
Euthanasie in Ursberg 
 
Josef Koller kann gut mit Holz umgehen. Mit großer Freude fertigt der mehrfach geistig behinderte 
Mann im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg kleine Holzfiguren, die noch bis in die 1950er Jahre 
ein Verkaufsschlager der Einrichtung sind. Er besucht fünf Jahre die Ursberger Anstaltsschule. Dort 
lernt er für seine Bedürfnisse und die Erfordernisse seiner Arbeit ausreichend lesen und schreiben. 
Menschen wie Josef Koller leben auch heute noch in den verschiedenen Einrichtungen des Domini-
kus-Ringeisen-Werks. 
 
Während der Herrschaft der Nationalsozialisten galten Menschen wie Josef Koller jedoch als Belas-
tung für die Volksgemeinschaft. Ihr Leben wurde vor dem Hintergrund der NS-Rassenideologie als 
„unwert“ eingestuft und sollte – wie die Nazis es formulierten – „ausgemerzt“ werden. Bereits wenige 
Monate nach der Machtübernahme 1933 durch die Nationalsozialisten, im Juli 1933, erließ die Re-
gierung das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Es trat am 1. Januar 1934 in Kraft. 
Erstmals wurde damit in Deutschland die Zwangssterilisierung von Menschen erlaubt. Das Gesetz 
sollte verhindern, dass Menschen, die nicht dem nationalsozialistischen Rassenideal entsprachen, 
Kinder zeugen können. Etwa 350.000 bis 400.000 Menschen wurden auf Grundlage dieses Gesetzes 
während der Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland zwangssterilisiert. Auch in Ursberg 
wurden Menschen für die Zwangssterilisierung aussortiert.  
 
Gut dokumentiert ist etwa die Leidensgeschichte von Josef Pemsl. Der 1917 geborene Josef Pemsl 
wohnt ab 1934 in der „Berchmannspflege“ in Ursberg arbeitet in der Buchbinderei, später dann in 
der Lederwarenwerkstatt, wo er sehr beliebt ist. 1935 diagnostiziert ein Anstaltsarzt bei ihm „ange-
borenen Schwachsinn mittleren Grades“. Josef Pemsel kann lesen und schreiben und schneidet in der 
Intelligenzprüfung eigentlich sehr gut ab. Dennoch gerät er ins Visier des nationalsozialistischen Ras-
senwahns. 
 
Um die Ursberger Heimbewohner vor der zwangsweisen Sterilisierung zu schützen, werden die Ein-
richtungen zu „geschlossenen Anstalten“ umgebaut. Die Schwestern sehen hierin die einzige Mög-
lichkeit, ihre Klienten vor der Zwangsmaßnahme zu bewahren, denn das Gesetz sieht ausdrücklich 
vor, von der Unfruchtbarmachung abzusehen, wenn sich die betreffenden Menschen in „geschlosse-
nen Anstalten“ aufhalten. Die jeweilige Anstalt müsste „volle Gewähr dafür bieten, dass die Fort-
pflanzung unterbleibt“, so der Wortlaut.  
 
Obwohl Josef Pemsl weder Ausgang noch Urlaub erhält und trotz zahlreicher Versuche seiner 
Schwester und seines Vaters, die Zwangsmaßnahme abzuwenden, wird er Anfang 1936 im Günzbur-
ger Krankenhaus gegen seinen Willen operiert und sterilisiert. Er erhält 1987 als späte Anerkennung 
des Verbrechens, das an ihm begangen wurde, eine einmalige Entschädigung in Höhe 5000 D-Mark 
von der Oberfinanzdirektion München. 
 
Insgesamt werden in Ursberg und seinen Filialen 227 Menschen zu Opfern des Zwangssterilisie-
rungsgesetzes. Dabei sind diese Maßnahmen nur der Auftakt zu noch größeren Verbrechen an Men-
schen mit Behinderungen.  
 
Doch schon vor den 1930er Jahren gibt es Ideen und Forderungen, Menschen mit Behinderungen zu 
töten. So gründet sich schon Ende des 18. Jahrhunderts etwa die Organisation Medica. Diese setzt 
sich dafür ein, mithilfe von Medikamenten Schmerzen beim Sterben zu lindern, was jedoch zu dieser 
Zeit gesellschaftlich nicht besonders unterstützt wird und auch gesetzlich verboten ist. Erst etwa 100 
Jahre später erreicht die Diskussion über Sterbehilfe eine weitaus größere Tragweite. Nun wird auch 
hinterfragt, ob geistig kranken Menschen überhaupt ein lebenswertes Leben ermöglicht werden kann. 
Mit Beginn des 1. Weltkrieges verändert sich auch der Blick auf die Sterbehilfe, da Tausende Men-



schen in Erfüllung ihrer Pflicht im Krieg auf den Schlachtfeldern für das Vaterland sterben müssen, 
während es anderen nicht möglich gemacht wird, selbstbestimmt zu sterben.  
 
1920 entwickeln der Arzt und Psychiater Karl Binding und der Jurist Alfred Hoche eine Broschüre 
mit dem Titel „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“. In diesem Werk werden unter 
anderem rechtliche Grundlagen für die Euthanasie formuliert und versucht, die Tötung von kranken 
oder schwerbehinderten Menschen gegebenenfalls auch gegen deren Willen zu legitimieren. In dieser 
Schrift wird auch zum ersten Mal von „Defekt-Menschen“ oder „Ballastexistenzen“ gesprochen, und 
die systematische Tötung von Menschen mit Behinderung in Erwägung gezogen. Als Begründung 
wird vor allem der hohe personelle und finanzielle Aufwand für deren Pflege vorgebracht. Den Text 
nutzen später auch die Nazis als Grundlage des Euthanasieprogramms, das menschliches Leben an 
wirtschaftlicher Rentabilität misst und damit die Ermordung von kranken oder behinderten Menschen 
rechtfertigt.  
 
Der Ermordung unheilbar Kranker und Behinderter erteilt Hitler im Oktober 1939 mit einem auf den 
1. September zurückdatierten Schreiben die Ermächtigung: „unheilbar Kranken ... [sollte] der Gna-
dentod gewährt werden“.  Adressiert ist das Schreiben an Philipp Bouhler, den Leiter der „Kanzlei 
des Führers“, und Hitlers Leibarzt Karl Brandt. Unter der Tarnbezeichnung „Aktion T 4“ – benannt 
nach dem Sitz der Organisationszentrale in der Berliner Tiergartenstraße 4 – wird mit Unterstützung 
von Ärzten, Pflegekräften und Verwaltungsbeamten in verschiedenen Tötungsanstalten in Deutsch-
land den Massenmord an geistig Behinderten und anderen als unwert erachteten Menschen umgesetzt.  
  
Grundlage für diese Morde sind sogenannte Meldebögen, die die jeweiligen Behinderteneinrichtun-
gen über ihre Klienten auszufüllen haben. In diesen Bögen wird aufgelistet, ob die Menschen stark 
eingeschränkt oder ob ihre Behinderungen unheilbar sind, welche Krankheit sie haben und ob sie 
noch als Arbeitskraft einsetzbar sind. Auch in Ursberg sollen derartige Meldebögen ausgefüllt wer-
den. Obwohl der wahre Hintergrund dieser Erfassungen bewusst verschleiert wird, muss den Schwes-
tern in Ursberg klar sein, worauf die Aktion hinaus zielt. Die Einrichtungen stehen untereinander in 
regem Austausch. Bald dringen Nachrichten nach Ursberg, wonach auf die Meldebögen-Aktion die 
Insassen privater Heime in staatliche Einrichtungen „verlegt” werden, wo sie bald nach ihrer Verle-
gung unter mysteriösen Umständen sterben. Die damalige Generaloberin des Klosters, Schwester 
Desideria Braun, nimmt die Meldebögen zu sich und zögert die Ausfüllung möglichst lange hinaus. 
Auch die Anstaltsärztin, Dr. Ilsabe Gestering, gibt ihr Möglichstes, die Arbeit, die die betroffenen 
Menschen verrichten, als kriegswichtig darzustellen. 
 
Unmittelbar nach ihrer Approbation im Juni 1939 kommt die junge Frau als Assistenzärztin nach 
Ursberg. Hier wirkt bereits ihr Verlobter Dr. Jäger ebenfalls als Anstaltsarzt. Nachdem Jäger zu 
Kriegsbeginn als Soldat eingezogen wird, übernimmt am 1. September 1939 die gerade einmal 26 
Jahre alte Ilsabe Gestering allein verantwortlich die medizinische Betreuung von rund 1200 Men-
schen mit Behinderungen, 600 Schwestern und mehreren hundert Flüchtlingen, die ebenfalls in Urs-
berg untergebracht sind. 
 
In den Meldebögen bezeichnet die junge Frau die Ursberger Heimbewohner als vollwertige Arbeits-
kräfte, deren Verbleib kriegswichtig und deshalb unverzichtbar ist. Darüber hinaus schickt sie nur 
eine geringe Anzahl an Formularen zurück. Mit ihrer Verzögerungstaktik rettet die junge Anstalts-
ärztin vermutlich vielen Menschen das Leben.  
 
Denn anhand der Meldebögen entscheiden jeweils drei von deutschlandweit nur wenigen Gutachtern, 
unabhängig voneinander und ohne die Menschen jemals gesehen zu haben, wer sterben muss oder 
weiterleben darf. Die auf diesem Wege ausgewählten „Todeskandidaten“ werden in spezielle Tö-
tungsanstalten in Grafeneck, Brandenburg, Schloss Hartheim, Pirna, Bernburg oder Hadamar ge-
bracht. Dort sterben bis August 1941 insgesamt rund 70.000 Menschen – zumeist durch Vergasung 



mit Kohlenmonoxid oder durch Giftspritzen. Organisiert werden die Transporte durch die „Gemein-
nützige Krankentransportgesellschaft“, die die Menschen meist mit grauen Bussen abholt.  
 
Josef Koller wird mit einem solchen Transport am 31. August 1941 in die Heil- und Pflegeanstalt 
Kaufbeuren-Irsee verlegt. Vom 5. April 1942 ist von ihm ein kurzer Brief erhalten: „Liebe Schwester 
Oberin, der Osterhase hat mir gut gemundet. Sage vielmals „Vergelts Gott“. Und den lieben Schwes-
tern, Schwester Oberin frohes Ostern desgleichen der Schwester Demetria.“ Auch andere ehemalige 
Heimbewohner aus Ursberg schreiben Briefe, die zum Teil noch erhalten sind. Mit ihren Grüßen und 
Päckchen, die die Schwestern ihren verlegten Klienten regelmäßig zukommen lassen, halten sie den 
Kontakt und erfahren so auch ein Stück weit etwas über deren weiteres Schicksal. Die Schwestern 
bleiben zäh und es gelingt ihnen auch in Verhandlungen, die sie teils bis ins Innenministerium führen, 
70 von den insgesamt 519 in andere Einrichtungen verlegten Menschen wieder zurück nach Ursberg 
zu holen. 379 ehemalige Ursberger Heimbewohner werden jedoch im Zuge des Euthanasie-Pro-
gramms ermordet oder systematisch durch Nahrungsentzug getötet.   
  
Am 3. August 1941 prangert der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, die Tötungs-
aktionen in einer aufsehenerregenden Predigt öffentlich an. Mit Rücksicht auf die Stimmung in der 
aufgebrachten Bevölkerung lässt Hitler das „Euthanasie“-Programm daraufhin offiziell einstellen.  
Doch das Töten geht weiter – in der sogenannten „wilden Euthanasie“ werden weiterhin behinderte 
Menschen in staatlichen Einrichtungen durch die Gabe von besonders nährstoffarmer Kost im Zu-
sammenspiel mit der Verabreichung von Beruhigungsmitteln zu Tode gebracht. Auch Josef Koller 
entgeht dem tödlichen Rassenwahn der Nationalsozialisten nicht. Zwei Tage nach seinem 51. Ge-
burtstag, am 19. April 1945, stirbt er in Kaufbeuren entkräftet an Unterernährung.  
 
  



Denkmal 
 
Heute erinnert ein Denkmal im Ursberger Klosterhof an die 379 Opfer des NS-Euthanasieprogramms. 
Aus den Einrichtungen des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg, Maria Bildhausen und Kloster 
Holzen wurden während der Herrschaft der Nationalsozialisten 519 Menschen deportiert. 379 von 
ihnen wurden in verschiedenen Tötungsanstalten des Euthanasieprogramms ermordet. 
  
Im Zuge der Neugestaltung des Klosterhofs im Jahre 2004 wurde beschlossen, dass zwei neue Denk-
mäler in dem westlich von St. Josef gelegenen Hof errichtet werden sollen. Eines davon sollte als 
Euthanasiedenkmal mit großer Rasenfläche an dieses dunkle Kapitel der Ursberger Geschichte erin-
nern. Ein Künstlerwettbewerb wurde ausgerufen, denn das Denkmal sollte inhaltlich aber auch op-
tisch zum Klosterhof passen.  
 
Aus den eingesendeten Entwürfen wählte die Jury im Jahr 2003 den des Münchner Bildhauers Alfred 
Görig aus. Er plante ein Denkmal bestehend aus einer 4,5 Tonnen schweren, 15 Quadratmeter großen 
Eisenplatte, einem 2,5 Tonnen schweren Brunnenelement und zwei Granitblöcken. Aus der Eisen-
platte wurden X- und Y-Zeichen ausgeschnitten und schief hineingesetzt. Die Zeichen sind als X- 
und Y-Chromosomen zu verstehen. Außerdem ist die Oberfläche rau, übersäht mit Narben und der 
Witterung ausgesetzt, was für ständige Veränderung sorgt. So soll die Gestaltung des Denkmals auch 
für die Leiden der Menschen in Ursberg und ihre Versuche, sich davon zu befreien, stehen.  
 
Abgesehen von gestalterischen Aspekten war es dem Künstler Alfred Görig wichtig, „dass sich dar-
über nur der Himmel spannt“, wie er damals gegenüber der Heimatausgabe der Augsburger Allge-
meinen erklärte. Auch dass die Platte liegt und nicht steht, um bereits von Weitem erkennbar zu sein, 
hat gute Gründe. „Ein stehendes Objekt dieser Größe würde als Machtsymbol empfunden“, so Görig. 
Dies würde aber zur gewünschten Aussage überhaupt nicht passen. Und außerdem solle das nur teil-
weise Sichtbarwerden der Platte von den verschiedenen möglichen Blickwinkeln im Klosterhof aus 
neugierig machen, und die Betrachter zum Näherkommen einladen, zum Betreten der Anlage und 
damit zur intensiveren Auseinandersetzung anregen. An einer Ecke – genau gegenüber den Gedenk-
steinen mit ihren Inschriften – befinden sich deshalb nicht nur als optisches Gegengewicht Granitblö-
cke, die als Sitzgelegenheit dienen können. Auf diesen Granitstein ist die Inschrift: „Unsere Gefalle-
nen, Toten und Vermissten 1914-1918 und 1939-1945“ und „Uns allen zur Mahnung – 379 Opfer der 
Euthanasie 1940-1945“. In jedem dieser Steine ist eine durch eine Edelstahlkappe verschlossene 
Aushöhlung, in die Rollen mit den Namen der Opfer eingebracht wurden.  
 
Am 14. November 2004 wurde das Denkmal durch Weihbischof Anton Losinger gesegnet. Der 
damaligen Bayerischen Justizministerin Beate Merk wurde die Aufgabe zuteil, das Mahnmal seiner 
Bestimmung zu übergeben.   
 
 
  



Ilsabe Gestering 
 
Die damalige Ursberger Anstaltsärztin Dr. Ilsabe Gestering rettet im Jahre 1940 sehr vielen Menschen 
mit Behinderung das Leben. Im Juni 1939 kommt sie unmittelbar nach ihrer Approbation in Ursberg 
als Anstaltsärztin unter. Dort beginnt sie zunächst als Assistenzärztin ihres Verlobten, Dr. Jäger, der 
bereits in Ursberg als Anstaltsarzt tätig war. Als dieser zu Kriegsbeginn als Soldat eingezogen wird, 
übernimmt sie mit gerade einmal 26 Jahren seine Stelle und damit die medizinische Betreuung von 
1200 Menschen mit Behinderung, 600 Schwestern und mehreren hundert Flüchtlingen.  
 
Im Oktober 1939 – nachträglich zurückdatiert auf den September – startet Hitler durch einen Geheim-
erlass die nach ihrer Organisationszentrale in der Berliner Tiergartenstraße 4 benannte Aktion T4. Sie 
zielt darauf ab, Menschen mit unheilbaren Krankheiten oder Behinderungen zu ermorden. Das sollte 
in den folgenden Jahren mehr als 200.000 Menschen mit Behinderung und Kranken das Leben kosten. 
Sie wurden in sechs speziellen, über das gesamte Deutsche Reich verteilten Tötungsanstalten vergast, 
vergiftet oder systematisch durch Nahrungsentzug getötet.  
  
Um die Menschen, die dafür infrage kamen, zu erfassen, sollten die verschiedenen privaten Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen Meldebögen mit Daten zu den einzelnen Klienten ausfüllen. 
Am 21. November 1939 kommen die ersten Meldebögen in Ursberg an, welche bis zum 1. Januar 
1940 mit detaillierten Auskünften über die Heimbewohner zurückgeschickt werden müssen. Was tat-
sächlich dahinter steht, wird jedoch geheim gehalten.  
  
In Ursberg schöpft man jedoch von Anfang an Verdacht. Vor allem die damalige Generaloberin De-
sideria Braun, die von sogenannten „Verlegungen“ erfahren hatte, zeigt sich misstrauisch. Sie schreibt 
an das Ministerium, dass es für die neue Assistenzärztin mit ohnehin schon umfangreicher Arbeit 
unmöglich sei, dazu noch 1000 Meldebögen auszufüllen. Ilsabe Gestering macht die Mitarbeiter in 
dem Berliner Ministerium auf Unstimmigkeiten in den Formularen aufmerksam, da Ursberg keine 
Heil -und Pflegeanstalt sei, sondern eine Versorgungsanstalt. Sie will damit eine Verzögerung errei-
chen, um möglichst viele Menschen vor der „Verlegung“ zu bewahren.  
  
Die Anstaltsärztin lässt die erste Anmeldefrist verstreichen und schickt nur eine geringe Anzahl der 
Formulare zurück. Im Oktober 1940 erfährt sie, dass die Angehörigen der Heimbewohner im benach-
barten Württemberg nur wenig später nach der Verlegung eine Todesnachricht erhalten hatten. Für 
sie steht fest, dass der Abtransport oder Verbleib in Ursberg über Leben und Tod ihrer Klienten ent-
scheidet. Sie bezeichnet daher die Heimbewohner in den Meldebögen als vollwertige Arbeitskräfte 
und betont ihre Arbeit als kriegswichtig. 
 
Trotz Gesterings Mühen werden dennoch 379 Ursberger Heimbewohner ermordet.  
 
Am 13. Juni 1944 wird Ilsabe Gestering im Alter von 31 Jahren bei einem Tieffliegerangriff auf dem 
Rückweg von ihren im bayerischen Endorf lebenden Eltern in München getötet.  
 
 
  



Einzelschicksale 
 
Emma Auburger 
Emma Auburger wurde seit ihrem fünften Lebensjahr im Ringeisen Werk in Ursberg versorgt. Auf-
grund der Folgen einer Hirnhautentzündung war sie seit ihrem zweiten Lebensjahr nervlich belastet. 
Im März 1941wurde sie aus ihrer Heimat gerissen und nach Eglfing-Haar gebracht. In ihren Briefen, 
die sie an Pfarrer Anton Dempf schrieb, erzählte sie ständig von ihrem Heimweh und wie sehr sie 
ihre Pflegerin vermisste, welche für sie wie eine Mutter war. Sie dachte immer an die Menschen die 
ihr am Herzen lagen, aber sie konnte nicht zu ihnen zurück. Sie schrieb, sie würde zu Fuß zurück 
nach Ursberg laufen, wenn ihr dies möglich wäre. Nur wenige Wochen später wurde sie in die Anstalt 
Schloss Hartheim gebracht wo sie unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet wurde. 
 
Johann A. 
Der geistig normale, aber körperlich behinderte 24-jährige Johann A. konnte nicht gut verständlich 
sprechen. Obwohl sich seine Hände ständig unwillkürlich bewegten, lernte er Perl- und Bastarbeiten 
und Maschinenschreiben. Im Arbeitssaal wurde von den vielen Abtransporten geredet und Johann 
begriff bald, was mit den Verlegten geschah. Er lebte nun in ständiger Angst auch abtransportiert zu 
werden, weil er nur geringe Leistungen erbrachte. Am 25. April 1941 wurde er tatsächlich nach Egl-
fing abtransportiert. Seine Eltern besuchten ihn ein einziges Mal und er weinte oft, weil er Heimweh 
nach Ursberg hatte. Als seine Eltern ihn wieder besuchen wollten erfuhren sie, dass er nochmals 
verlegt wurde. Kurz darauf erhielten sie einen Brief, dass er am 4.Juli 1941 an einer Blutvergiftung 
gestorben sei. Dies war jedoch eine Lüge. Die Wahrheit ist, dass er eines von Millionen Opfern des 
Holocausts wurde. 
 
Philomena Renner  
Philomena Renner wurde am 30. Januar 1941 von Ursberg nach Hartheim verlegt. Besuche wurden 
für Außenstehende verboten, weil bei ihr angeblich eine Infektionskrankheit festgestellt worden war. 
Sie verstarb am 9. Februar 1941 angeblich an Ruhr.  
 
Friedrich Thein 
Friedrich Thein wurde zusammen mit 13 anderen am 6. Dezember 1940 von Bildhausen nach Günz-
burg überführt, was aus Gründen nicht zu verantworten war. 
 
Berta Sara Schnell  
Berta (Sara) Schnell war in Ursberg untergebracht, bis ihr Vater, Fritz Schnell, Anfang November 
1940 eine undefinierbare Mitteilung erhielt, dass seine Tochter möglicherweise in einer Irrenanstalt 
in Chelm sein könnte. Auf eine Anfrage des Vaters bekam er drei Wochen später eine lakonische 
Nachricht, dass seine Tochter bis vor kurzem in Chelm war aber verstorben sei. Anbei waren zwei 
beglaubigte Sterbeurkunden, die als Todesursache Thrombosen und eine Embolie angaben, mit Sie-
gel und Stempel anstatt einer Unterschrift. Dem pensionierten Justizrat und Vater der Ermordeten 
fielen drei durchschaubare Fehler auf. Daraufhin meldete er sich beim Standesamt in Chelm, diese 
Fehler zu berichtigen, bekam aber keine Antwort darauf. Ebenso wie auf die Frage, wo denn das Grab 
seiner geliebten Tochter Berta sei. Da Fritz Schnell jüdischen Glaubens war, wurde ihm die Pension 
gestrichen, gespartes Geld entzogen, seine Wohnung enteignet und seine Kleidung weggenommen. 
Nun war sein einziges Kind tot und in seiner Not schrieb er nach Ursberg. Er bittet darum, ihm einen 
kleinen Teil von Bertas Sachen zukommen zu lassen, da sämtlicher Besitz beschlagnahmt wurde. Als 
Dank würde er der St. Josefskongregation einen 100 Reichsmark-Scheck überweisen lassen. Zusätz-
lich schrieb er, dass er Bertas Sachen gerne dem Kloster spenden wollte, aber, da er selbst in größter 
Not war, würde er sich über etwas Stoff für eine Hose freuen. Anschließend bekam er die gewünsch-
ten Sachen am 20. Januar 1941 und beauftragte seine Bank, den Scheck nach Ursberg zu schicken. 
 
  



Unbekanntes Schicksal 
Ein für uns unbekannter Ursberger ist am 5. April 1905 geboren und bekam mit 3 Jahren Rachitis. 
Eine Krankheit die meist Verformungen der Knochen zufolge hat. Daraufhin wurde er nach München 
in eine orthopädische Klinik gebracht. Mit 9 Jahren konnte er dann einigermaßen laufen. In die Schule 
oder die Kirche konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht, weil diese zu weit entfernt waren. 1916 kam er 
dann endlich zur Erstkommunion. Am 20. September ist er dann in die Einrichtung nach Ursberg 
gekommen. Bis 1933 ging es ihm dort sehr gut aber dann kam ein Arzt, der ihn und seine Kameraden 
in eine Art Quarantäne versetzte. Nach einer Weile musste er in eines der Nervenkrankenhäuser und 
was man dort mit ihm gemacht hat kann er selbst nicht in Worte fassen. Aber er wurde von den 
damaligen Schwestern gerettet und zurück nach Ursberg geholt. 
 


