
Was seschah ab ilem I' Mai 1945

íňtiór'echien unil Btihmenl
. Der ,,Aufstand von Prag",

. der ,*Mongolenzug" von Bcihmisch-kipa
(Ceská Lípa)'

. der Massenmord von Postelberg
(Postoloprry),

. der Todesmarsch der Briitrner (Brno),

. der Aussiger Blrrtug (Ustí nad Labem) ur-rd

viele weitere Verbrechen an der deutschen
Zivilbevólkerung.

Die Verbrechen der Vertreibung und Ermordung
der Sudeten- und Volksdeutschen vom 8. Mai
1945 bis in das lahr \947 tn der neu proklamier-
ten tschechoslowakischen Republik tragen den
Charakter eines Genozids. Mit dem Ende des zwei-
ten Weltkriegs in Europa begarrn eine planmáílige
Austreibung und generalstabsmáBig durchgefuhrte
Massaker an der deutschen und ungarischen Ziv:l-
bevólkerung. Mehr als 3,2 Millionen Deutsche wur-
den aus ihren jahrhunderte alten Sieďungsgebie-
ten vertrieben. 270'000 verloren dabei ihr Leben.
Durch Flucht und Růckzug vor der arrrúckenden
roten Armee verschlug das Schicksal weitere Hun-
dertausende in das Gebiet der heutigen Tschechei,
deren Schicksal groílteils ungeklárt blieb.

luÍ wG|cnc] Grunillale G]Íolutc íiG uoÍtřcibung
unil dcÍ U.ilÍcÍm0Ídp

Eduard Benesch (Edvard Beneš), selbsternannter
Leiter einer tschechoslowakischen Exilregierung
in London, schloss mit dern kommunistischen
Russland ein politisches Btindnis, um seine seit
}ahren geplanten Aktivitáten gegen Volksdeutsche
enďalten zu kónnen. Als wenige Tage von Kriegs-
ende r,on tschechischen Partisanen im militárisch
geráumten Prag ein Auťstand gegen ďe verb]iebe-
nen Deutschen enďacht wurde' setzte sofort eine
Progromheze ein, ďe mit Hilfe des Rrrndfunks
verbreitet wurde. Die ersten Opfer waren in La-
zareften unteÍgebrachte Kriegsgeschádigte rrnd das
arzďche Persona]. Benesch und sein voÍl Ílun an

r.or Ort befindlicher 
',Staatsrat.. 

erlieí{ zahireiche
oDekrete.., welche die deutsche Belólkerrrng ent-
rechteteq enteigreterr und fur vogelfrei erklárten.
Grunďose Morde wuden fur straffrei erklárt' vól-
lig unabhiingig, welche politísche Einstellung oder
Vorgeschichte die Menschen hatten. Entscheidend
lvar ihre dzusche Volksargehórigkeit. In Todes-
márschen wurden die Menschen auíler Landes se-
trieben, in Korzentrationslagem und KelJern ge-
foltert und vergewaltigt, bis hin zur Liquidierung
ganzer Ortschafisn. Die Benesch-Dekrete sind bis
heute noch gultig. Sie wurden schechisches Ver-
fassungsrecl-rt und schútzen ďe Táter weiterhin.
Auch der EU-Beitritt Tschechiens hat daran nichts
geándert.

Was tat dic RG!|cnml lr Bcilln lisncřp

Bis heute wurde kein emstzunehmender VorstoB
eingeleitet, um mit der Tschechei die Beseitigung
des Unrechts herbeizufiihren. Leďglich auf den
Treffen der Vertriebenen und wurde von bun-
desdeutschen Demokraten stets mit sroílen Tó-
nen gespuckt. obwořr] die deut sch-tsihechischen
Wirtschafabeziehungen weiter wachsen wird kein
wirksamer Druck zur Veránderuns der Situation
ausgeiibt. In Tschechien selbst beginnr aber in der
jiingeren Generation eine kitische Aufarbeitung.
So erschien 2009 eine Dohrmentation namens
.Tóten aufTschechisch.., ďe im staatlichen Fernse.
hen ausgestra1r1t wurde. L]nter anderem wurde ďe
Ermordung deutscher Zivilisten in Prag gezeigt.

Infos unter:
VEBW
Postfach 01O 21g
01447 Radeberg



Weř sGid .n]p

Wir sind Deutsche verschiedener Altersgr-upperr,
von der Zeitzeugengeneradon bis zur ]ugend, ďe
ďrekt oder ir-rdirekt von den Verbrechen und der
Vertre ibung betroffen sind. Zur Wahrnehmung
unserer Anliegen sammeln wir uns im Verband der
Vertriebenen und Ermordeten des Bóřrmer Wďdes
(\TBW).

Was wol|t lnřp

Wir fordern ďe Beseitigung des Urrrechts der
Benesch-Dekrete. Mit geeigneten Mitteln wollen
wir den Druck auf die tschechische Regierung ver-
stárken. Weiter wollen wir Mordtaten aufldáren,
ďe auch hier in der Region Seiffen und Růbenau
veriibt wurden. ln mittlerweile iiber 145 Orten -r

Tschechien wurden deutsche Soldaten und Zivilis-
ten aus Massengrábem geborgen. Die Táter sind
teilweise noch am Leben. Friiher oder spáter wer-
den die deutschfe inďchen Dekrete au|gehoben
rverden můssen. Es ist im }reutigen Europa nicht
denkbar, das ein Staat Gesetze besitzt, ďe gegen
elementare Menschenrechte versto8en. Die Tsche-
chische Republik táte gut daran, ďesen Zustand
besser heute als morgen zu beenden. Die jungen
Generationen haben kein Interesse, sich auf L)auer
irr ďe Traďtion der Táter zu stellen.

Was Dřaucm in]í

Wir brauchen ihre Hilfe. Es leben noch Zeirzeu-
gen, welche ďe Táter benennen kónnen' IIeute
darf es kein Schwďgen mehr geben. Wir bitten ďe
Z,ergen, sich mit ifuem Wissen an uns zu wenden.
Auch wurde nachn:iiglich und bis in ďe heutige
Zeit Spurenbeseitigung betrieben - auch dieses
Wissen ist hi]freich. Ferner planen wir ďe Heraus-
gabe einer Broschůre, in der die Zeitz eugenberichte
einer breiteren offenďichkeit zugánglich gemacht
werden. Fiír den Druck benótigen wir finanzielle
Unterstůtzung. Wer einen Betrag spenden móch-
te) nutze ďese Bankverbindung:

llcnry BBicl, IGitzcu0tr

Wenn tnan Nchnng lir-
kov fžihn tnd begitnt
seine Fahrt am ehema-
ligen Grenzúbergang in
D euts c hkathar i nen berg
iiber Hora Swate Kate-
riny (Bóhnisch-Katherj-
nenberg) biegt man beim
Ausgang des Ortes nach
rechts ab. Nach genau 2.,7

km auf der rechten Seite befindet sich das Grab der
l0 ermordeten Klein-Hahner. Ab dem Grab nach

0,9 km muss man nach links abbiegen um nach
Lesna zu gelangen. Nach insgesamt 5,2 km muss
man rechts abbiegen, nach weiteren 5 ,6 lcn auf der
]inken Seite befindet sich ein mit Eisenketten uÍn-
záuntes Grab.

Nach Auskunft, die ich einhohe, befand sich an die-
ser Stelle kurz nach Kriegsende eine wilde Schie&e-
rei zwischen Patisanen, Russen und uniformierten
Deutschen. Wie viele dort begraben sind, ist mir
zum Zeitpunk nicht bekannt. Wenn man bis ins-
gesamt von Anfang gerechnet kommt nach genau
ó km das Loka] eines vertrjebenen Deutschen, don
kann man rasten.

Henry Beier
Volksbank Mittleres Erzgebirge
Kontonummer: 202 1 52 708
BLZ:870 690 75
stichwort: Bóhmischer WaId
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ES IíAREN JA NUR DEUTSCHE

MAN I(ANN WEDER VERGESSEN; NOCH VERZEIHEN

MoRD VERJÁHRT NICHT

ES LEBEN NocH GENÚGEND D1E DURCH DIE BENESCHDEKTREN

GESCHTJTZT WERDEN.
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Schwarzenberg: Abschaffung der Beneš.Dekrete móglich
15,09,2010 | 18:49 I (DiePresse.com)

Tschechiens AuBenminist€r sieht die Diskussion úber die Beneš.Dekřete in seinem Land
'.ziem|ich im Gange''. Auf Grund|age der Dekréte wurden nach dem zweiten Weltkrieg
Mil|ionen sudďendeutsche enteígnet und veÍtřieben.

Der tschechische AuBenminister KareI schWarzenber9 há|t eine Abschaftlng der Beneš.Dekrete
frir móglich' Die Diskussion dartlber sei in Tschechien ''ziem|ich im Gange'', sagte schwarzenberg
laut einem Vorabbericht des ARD-Magazins "Kontraste" vom Mittwoch. Zwar sei unsichel wie eine
Entscheidung im Parlament ausfalle. aber "ganz ohne Zweifel ist die Fragestellung offen",

Auf GrundIage der Beneš-Dekrete Wurden nach dem zweiten We|tkrieg MilIionen
Sudetendeutsche enteignet und aus der Tschechoslowakei vertrieben.

Massengra b mit sudetendeutschen gďunden

Aus|óser der aktue||en Debatte Úber die Bestimmungen War der Fund eines Massengrabes im
tschechischen Dorf Dobronin im August, Darin wurden die Leichen von rund 15 Sudetendeutschen
entdeckt, die nach bisherigen Erkenntnissen am 19. Mai 1945 ermordet wurden.

Die zwischén dem 19. Mai und dem 27. oktober 1945 Von der tschechos|owa kischen Fuhrung
unter Prásident Eduard Beneš er|assenen Dekrete sind noch immer rechtsgij|tig und ste||en fest,
dass so|che Tótungen nicht Widerrecht|ich seien.

Dennoch ermittelt die tschechische Polizei inzwischen in dem Fall des Massengrabes in Dobronin,
da die Tat a|s Verbrechen gegen die Mensch|ichkeit angesehen wird, Dieses Verjáhrt nicht.
Schwarzenberg begrŮBte diese Einschátzung, die jedoch ''Vie| zu spát'' komme.

1938 hatte Nazi-Deutschla nd die Grenzgebiete der damaligen Tschechoslowakei annektiert, in
denen mehrheit|ich sudetendeutsche |ebten. Im Márz 1939 besetzte Diktator Ado|f Hit|er den Rest
des Landes und tei|te es in das Protektorat Bóhmen und Máhren sowie einen von ihm
kontrollieften slowakischen Staat. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in der Tschechoslowakei
etwa drei Millionen Deutsche enteignet und veftrieben, Insbesondere im Mai und Juni 1945
Wurden mehrere Massaker an Dutzenden sudetendeutschen, darunter Frauen und Kinder, VerÚbt.

O DiePresse.com

http ://diepresse'com/home/politilýaussenpolitilý59475..
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Es war 1945, der Krieg war zu ende und es begann eine

unerbittliche Jagt auf Deutsche '
Ich selbst erlebte das Fiasko am eiSenem Leib auf den

Totesmarsch von Pisek bís zur Grenze nach Ósterrech.
ErsL d'ort nach d'er Ánkunft in ein groBes abgegrenztes
Va1dlager kamen wir zur Ruhe. Das ganze Gelánde war schon
mit Stache1draht umzáunt, }'ir waren die letzten So1daten

unter Befeh1 von Generalfeldnarschal Schórner.
Auf den Totesmarsch wurde uns von den Mob, es waren-junge
ii;;=;ň;".;;i.nu" ts uad siebzehn jahren,al1es \'as 91anzte
abgenonnen und wer nícht 1aufen konnte l'urde tnit den Gewehr-
toíben aufgetrieben und wenn er nícht mehr koante' sogar
erschlagen.
Ich muBte dles alles miterleben und konnte nicht zur Hilfe
schreiten.
Ich werde dies nie vergessen' denn selbst hatte ích groBes

Gliick und so kam ich erst nach vielen Jahren aus Russíscher
Krie gsgef an genschaf t zuriick.
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Es GTBT NocH zYEr }lIcBT AUFGEXIÁRTE' 0BJE(TE'.

Wenn rnan Richtung Jirkov fáhrtuntl beginnt' l seine Fahrt ab

ut'.'.rie." Grenzúbergang io Deutschkatharínenber g und setzt
áie r.nit fort íiber -Hořa Svate Kateriny (Bótrrnj'sch (atharin-
;;;g,];i' Áo.g.og des ortes bíegt nan nach rechts ab.
Ň".ř'e"""" 2,7-Kn. arrf tler recbten Seite befindet sích das
Grab der 10 ermortleten kleÍn flahner.
Át-á""_c'"l nach o,9 Krn. nuB nan nactr 1Ínks abbíegen un nach.
Lesna zu ge1angen, nach ínsgesaÚt 5,2 Ku. nuB nan nach rechts
abbiegen,nachinsgesant5,ox'.aufťlerliDkenSeitebefi'ndet
sich ěín Bit Eisenketteo umzáutstes Grab.
Ňach Auskunft, .líe ich einholte, befand sích an ilieser Ste11e
ku'" o.ch Kriegsende eine wÍlde SchíeBerei zwichen Partisanen
Russen unit Deutscher IJDifornierte' I'Ii e viele ilort begraben sind
Íst nír bis zun Zeitpunkt nichE bekannt.
l,lenn nan bís ins8esa't uoo Anfan! gerechnet koEmt nach genau

o-r'. a". toka1 óínes vertríebenen Deutschen, dort kanq man

raster.



1' ) Das Mahnmal u" ffi'E:::l;t:1..., in DeuLschneudorr

2.) MalY Haj (klein Hahn)
Grenziiberga,,g o",-,,.li,i.átharienberg iiber (Hora Swate Kateriny)

.*"ó;;;;;;;á,,á",,..t' ;;;h." in Ríchtung Júrhov, nach etv'a

3 Kn. auf der rechten Seite bevor es rechts zur Kirche geht'

hier 1st ein Grab ,nii Ho1zzaun uzáúnt^und eín Grabstein mit

Tschechischer l,,schr i fi- i ósEŤÉM- oRUllESwetowe vALKE 1945 )

Auf Deutsch iiu..=et"t, 0ifer des zt'eíten We1tkrieges 1945.

Al1e Narnen der Ersch1agenen Mánner von K1eÍn Hahn sínd eingra-
vlera:
Josef TraP P s chuh 

'

Karl Gehlert '

Edwín Se1fert '

Erhard Kulb '
Fríedo1in Gohut '

Karl Seif ert '

Edwin Trockl

Ferdinand Richter

Josef Matz

bís zum

AIfred Ulmann

3.) Gedenksáule der Vertriebenen auf Deutscher Seite

4.) Gedenksteln an vier ermordete Fdrster auf Deutscher Seite

Am Ortsausgang von Riibenau RÍchtung Grenze.

Links am !ía1drand den Kriegwaldweg ca. 2 Km zurn Fórstergedenk-
stein,
dann weiter auf gleichen Weg aochmals ca' 2 Kn
Vertríebenend enkna1



In DeuLschkatharinberg },urde g1eích nach der l{ende 1990
nach den BernSteinziu.ňer gesucht undzwar ca. 10 Meter
hinter der Grenze auf Bóhmíscher Seite, man buddelte míL
Line.' Backer und nach paar Jahren schiittete man a11es wíe.
der zu
Es ist der Nikolaistollen'
IndíesenStollenwurdenkurznachKriegsendeDeutscheVer-
tríebene und So1daten reingejagt und ansch1ieBend wurde
a lles zugesPrengt.
r,, ai.".i Sio11án \íar eín ehemaliger Luftschutzbunker ein.
gebaut, ca. 400 !1{ter unterder Erde'
ř'"t rógg wurde bei Nacht uad Nebelaktion durch zwei LKlí
.,o., t=.tt".f,"n Gut weggefahren, un !Jas es sich dabei han-
de1te ist bís heute rrnbekannt.
E;_;i'á vernutet, das auch die GEbeíne entsorgt wurden
un alle Spuren zu beseítigen.
ňi""". Anlelegenheit werdá ích noch auf der Suche gehn.
Es o,ů=s..'-'unindest noch rlie B1echnarken gefunden worden

".i"._Ě. 
gibt doch auch bestimínt noch Angehórige die auf

der Suche sind.
ň.""-i'g."a j ernand etlÝas r,,eiB, schweígt nicht 1ánger, son_
á"i" r'.ítt *it di.."' Unrecht aufzuk1áren.
Heute hat man ein groBes Tor zun Eingang gesetzt'
šii;; Jema.,d zum Einkaufen oder in das Bóhmische Land

fahren,
N"t.rnt álu'"n mit und legt sie an einen Grab nieder


