs)
27 Oct. – 28/29 Feb.: Tue to Sun, 9:00 to 15:45 hrs
Attention! closed for Christmas (24 – 26 Dec.),  
New Year (31 Dec. – 1 Jan.)
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