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Meinungsfreiheit die Freiheit derMeinungsfreiheit die Freiheit derMeinungsfreiheit die Freiheit derMeinungsfreiheit die Freiheit derMeinungsfreiheit die Freiheit der
Religionskritik sowie die Gleich-Religionskritik sowie die Gleich-Religionskritik sowie die Gleich-Religionskritik sowie die Gleich-Religionskritik sowie die Gleich-
berechtigung der Geschlechter.berechtigung der Geschlechter.berechtigung der Geschlechter.berechtigung der Geschlechter.berechtigung der Geschlechter.
Europas zentraler Wert ist dieEuropas zentraler Wert ist dieEuropas zentraler Wert ist dieEuropas zentraler Wert ist dieEuropas zentraler Wert ist die
Menschenwürde des EinzelnenMenschenwürde des EinzelnenMenschenwürde des EinzelnenMenschenwürde des EinzelnenMenschenwürde des Einzelnen
– die Spannungen mit der tradi-– die Spannungen mit der tradi-– die Spannungen mit der tradi-– die Spannungen mit der tradi-– die Spannungen mit der tradi-
t ionell  is lamischen Vorstel lungtionell  is lamischen Vorstel lungtionell  is lamischen Vorstel lungtionell  is lamischen Vorstel lungtionell  is lamischen Vorstel lung
sind hier ebenso evident wie beisind hier ebenso evident wie beisind hier ebenso evident wie beisind hier ebenso evident wie beisind hier ebenso evident wie bei
der Demokratie und der Vorstel-der Demokratie und der Vorstel-der Demokratie und der Vorstel-der Demokratie und der Vorstel-der Demokratie und der Vorstel-
lung der „Volkssouveränität“ (dielung der „Volkssouveränität“ (dielung der „Volkssouveränität“ (dielung der „Volkssouveränität“ (dielung der „Volkssouveränität“ (die
dem Islam fremd ist). Doch Span-dem Islam fremd ist). Doch Span-dem Islam fremd ist). Doch Span-dem Islam fremd ist). Doch Span-dem Islam fremd ist). Doch Span-
nungen müssen nicht unüber-nungen müssen nicht unüber-nungen müssen nicht unüber-nungen müssen nicht unüber-nungen müssen nicht unüber-
windliche Gegensätze sein. Wowindliche Gegensätze sein. Wowindliche Gegensätze sein. Wowindliche Gegensätze sein. Wowindliche Gegensätze sein. Wo
der islamische Entwicklungspro-der islamische Entwicklungspro-der islamische Entwicklungspro-der islamische Entwicklungspro-der islamische Entwicklungspro-
zess in Europa enden wird, weiß,zess in Europa enden wird, weiß,zess in Europa enden wird, weiß,zess in Europa enden wird, weiß,zess in Europa enden wird, weiß,
wie gesagt, niemand. Doch eswie gesagt, niemand. Doch eswie gesagt, niemand. Doch eswie gesagt, niemand. Doch eswie gesagt, niemand. Doch es
gibt keine Alternative zum Dia-gibt keine Alternative zum Dia-gibt keine Alternative zum Dia-gibt keine Alternative zum Dia-gibt keine Alternative zum Dia-
log. Eine Haltung, die auf Ge-log. Eine Haltung, die auf Ge-log. Eine Haltung, die auf Ge-log. Eine Haltung, die auf Ge-log. Eine Haltung, die auf Ge-
sprächsverweigerung setzt, wirdsprächsverweigerung setzt, wirdsprächsverweigerung setzt, wirdsprächsverweigerung setzt, wirdsprächsverweigerung setzt, wird
destruktiv und endet im (geisti-destruktiv und endet im (geisti-destruktiv und endet im (geisti-destruktiv und endet im (geisti-destruktiv und endet im (geisti-
gen) Bürgerkrieg.gen) Bürgerkrieg.gen) Bürgerkrieg.gen) Bürgerkrieg.gen) Bürgerkrieg.

Vor zwei Jahren hatte eine vonVor zwei Jahren hatte eine vonVor zwei Jahren hatte eine vonVor zwei Jahren hatte eine vonVor zwei Jahren hatte eine von
der verstorbenen Innenministe-der verstorbenen Innenministe-der verstorbenen Innenministe-der verstorbenen Innenministe-der verstorbenen Innenministe-
rin Liese Prokop in Auftrag gege-rin Liese Prokop in Auftrag gege-rin Liese Prokop in Auftrag gege-rin Liese Prokop in Auftrag gege-rin Liese Prokop in Auftrag gege-
bene Integrationsstudie fürbene Integrationsstudie fürbene Integrationsstudie fürbene Integrationsstudie fürbene Integrationsstudie für
Schlagzeilen gesorgt. Prokop be-Schlagzeilen gesorgt. Prokop be-Schlagzeilen gesorgt. Prokop be-Schlagzeilen gesorgt. Prokop be-Schlagzeilen gesorgt. Prokop be-

hauptete, 45 Prozent der Muslimehauptete, 45 Prozent der Muslimehauptete, 45 Prozent der Muslimehauptete, 45 Prozent der Muslimehauptete, 45 Prozent der Muslime
in Österreich seien „integrations-in Österreich seien „integrations-in Österreich seien „integrations-in Österreich seien „integrations-in Österreich seien „integrations-
unwillig“ – unwillig“ – unwillig“ – unwillig“ – unwillig“ – eine Feststellung, dieeine Feststellung, dieeine Feststellung, dieeine Feststellung, dieeine Feststellung, die
sich in dieser Form nirgends insich in dieser Form nirgends insich in dieser Form nirgends insich in dieser Form nirgends insich in dieser Form nirgends in
der Studie findet. Der Leiter derder Studie findet. Der Leiter derder Studie findet. Der Leiter derder Studie findet. Der Leiter derder Studie findet. Der Leiter der
Studie, der Erlanger Islamexper-Studie, der Erlanger Islamexper-Studie, der Erlanger Islamexper-Studie, der Erlanger Islamexper-Studie, der Erlanger Islamexper-
te Professor Matthias Rohe, hatte Professor Matthias Rohe, hatte Professor Matthias Rohe, hatte Professor Matthias Rohe, hatte Professor Matthias Rohe, hat
im Gegenteil ausdrücklich fest-im Gegenteil ausdrücklich fest-im Gegenteil ausdrücklich fest-im Gegenteil ausdrücklich fest-im Gegenteil ausdrücklich fest-
gestellt: „Die Mehrheit unter dengestellt: „Die Mehrheit unter dengestellt: „Die Mehrheit unter dengestellt: „Die Mehrheit unter dengestellt: „Die Mehrheit unter den
Österreichern insgesamt wie auchÖsterreichern insgesamt wie auchÖsterreichern insgesamt wie auchÖsterreichern insgesamt wie auchÖsterreichern insgesamt wie auch
unter den Muslimen bringt nachunter den Muslimen bringt nachunter den Muslimen bringt nachunter den Muslimen bringt nachunter den Muslimen bringt nach
ihren Grundhaltungen gute Vor-ihren Grundhaltungen gute Vor-ihren Grundhaltungen gute Vor-ihren Grundhaltungen gute Vor-ihren Grundhaltungen gute Vor-
aussetzungen für gelingende In-aussetzungen für gelingende In-aussetzungen für gelingende In-aussetzungen für gelingende In-aussetzungen für gelingende In-
tegration mit“.tegration mit“.tegration mit“.tegration mit“.tegration mit“.

Der Großmufti von Sarajewo,Der Großmufti von Sarajewo,Der Großmufti von Sarajewo,Der Großmufti von Sarajewo,Der Großmufti von Sarajewo,
Mustafa Çeric, einer der führen-Mustafa Çeric, einer der führen-Mustafa Çeric, einer der führen-Mustafa Çeric, einer der führen-Mustafa Çeric, einer der führen-
den Köpfe eines aufgeschlosse-den Köpfe eines aufgeschlosse-den Köpfe eines aufgeschlosse-den Köpfe eines aufgeschlosse-den Köpfe eines aufgeschlosse-
nen europäischen Islam, hat vornen europäischen Islam, hat vornen europäischen Islam, hat vornen europäischen Islam, hat vornen europäischen Islam, hat vor
wenigen Jahren gesagt: „Wirwenigen Jahren gesagt: „Wirwenigen Jahren gesagt: „Wirwenigen Jahren gesagt: „Wirwenigen Jahren gesagt: „Wir
müssen den Muslimen die Angstmüssen den Muslimen die Angstmüssen den Muslimen die Angstmüssen den Muslimen die Angstmüssen den Muslimen die Angst
vor dem Identitätsverlust nehmenvor dem Identitätsverlust nehmenvor dem Identitätsverlust nehmenvor dem Identitätsverlust nehmenvor dem Identitätsverlust nehmen
… Früher hatte ich selber große… Früher hatte ich selber große… Früher hatte ich selber große… Früher hatte ich selber große… Früher hatte ich selber große
Bedenken gegen Assimilation.Bedenken gegen Assimilation.Bedenken gegen Assimilation.Bedenken gegen Assimilation.Bedenken gegen Assimilation.
Heute finde ich die IntegrationHeute finde ich die IntegrationHeute finde ich die IntegrationHeute finde ich die IntegrationHeute finde ich die Integration
der Muslime in die europäischender Muslime in die europäischender Muslime in die europäischender Muslime in die europäischender Muslime in die europäischen
Gesellschaften so wichtig, dass ichGesellschaften so wichtig, dass ichGesellschaften so wichtig, dass ichGesellschaften so wichtig, dass ichGesellschaften so wichtig, dass ich

sage: wir müssen sie selbst umsage: wir müssen sie selbst umsage: wir müssen sie selbst umsage: wir müssen sie selbst umsage: wir müssen sie selbst um
den Preis der Assimilation voran-den Preis der Assimilation voran-den Preis der Assimilation voran-den Preis der Assimilation voran-den Preis der Assimilation voran-
treiben. Wir Muslime müssen auf-treiben. Wir Muslime müssen auf-treiben. Wir Muslime müssen auf-treiben. Wir Muslime müssen auf-treiben. Wir Muslime müssen auf-
hören, den Islam als eine nahöst-hören, den Islam als eine nahöst-hören, den Islam als eine nahöst-hören, den Islam als eine nahöst-hören, den Islam als eine nahöst-
liche Stammeskultur zu präsentie-liche Stammeskultur zu präsentie-liche Stammeskultur zu präsentie-liche Stammeskultur zu präsentie-liche Stammeskultur zu präsentie-
ren und stattdessen die universa-ren und stattdessen die universa-ren und stattdessen die universa-ren und stattdessen die universa-ren und stattdessen die universa-
le Botschaft des Islam herausstel-le Botschaft des Islam herausstel-le Botschaft des Islam herausstel-le Botschaft des Islam herausstel-le Botschaft des Islam herausstel-
len. Statt die Unterschiede zu be-len. Statt die Unterschiede zu be-len. Statt die Unterschiede zu be-len. Statt die Unterschiede zu be-len. Statt die Unterschiede zu be-
tonen – die gar nicht so groß sindtonen – die gar nicht so groß sindtonen – die gar nicht so groß sindtonen – die gar nicht so groß sindtonen – die gar nicht so groß sind
– müssen Christen, Juden und– müssen Christen, Juden und– müssen Christen, Juden und– müssen Christen, Juden und– müssen Christen, Juden und
Muslime lernen, mit ihren Ähn-Muslime lernen, mit ihren Ähn-Muslime lernen, mit ihren Ähn-Muslime lernen, mit ihren Ähn-Muslime lernen, mit ihren Ähn-
lichkeiten zu leben“.lichkeiten zu leben“.lichkeiten zu leben“.lichkeiten zu leben“.lichkeiten zu leben“.

Dies ist nicht die Stunde derDies ist nicht die Stunde derDies ist nicht die Stunde derDies ist nicht die Stunde derDies ist nicht die Stunde der
Hysterie, sondern selbstbewuss-Hysterie, sondern selbstbewuss-Hysterie, sondern selbstbewuss-Hysterie, sondern selbstbewuss-Hysterie, sondern selbstbewuss-
ter Besonnenheit. Dabei könntenter Besonnenheit. Dabei könntenter Besonnenheit. Dabei könntenter Besonnenheit. Dabei könntenter Besonnenheit. Dabei könnten
sich Christen daran erinnern, wassich Christen daran erinnern, wassich Christen daran erinnern, wassich Christen daran erinnern, wassich Christen daran erinnern, was
im Buch Leviticus 19, 33-34, steht:im Buch Leviticus 19, 33-34, steht:im Buch Leviticus 19, 33-34, steht:im Buch Leviticus 19, 33-34, steht:im Buch Leviticus 19, 33-34, steht:
„Wenn ein Fremdling bei dir wohnt„Wenn ein Fremdling bei dir wohnt„Wenn ein Fremdling bei dir wohnt„Wenn ein Fremdling bei dir wohnt„Wenn ein Fremdling bei dir wohnt
in eurem Lande, so sollt ihr ihnin eurem Lande, so sollt ihr ihnin eurem Lande, so sollt ihr ihnin eurem Lande, so sollt ihr ihnin eurem Lande, so sollt ihr ihn
nicht bedrücken. Wie ein Einhei-nicht bedrücken. Wie ein Einhei-nicht bedrücken. Wie ein Einhei-nicht bedrücken. Wie ein Einhei-nicht bedrücken. Wie ein Einhei-
mischer aus eurer eigenen Mittemischer aus eurer eigenen Mittemischer aus eurer eigenen Mittemischer aus eurer eigenen Mittemischer aus eurer eigenen Mitte
soll euch der Fremdling gelten,soll euch der Fremdling gelten,soll euch der Fremdling gelten,soll euch der Fremdling gelten,soll euch der Fremdling gelten,
der bei euch wohnt, und du sollstder bei euch wohnt, und du sollstder bei euch wohnt, und du sollstder bei euch wohnt, und du sollstder bei euch wohnt, und du sollst
ihn lieben wie dich selbst – seid ihrihn lieben wie dich selbst – seid ihrihn lieben wie dich selbst – seid ihrihn lieben wie dich selbst – seid ihrihn lieben wie dich selbst – seid ihr
doch auch Fremdlinge gewesendoch auch Fremdlinge gewesendoch auch Fremdlinge gewesendoch auch Fremdlinge gewesendoch auch Fremdlinge gewesen
im Lande Ägypten“.im Lande Ägypten“.im Lande Ägypten“.im Lande Ägypten“.im Lande Ägypten“.

Das Burgenland im März 1938
Eine historische Auseinandersetzung in 2 TeilenEine historische Auseinandersetzung in 2 TeilenEine historische Auseinandersetzung in 2 TeilenEine historische Auseinandersetzung in 2 TeilenEine historische Auseinandersetzung in 2 Teilen

Der März 1938 stellte sowohlDer März 1938 stellte sowohlDer März 1938 stellte sowohlDer März 1938 stellte sowohlDer März 1938 stellte sowohl
für die österreichische Geschich-für die österreichische Geschich-für die österreichische Geschich-für die österreichische Geschich-für die österreichische Geschich-
te als auch für das Burgenlandte als auch für das Burgenlandte als auch für das Burgenlandte als auch für das Burgenlandte als auch für das Burgenland
eine Zäsur dar. Die Ereignisse imeine Zäsur dar. Die Ereignisse imeine Zäsur dar. Die Ereignisse imeine Zäsur dar. Die Ereignisse imeine Zäsur dar. Die Ereignisse im
März sind jedoch nicht nur einMärz sind jedoch nicht nur einMärz sind jedoch nicht nur einMärz sind jedoch nicht nur einMärz sind jedoch nicht nur ein
entscheidender Wendepunkt,entscheidender Wendepunkt,entscheidender Wendepunkt,entscheidender Wendepunkt,entscheidender Wendepunkt,
sondern zeigen bereits deutlichsondern zeigen bereits deutlichsondern zeigen bereits deutlichsondern zeigen bereits deutlichsondern zeigen bereits deutlich
die menschenverachtende Politikdie menschenverachtende Politikdie menschenverachtende Politikdie menschenverachtende Politikdie menschenverachtende Politik
des Nationalsozialismus.des Nationalsozialismus.des Nationalsozialismus.des Nationalsozialismus.des Nationalsozialismus.

Der österreichische Stände-Der österreichische Stände-Der österreichische Stände-Der österreichische Stände-Der österreichische Stände-
staat bzw. die Regierung unterstaat bzw. die Regierung unterstaat bzw. die Regierung unterstaat bzw. die Regierung unterstaat bzw. die Regierung unter
Landeshauptmann Dipl. Ing. HansLandeshauptmann Dipl. Ing. HansLandeshauptmann Dipl. Ing. HansLandeshauptmann Dipl. Ing. HansLandeshauptmann Dipl. Ing. Hans
Sylvester konnten die Auswirk-Sylvester konnten die Auswirk-Sylvester konnten die Auswirk-Sylvester konnten die Auswirk-Sylvester konnten die Auswirk-
ungen der Weltwirtschaftskrise,ungen der Weltwirtschaftskrise,ungen der Weltwirtschaftskrise,ungen der Weltwirtschaftskrise,ungen der Weltwirtschaftskrise,
die hohe Arbeitslosigkeit, die Ab-die hohe Arbeitslosigkeit, die Ab-die hohe Arbeitslosigkeit, die Ab-die hohe Arbeitslosigkeit, die Ab-die hohe Arbeitslosigkeit, die Ab-
satzschwierigkeiten und Verschul-satzschwierigkeiten und Verschul-satzschwierigkeiten und Verschul-satzschwierigkeiten und Verschul-satzschwierigkeiten und Verschul-

dungen im dörflichen Kleingewer-dungen im dörflichen Kleingewer-dungen im dörflichen Kleingewer-dungen im dörflichen Kleingewer-dungen im dörflichen Kleingewer-
be und in der Landwirtschaft nichtbe und in der Landwirtschaft nichtbe und in der Landwirtschaft nichtbe und in der Landwirtschaft nichtbe und in der Landwirtschaft nicht
fühlbar beseitigen. In Deutschlandfühlbar beseitigen. In Deutschlandfühlbar beseitigen. In Deutschlandfühlbar beseitigen. In Deutschlandfühlbar beseitigen. In Deutschland
dagegen kam es nach Hitlersdagegen kam es nach Hitlersdagegen kam es nach Hitlersdagegen kam es nach Hitlersdagegen kam es nach Hitlers
Machtübernahme in kürzester ZeitMachtübernahme in kürzester ZeitMachtübernahme in kürzester ZeitMachtübernahme in kürzester ZeitMachtübernahme in kürzester Zeit
zu einem Wirtschaftsaufschwung.zu einem Wirtschaftsaufschwung.zu einem Wirtschaftsaufschwung.zu einem Wirtschaftsaufschwung.zu einem Wirtschaftsaufschwung.
Das KriegsaufrüstungsprogrammDas KriegsaufrüstungsprogrammDas KriegsaufrüstungsprogrammDas KriegsaufrüstungsprogrammDas Kriegsaufrüstungsprogramm
in Deutschland beschäftigte vielein Deutschland beschäftigte vielein Deutschland beschäftigte vielein Deutschland beschäftigte vielein Deutschland beschäftigte viele
Arbeitskräfte und dies hatte einArbeitskräfte und dies hatte einArbeitskräfte und dies hatte einArbeitskräfte und dies hatte einArbeitskräfte und dies hatte ein
rasches Absinken der Arbeitslo-rasches Absinken der Arbeitslo-rasches Absinken der Arbeitslo-rasches Absinken der Arbeitslo-rasches Absinken der Arbeitslo-
senzahlen zur Folge. Zudem wur-senzahlen zur Folge. Zudem wur-senzahlen zur Folge. Zudem wur-senzahlen zur Folge. Zudem wur-senzahlen zur Folge. Zudem wur-
de durch Subventionen das land-de durch Subventionen das land-de durch Subventionen das land-de durch Subventionen das land-de durch Subventionen das land-
wirtschaftliche Einkommen geho-wirtschaftliche Einkommen geho-wirtschaftliche Einkommen geho-wirtschaftliche Einkommen geho-wirtschaftliche Einkommen geho-
ben und ein Entschuldungspro-ben und ein Entschuldungspro-ben und ein Entschuldungspro-ben und ein Entschuldungspro-ben und ein Entschuldungspro-
gramm rettete viele Bauern vorgramm rettete viele Bauern vorgramm rettete viele Bauern vorgramm rettete viele Bauern vorgramm rettete viele Bauern vor
dem Ruin. Der wirtschaftliche Auf-dem Ruin. Der wirtschaftliche Auf-dem Ruin. Der wirtschaftliche Auf-dem Ruin. Der wirtschaftliche Auf-dem Ruin. Der wirtschaftliche Auf-
schwung in Deutschland beein-schwung in Deutschland beein-schwung in Deutschland beein-schwung in Deutschland beein-schwung in Deutschland beein-

druckte auch die Bevölkerung indruckte auch die Bevölkerung indruckte auch die Bevölkerung indruckte auch die Bevölkerung indruckte auch die Bevölkerung in
Österreich und trug viel zur Be-Österreich und trug viel zur Be-Österreich und trug viel zur Be-Österreich und trug viel zur Be-Österreich und trug viel zur Be-
wunderung des Hitlerregimes bei.wunderung des Hitlerregimes bei.wunderung des Hitlerregimes bei.wunderung des Hitlerregimes bei.wunderung des Hitlerregimes bei.
Die Regierung der Vaterländi-Die Regierung der Vaterländi-Die Regierung der Vaterländi-Die Regierung der Vaterländi-Die Regierung der Vaterländi-
schen Front unter Kurt Schusch-schen Front unter Kurt Schusch-schen Front unter Kurt Schusch-schen Front unter Kurt Schusch-schen Front unter Kurt Schusch-
nigg schien nach außen gefestigt,nigg schien nach außen gefestigt,nigg schien nach außen gefestigt,nigg schien nach außen gefestigt,nigg schien nach außen gefestigt,
doch war die innere Loyalität beidoch war die innere Loyalität beidoch war die innere Loyalität beidoch war die innere Loyalität beidoch war die innere Loyalität bei
vielen Beamten nicht mehr gege-vielen Beamten nicht mehr gege-vielen Beamten nicht mehr gege-vielen Beamten nicht mehr gege-vielen Beamten nicht mehr gege-
ben. Der Machtwechsel konnteben. Der Machtwechsel konnteben. Der Machtwechsel konnteben. Der Machtwechsel konnteben. Der Machtwechsel konnte
relativ einfach vollzogen werden,relativ einfach vollzogen werden,relativ einfach vollzogen werden,relativ einfach vollzogen werden,relativ einfach vollzogen werden,
da so mancher Beamte in denda so mancher Beamte in denda so mancher Beamte in denda so mancher Beamte in denda so mancher Beamte in den
Märztagen den Revers seinesMärztagen den Revers seinesMärztagen den Revers seinesMärztagen den Revers seinesMärztagen den Revers seines
Mantels umdrehte und seinMantels umdrehte und seinMantels umdrehte und seinMantels umdrehte und seinMantels umdrehte und sein
NSDAP-Mitgliedsabzeichen zeig-NSDAP-Mitgliedsabzeichen zeig-NSDAP-Mitgliedsabzeichen zeig-NSDAP-Mitgliedsabzeichen zeig-NSDAP-Mitgliedsabzeichen zeig-
te. Der Entschluss von Landes-te. Der Entschluss von Landes-te. Der Entschluss von Landes-te. Der Entschluss von Landes-te. Der Entschluss von Landes-
hauptmann Sylvester, Kontakte mithauptmann Sylvester, Kontakte mithauptmann Sylvester, Kontakte mithauptmann Sylvester, Kontakte mithauptmann Sylvester, Kontakte mit
den bisher verfolgten linkenden bisher verfolgten linkenden bisher verfolgten linkenden bisher verfolgten linkenden bisher verfolgten linken
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Gruppen aufzubauen, um ent-Gruppen aufzubauen, um ent-Gruppen aufzubauen, um ent-Gruppen aufzubauen, um ent-Gruppen aufzubauen, um ent-
schlossener gegen die National-schlossener gegen die National-schlossener gegen die National-schlossener gegen die National-schlossener gegen die National-
sozialisten vorgehen zu können,sozialisten vorgehen zu können,sozialisten vorgehen zu können,sozialisten vorgehen zu können,sozialisten vorgehen zu können,
kam zu spät.kam zu spät.kam zu spät.kam zu spät.kam zu spät.

Mit Beginn des Jahres 1938Mit Beginn des Jahres 1938Mit Beginn des Jahres 1938Mit Beginn des Jahres 1938Mit Beginn des Jahres 1938
und besonders durch die amund besonders durch die amund besonders durch die amund besonders durch die amund besonders durch die am
19. Februar verkündete General-19. Februar verkündete General-19. Februar verkündete General-19. Februar verkündete General-19. Februar verkündete General-
amnestie für alle inhaftierten Na-amnestie für alle inhaftierten Na-amnestie für alle inhaftierten Na-amnestie für alle inhaftierten Na-amnestie für alle inhaftierten Na-
tionalsozialisten verspürten die Na-tionalsozialisten verspürten die Na-tionalsozialisten verspürten die Na-tionalsozialisten verspürten die Na-tionalsozialisten verspürten die Na-
tionalsozialisten immer wenigertionalsozialisten immer wenigertionalsozialisten immer wenigertionalsozialisten immer wenigertionalsozialisten immer weniger
Gegenwind und intensivierten ihreGegenwind und intensivierten ihreGegenwind und intensivierten ihreGegenwind und intensivierten ihreGegenwind und intensivierten ihre
Aktionen, indem in der Nacht Ha-Aktionen, indem in der Nacht Ha-Aktionen, indem in der Nacht Ha-Aktionen, indem in der Nacht Ha-Aktionen, indem in der Nacht Ha-
kenkreuze gestreut wurden,kenkreuze gestreut wurden,kenkreuze gestreut wurden,kenkreuze gestreut wurden,kenkreuze gestreut wurden,
Wandschmierereien angebrachtWandschmierereien angebrachtWandschmierereien angebrachtWandschmierereien angebrachtWandschmierereien angebracht
oder „Freudenfeuer“ angezündetoder „Freudenfeuer“ angezündetoder „Freudenfeuer“ angezündetoder „Freudenfeuer“ angezündetoder „Freudenfeuer“ angezündet
wurden.wurden.wurden.wurden.wurden.

Durch das Abkommen vonDurch das Abkommen vonDurch das Abkommen vonDurch das Abkommen vonDurch das Abkommen von
Berchtesgaden am 12. FebruarBerchtesgaden am 12. FebruarBerchtesgaden am 12. FebruarBerchtesgaden am 12. FebruarBerchtesgaden am 12. Februar
1938 wurde der Druck des Deut-1938 wurde der Druck des Deut-1938 wurde der Druck des Deut-1938 wurde der Druck des Deut-1938 wurde der Druck des Deut-
schen Reiches auf Bundeskanzlerschen Reiches auf Bundeskanzlerschen Reiches auf Bundeskanzlerschen Reiches auf Bundeskanzlerschen Reiches auf Bundeskanzler
Kurt Schuschnigg massiv erhöht.Kurt Schuschnigg massiv erhöht.Kurt Schuschnigg massiv erhöht.Kurt Schuschnigg massiv erhöht.Kurt Schuschnigg massiv erhöht.
So musste der NationalsozialistSo musste der NationalsozialistSo musste der NationalsozialistSo musste der NationalsozialistSo musste der Nationalsozialist
Seyß-Inquart zum InnenministerSeyß-Inquart zum InnenministerSeyß-Inquart zum InnenministerSeyß-Inquart zum InnenministerSeyß-Inquart zum Innenminister
ernannt, die inhaftierten national-ernannt, die inhaftierten national-ernannt, die inhaftierten national-ernannt, die inhaftierten national-ernannt, die inhaftierten national-
sozialistischen Häftlinge freigelas-sozialistischen Häftlinge freigelas-sozialistischen Häftlinge freigelas-sozialistischen Häftlinge freigelas-sozialistischen Häftlinge freigelas-
sen werden und den Nationalso-sen werden und den Nationalso-sen werden und den Nationalso-sen werden und den Nationalso-sen werden und den Nationalso-
zialisten freie Betätigung gewährtzialisten freie Betätigung gewährtzialisten freie Betätigung gewährtzialisten freie Betätigung gewährtzialisten freie Betätigung gewährt
werden. In dieser angespanntenwerden. In dieser angespanntenwerden. In dieser angespanntenwerden. In dieser angespanntenwerden. In dieser angespannten
Lage kündigte Schuschnigg amLage kündigte Schuschnigg amLage kündigte Schuschnigg amLage kündigte Schuschnigg amLage kündigte Schuschnigg am
9. März 1938 eine Volksbefragung9. März 1938 eine Volksbefragung9. März 1938 eine Volksbefragung9. März 1938 eine Volksbefragung9. März 1938 eine Volksbefragung
über die Selbstständigkeit Öster-über die Selbstständigkeit Öster-über die Selbstständigkeit Öster-über die Selbstständigkeit Öster-über die Selbstständigkeit Öster-
reichs für Sonntag, den 13. Märzreichs für Sonntag, den 13. Märzreichs für Sonntag, den 13. Märzreichs für Sonntag, den 13. Märzreichs für Sonntag, den 13. März
an, um den Fortbestand Öster-an, um den Fortbestand Öster-an, um den Fortbestand Öster-an, um den Fortbestand Öster-an, um den Fortbestand Öster-
reichs zu sichern. Hitler forderte,reichs zu sichern. Hitler forderte,reichs zu sichern. Hitler forderte,reichs zu sichern. Hitler forderte,reichs zu sichern. Hitler forderte,
die Volksbefragung abzusagen unddie Volksbefragung abzusagen unddie Volksbefragung abzusagen unddie Volksbefragung abzusagen unddie Volksbefragung abzusagen und
gab den Befehl, für den 12. Märzgab den Befehl, für den 12. Märzgab den Befehl, für den 12. Märzgab den Befehl, für den 12. Märzgab den Befehl, für den 12. März
1938 das „Unternehmen Otto",1938 das „Unternehmen Otto",1938 das „Unternehmen Otto",1938 das „Unternehmen Otto",1938 das „Unternehmen Otto",
d.h. den Einmarsch in Österreich,d.h. den Einmarsch in Österreich,d.h. den Einmarsch in Österreich,d.h. den Einmarsch in Österreich,d.h. den Einmarsch in Österreich,
vorzubereiten. Schuschnigg gabvorzubereiten. Schuschnigg gabvorzubereiten. Schuschnigg gabvorzubereiten. Schuschnigg gabvorzubereiten. Schuschnigg gab
dem Druck nach, verkündete amdem Druck nach, verkündete amdem Druck nach, verkündete amdem Druck nach, verkündete amdem Druck nach, verkündete am
11. März die Absage der Volksbe-11. März die Absage der Volksbe-11. März die Absage der Volksbe-11. März die Absage der Volksbe-11. März die Absage der Volksbe-
fragung und gab am selben Abendfragung und gab am selben Abendfragung und gab am selben Abendfragung und gab am selben Abendfragung und gab am selben Abend
um 19.50 Uhr im Radio seinenum 19.50 Uhr im Radio seinenum 19.50 Uhr im Radio seinenum 19.50 Uhr im Radio seinenum 19.50 Uhr im Radio seinen
Rücktritt bekannt. Seyß-InquartRücktritt bekannt. Seyß-InquartRücktritt bekannt. Seyß-InquartRücktritt bekannt. Seyß-InquartRücktritt bekannt. Seyß-Inquart
wurde als neuer Bundeskanzlerwurde als neuer Bundeskanzlerwurde als neuer Bundeskanzlerwurde als neuer Bundeskanzlerwurde als neuer Bundeskanzler
eingesetzt und am 12. März 1938eingesetzt und am 12. März 1938eingesetzt und am 12. März 1938eingesetzt und am 12. März 1938eingesetzt und am 12. März 1938
um 5.30 Uhr begann der Ein-um 5.30 Uhr begann der Ein-um 5.30 Uhr begann der Ein-um 5.30 Uhr begann der Ein-um 5.30 Uhr begann der Ein-
marsch deutscher Truppen inmarsch deutscher Truppen inmarsch deutscher Truppen inmarsch deutscher Truppen inmarsch deutscher Truppen in
Österreich.Österreich.Österreich.Österreich.Österreich.

Den Rückenwind verspürtenDen Rückenwind verspürtenDen Rückenwind verspürtenDen Rückenwind verspürtenDen Rückenwind verspürten
auch die amnestierten NS-Führerauch die amnestierten NS-Führerauch die amnestierten NS-Führerauch die amnestierten NS-Führerauch die amnestierten NS-Führer
des Burgenlandes, vor al lemdes Burgenlandes, vor al lemdes Burgenlandes, vor al lemdes Burgenlandes, vor al lemdes Burgenlandes, vor al lem

Gauleiter Tobias Portschy. Groß-Gauleiter Tobias Portschy. Groß-Gauleiter Tobias Portschy. Groß-Gauleiter Tobias Portschy. Groß-Gauleiter Tobias Portschy. Groß-
kundgebungen wie in Oberwartkundgebungen wie in Oberwartkundgebungen wie in Oberwartkundgebungen wie in Oberwartkundgebungen wie in Oberwart
oder Eisenstadt und kleinere De-oder Eisenstadt und kleinere De-oder Eisenstadt und kleinere De-oder Eisenstadt und kleinere De-oder Eisenstadt und kleinere De-
monstrationen sollten der Bevöl-monstrationen sollten der Bevöl-monstrationen sollten der Bevöl-monstrationen sollten der Bevöl-monstrationen sollten der Bevöl-
kerung signalisieren, dass der „Um-kerung signalisieren, dass der „Um-kerung signalisieren, dass der „Um-kerung signalisieren, dass der „Um-kerung signalisieren, dass der „Um-
bruch“ bevorstehe. So berichtetbruch“ bevorstehe. So berichtetbruch“ bevorstehe. So berichtetbruch“ bevorstehe. So berichtetbruch“ bevorstehe. So berichtet
der spätere Ortsbauernführer vonder spätere Ortsbauernführer vonder spätere Ortsbauernführer vonder spätere Ortsbauernführer vonder spätere Ortsbauernführer von
Lutzmannsburg:Lutzmannsburg:Lutzmannsburg:Lutzmannsburg:Lutzmannsburg:

„Am 9. März 1938 waren schon„Am 9. März 1938 waren schon„Am 9. März 1938 waren schon„Am 9. März 1938 waren schon„Am 9. März 1938 waren schon
Gerüchte im Umlauf, dass sich inGerüchte im Umlauf, dass sich inGerüchte im Umlauf, dass sich inGerüchte im Umlauf, dass sich inGerüchte im Umlauf, dass sich in
Regierungskreisen etwas tut. AmRegierungskreisen etwas tut. AmRegierungskreisen etwas tut. AmRegierungskreisen etwas tut. AmRegierungskreisen etwas tut. Am
10. März kam ein Befehl von der10. März kam ein Befehl von der10. März kam ein Befehl von der10. März kam ein Befehl von der10. März kam ein Befehl von der
S.A.-Führung, dass um 5 Uhr nach-S.A.-Führung, dass um 5 Uhr nach-S.A.-Führung, dass um 5 Uhr nach-S.A.-Führung, dass um 5 Uhr nach-S.A.-Führung, dass um 5 Uhr nach-
mittags jeder S.A.-Sturm einenmittags jeder S.A.-Sturm einenmittags jeder S.A.-Sturm einenmittags jeder S.A.-Sturm einenmittags jeder S.A.-Sturm einen
Propagandamarsch durchzufüh-Propagandamarsch durchzufüh-Propagandamarsch durchzufüh-Propagandamarsch durchzufüh-Propagandamarsch durchzufüh-
ren hat. Alle Männer waren mitren hat. Alle Männer waren mitren hat. Alle Männer waren mitren hat. Alle Männer waren mitren hat. Alle Männer waren mit
Begeisterung und Freude sogleichBegeisterung und Freude sogleichBegeisterung und Freude sogleichBegeisterung und Freude sogleichBegeisterung und Freude sogleich
dazu bereit. Auf den Sammelplatzdazu bereit. Auf den Sammelplatzdazu bereit. Auf den Sammelplatzdazu bereit. Auf den Sammelplatzdazu bereit. Auf den Sammelplatz
kamen nicht nur S.A.-Männer, son-kamen nicht nur S.A.-Männer, son-kamen nicht nur S.A.-Männer, son-kamen nicht nur S.A.-Männer, son-kamen nicht nur S.A.-Männer, son-
dern auch die Mädchen vom BDMdern auch die Mädchen vom BDMdern auch die Mädchen vom BDMdern auch die Mädchen vom BDMdern auch die Mädchen vom BDM
und die Burschen von der H.J., umund die Burschen von der H.J., umund die Burschen von der H.J., umund die Burschen von der H.J., umund die Burschen von der H.J., um
mitzumarschieren. Es hatte sichmitzumarschieren. Es hatte sichmitzumarschieren. Es hatte sichmitzumarschieren. Es hatte sichmitzumarschieren. Es hatte sich
eine schöne Kolonne zusammen-eine schöne Kolonne zusammen-eine schöne Kolonne zusammen-eine schöne Kolonne zusammen-eine schöne Kolonne zusammen-
gefunden. Mit einem „Sieg Heil!"-gefunden. Mit einem „Sieg Heil!"-gefunden. Mit einem „Sieg Heil!"-gefunden. Mit einem „Sieg Heil!"-gefunden. Mit einem „Sieg Heil!"-
Ruf marschierten wir los. Begeis-Ruf marschierten wir los. Begeis-Ruf marschierten wir los. Begeis-Ruf marschierten wir los. Begeis-Ruf marschierten wir los. Begeis-
terte Kampflieder erklangen. Derterte Kampflieder erklangen. Derterte Kampflieder erklangen. Derterte Kampflieder erklangen. Derterte Kampflieder erklangen. Der
Marsch führte über Strebersdorf,Marsch führte über Strebersdorf,Marsch führte über Strebersdorf,Marsch führte über Strebersdorf,Marsch führte über Strebersdorf,
Frankenau, Mutschen und Kroa-Frankenau, Mutschen und Kroa-Frankenau, Mutschen und Kroa-Frankenau, Mutschen und Kroa-Frankenau, Mutschen und Kroa-
tisch Geresdorf wieder nach Lutz-tisch Geresdorf wieder nach Lutz-tisch Geresdorf wieder nach Lutz-tisch Geresdorf wieder nach Lutz-tisch Geresdorf wieder nach Lutz-
mannsburg zurück.“mannsburg zurück.“mannsburg zurück.“mannsburg zurück.“mannsburg zurück.“

Die burgenländische NS-Füh-Die burgenländische NS-Füh-Die burgenländische NS-Füh-Die burgenländische NS-Füh-Die burgenländische NS-Füh-
rung um Portschy bereitete sich inrung um Portschy bereitete sich inrung um Portschy bereitete sich inrung um Portschy bereitete sich inrung um Portschy bereitete sich in
den ersten Märztagen auf den soden ersten Märztagen auf den soden ersten Märztagen auf den soden ersten Märztagen auf den soden ersten Märztagen auf den so
genannten „Tag x“ vor. Das Haupt-genannten „Tag x“ vor. Das Haupt-genannten „Tag x“ vor. Das Haupt-genannten „Tag x“ vor. Das Haupt-genannten „Tag x“ vor. Das Haupt-
quartier wurde nach Eisenstadt ver-quartier wurde nach Eisenstadt ver-quartier wurde nach Eisenstadt ver-quartier wurde nach Eisenstadt ver-quartier wurde nach Eisenstadt ver-
legt, die anderen Bezirke mit Kon-legt, die anderen Bezirke mit Kon-legt, die anderen Bezirke mit Kon-legt, die anderen Bezirke mit Kon-legt, die anderen Bezirke mit Kon-
taktpersonen besetzt und mit Wientaktpersonen besetzt und mit Wientaktpersonen besetzt und mit Wientaktpersonen besetzt und mit Wientaktpersonen besetzt und mit Wien
eine direkte Verbindung aufgebaut.eine direkte Verbindung aufgebaut.eine direkte Verbindung aufgebaut.eine direkte Verbindung aufgebaut.eine direkte Verbindung aufgebaut.

Am Morgen des 11. März 1938Am Morgen des 11. März 1938Am Morgen des 11. März 1938Am Morgen des 11. März 1938Am Morgen des 11. März 1938
ließ Tobias Portschy, sobald er ausließ Tobias Portschy, sobald er ausließ Tobias Portschy, sobald er ausließ Tobias Portschy, sobald er ausließ Tobias Portschy, sobald er aus
Wien die Order zum Handeln er-Wien die Order zum Handeln er-Wien die Order zum Handeln er-Wien die Order zum Handeln er-Wien die Order zum Handeln er-
hielt, alle NS-Ortsgruppen des Bur-hielt, alle NS-Ortsgruppen des Bur-hielt, alle NS-Ortsgruppen des Bur-hielt, alle NS-Ortsgruppen des Bur-hielt, alle NS-Ortsgruppen des Bur-
genlandes alarmieren, damit siegenlandes alarmieren, damit siegenlandes alarmieren, damit siegenlandes alarmieren, damit siegenlandes alarmieren, damit sie
sich zu Aufmärschen in Eisenstadtsich zu Aufmärschen in Eisenstadtsich zu Aufmärschen in Eisenstadtsich zu Aufmärschen in Eisenstadtsich zu Aufmärschen in Eisenstadt
und Oberwart formierten. Die De-und Oberwart formierten. Die De-und Oberwart formierten. Die De-und Oberwart formierten. Die De-und Oberwart formierten. Die De-
monstranten, die laufend Zuzugmonstranten, die laufend Zuzugmonstranten, die laufend Zuzugmonstranten, die laufend Zuzugmonstranten, die laufend Zuzug
aus den Dörfern erhielten, ver-aus den Dörfern erhielten, ver-aus den Dörfern erhielten, ver-aus den Dörfern erhielten, ver-aus den Dörfern erhielten, ver-
sammelten sich in Eisenstadt imsammelten sich in Eisenstadt imsammelten sich in Eisenstadt imsammelten sich in Eisenstadt imsammelten sich in Eisenstadt im
Raum Oberberg-Kleinhöflein, undRaum Oberberg-Kleinhöflein, undRaum Oberberg-Kleinhöflein, undRaum Oberberg-Kleinhöflein, undRaum Oberberg-Kleinhöflein, und
um 13.00 Uhr setzte sich der De-um 13.00 Uhr setzte sich der De-um 13.00 Uhr setzte sich der De-um 13.00 Uhr setzte sich der De-um 13.00 Uhr setzte sich der De-
monstrationszug Richtung Land-monstrationszug Richtung Land-monstrationszug Richtung Land-monstrationszug Richtung Land-monstrationszug Richtung Land-
haus in Eisenstadt in Bewegung,haus in Eisenstadt in Bewegung,haus in Eisenstadt in Bewegung,haus in Eisenstadt in Bewegung,haus in Eisenstadt in Bewegung,
ohne dass die Exekutive eingriff.ohne dass die Exekutive eingriff.ohne dass die Exekutive eingriff.ohne dass die Exekutive eingriff.ohne dass die Exekutive eingriff.
Der von Portschy und anderenDer von Portschy und anderenDer von Portschy und anderenDer von Portschy und anderenDer von Portschy und anderen
NS-Führern angeführte Demons-NS-Führern angeführte Demons-NS-Führern angeführte Demons-NS-Führern angeführte Demons-NS-Führern angeführte Demons-
trationszug kam vor dem Land-trationszug kam vor dem Land-trationszug kam vor dem Land-trationszug kam vor dem Land-trationszug kam vor dem Land-
haus an einer Sperre des Bundes-haus an einer Sperre des Bundes-haus an einer Sperre des Bundes-haus an einer Sperre des Bundes-haus an einer Sperre des Bundes-
heeres, bestehend aus Stachel-heeres, bestehend aus Stachel-heeres, bestehend aus Stachel-heeres, bestehend aus Stachel-heeres, bestehend aus Stachel-
drahtsperren und MG-Stellungen,drahtsperren und MG-Stellungen,drahtsperren und MG-Stellungen,drahtsperren und MG-Stellungen,drahtsperren und MG-Stellungen,
zum Stehen. Außer dem Bundes-zum Stehen. Außer dem Bundes-zum Stehen. Außer dem Bundes-zum Stehen. Außer dem Bundes-zum Stehen. Außer dem Bundes-
heer hatten auch eine Polizei-,heer hatten auch eine Polizei-,heer hatten auch eine Polizei-,heer hatten auch eine Polizei-,heer hatten auch eine Polizei-,
Gendarmerie- und Frontmilizabtei-Gendarmerie- und Frontmilizabtei-Gendarmerie- und Frontmilizabtei-Gendarmerie- und Frontmilizabtei-Gendarmerie- und Frontmilizabtei-
lung in Eisenstadt Stellung bezo-lung in Eisenstadt Stellung bezo-lung in Eisenstadt Stellung bezo-lung in Eisenstadt Stellung bezo-lung in Eisenstadt Stellung bezo-
gen. Während der Verhandlun-gen. Während der Verhandlun-gen. Während der Verhandlun-gen. Während der Verhandlun-gen. Während der Verhandlun-
gen zwischen den Nationalsozia-gen zwischen den Nationalsozia-gen zwischen den Nationalsozia-gen zwischen den Nationalsozia-gen zwischen den Nationalsozia-
listen und dem Sicherheitsdienstlisten und dem Sicherheitsdienstlisten und dem Sicherheitsdienstlisten und dem Sicherheitsdienstlisten und dem Sicherheitsdienst
des Landes wurde bekannt, dassdes Landes wurde bekannt, dassdes Landes wurde bekannt, dassdes Landes wurde bekannt, dassdes Landes wurde bekannt, dass
sich Schuschnigg dem deutschensich Schuschnigg dem deutschensich Schuschnigg dem deutschensich Schuschnigg dem deutschensich Schuschnigg dem deutschen
Ultimatum gebeugt und die Volks-Ultimatum gebeugt und die Volks-Ultimatum gebeugt und die Volks-Ultimatum gebeugt und die Volks-Ultimatum gebeugt und die Volks-
abstimmung abgesagt habe. Zu-abstimmung abgesagt habe. Zu-abstimmung abgesagt habe. Zu-abstimmung abgesagt habe. Zu-abstimmung abgesagt habe. Zu-
dem hieß es, dass er selbst zurück-dem hieß es, dass er selbst zurück-dem hieß es, dass er selbst zurück-dem hieß es, dass er selbst zurück-dem hieß es, dass er selbst zurück-
getreten und Seiß-Inquart zumgetreten und Seiß-Inquart zumgetreten und Seiß-Inquart zumgetreten und Seiß-Inquart zumgetreten und Seiß-Inquart zum
Nachfolger bestimmt worden sei.Nachfolger bestimmt worden sei.Nachfolger bestimmt worden sei.Nachfolger bestimmt worden sei.Nachfolger bestimmt worden sei.
Landeshauptmann Sylvester ließLandeshauptmann Sylvester ließLandeshauptmann Sylvester ließLandeshauptmann Sylvester ließLandeshauptmann Sylvester ließ
die Sperren aufheben und befahldie Sperren aufheben und befahldie Sperren aufheben und befahldie Sperren aufheben und befahldie Sperren aufheben und befahl
den Abzug des Bundesheeres undden Abzug des Bundesheeres undden Abzug des Bundesheeres undden Abzug des Bundesheeres undden Abzug des Bundesheeres und

Am 11. März 1938 vor dem Landhaus
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der Exekutive. Portschy hielt vorder Exekutive. Portschy hielt vorder Exekutive. Portschy hielt vorder Exekutive. Portschy hielt vorder Exekutive. Portschy hielt vor
ca. 8.000 Anhängern eine Redeca. 8.000 Anhängern eine Redeca. 8.000 Anhängern eine Redeca. 8.000 Anhängern eine Redeca. 8.000 Anhängern eine Rede
vor dem Landhaus, während SAvor dem Landhaus, während SAvor dem Landhaus, während SAvor dem Landhaus, während SAvor dem Landhaus, während SA
und SS das Landhaus besetztenund SS das Landhaus besetztenund SS das Landhaus besetztenund SS das Landhaus besetztenund SS das Landhaus besetzten
und das Kommando über die Exe-und das Kommando über die Exe-und das Kommando über die Exe-und das Kommando über die Exe-und das Kommando über die Exe-
kutive übernahmen.kutive übernahmen.kutive übernahmen.kutive übernahmen.kutive übernahmen.

Josef Stiglitz aus St. GeorgenJosef Stiglitz aus St. GeorgenJosef Stiglitz aus St. GeorgenJosef Stiglitz aus St. GeorgenJosef Stiglitz aus St. Georgen
war Augenzeuge der Machtüber-war Augenzeuge der Machtüber-war Augenzeuge der Machtüber-war Augenzeuge der Machtüber-war Augenzeuge der Machtüber-
nahme:nahme:nahme:nahme:nahme:

„Wir versahen in den Abend-„Wir versahen in den Abend-„Wir versahen in den Abend-„Wir versahen in den Abend-„Wir versahen in den Abend-
stunden des 11. März 1938 Tele-stunden des 11. März 1938 Tele-stunden des 11. März 1938 Tele-stunden des 11. März 1938 Tele-stunden des 11. März 1938 Tele-
fondienst im Büro von Landes-fondienst im Büro von Landes-fondienst im Büro von Landes-fondienst im Büro von Landes-fondienst im Büro von Landes-
hauptmann Ing. Hans Sylvester.hauptmann Ing. Hans Sylvester.hauptmann Ing. Hans Sylvester.hauptmann Ing. Hans Sylvester.hauptmann Ing. Hans Sylvester.
Im Haus herrschte bis zum AbendIm Haus herrschte bis zum AbendIm Haus herrschte bis zum AbendIm Haus herrschte bis zum AbendIm Haus herrschte bis zum Abend
gespannte Ruhe. In der Nachtgespannte Ruhe. In der Nachtgespannte Ruhe. In der Nachtgespannte Ruhe. In der Nachtgespannte Ruhe. In der Nacht
setzte Dr. Tobias Portschy densetzte Dr. Tobias Portschy densetzte Dr. Tobias Portschy densetzte Dr. Tobias Portschy densetzte Dr. Tobias Portschy den
Landeshauptmann Ing. Hans Syl-Landeshauptmann Ing. Hans Syl-Landeshauptmann Ing. Hans Syl-Landeshauptmann Ing. Hans Syl-Landeshauptmann Ing. Hans Syl-
vester davon in Kenntnis, dass ervester davon in Kenntnis, dass ervester davon in Kenntnis, dass ervester davon in Kenntnis, dass ervester davon in Kenntnis, dass er
zum Landeshauptmann bestelltzum Landeshauptmann bestelltzum Landeshauptmann bestelltzum Landeshauptmann bestelltzum Landeshauptmann bestellt
werden würde und ihn [sic!] sei-werden würde und ihn [sic!] sei-werden würde und ihn [sic!] sei-werden würde und ihn [sic!] sei-werden würde und ihn [sic!] sei-
ner Funktion zu entheben habe.ner Funktion zu entheben habe.ner Funktion zu entheben habe.ner Funktion zu entheben habe.ner Funktion zu entheben habe.
Anschließend wurde der Landes-Anschließend wurde der Landes-Anschließend wurde der Landes-Anschließend wurde der Landes-Anschließend wurde der Landes-
hauptmann zusammen mit denhauptmann zusammen mit denhauptmann zusammen mit denhauptmann zusammen mit denhauptmann zusammen mit den
Landesräten Dr. Karl Posch undLandesräten Dr. Karl Posch undLandesräten Dr. Karl Posch undLandesräten Dr. Karl Posch undLandesräten Dr. Karl Posch und
Dipl. Ing. Franz Strobl vor unserenDipl. Ing. Franz Strobl vor unserenDipl. Ing. Franz Strobl vor unserenDipl. Ing. Franz Strobl vor unserenDipl. Ing. Franz Strobl vor unseren
Augen im Büro verhaftet und nachAugen im Büro verhaftet und nachAugen im Büro verhaftet und nachAugen im Büro verhaftet und nachAugen im Büro verhaftet und nach
Wien gebracht.“Wien gebracht.“Wien gebracht.“Wien gebracht.“Wien gebracht.“

Somit war das Burgenland, wieSomit war das Burgenland, wieSomit war das Burgenland, wieSomit war das Burgenland, wieSomit war das Burgenland, wie
auch die anderen Bundesländer,auch die anderen Bundesländer,auch die anderen Bundesländer,auch die anderen Bundesländer,auch die anderen Bundesländer,
noch bevor Seyß-Inquart zum Bun-noch bevor Seyß-Inquart zum Bun-noch bevor Seyß-Inquart zum Bun-noch bevor Seyß-Inquart zum Bun-noch bevor Seyß-Inquart zum Bun-
deskanzler ernannt wurde und diedeskanzler ernannt wurde und diedeskanzler ernannt wurde und diedeskanzler ernannt wurde und diedeskanzler ernannt wurde und die
Deutsche Wehrmacht am folgen-Deutsche Wehrmacht am folgen-Deutsche Wehrmacht am folgen-Deutsche Wehrmacht am folgen-Deutsche Wehrmacht am folgen-
den Morgen des 12. März 1938den Morgen des 12. März 1938den Morgen des 12. März 1938den Morgen des 12. März 1938den Morgen des 12. März 1938
die österreichische Grenze über-die österreichische Grenze über-die österreichische Grenze über-die österreichische Grenze über-die österreichische Grenze über-
schritt, in den Händen der Natio-schritt, in den Händen der Natio-schritt, in den Händen der Natio-schritt, in den Händen der Natio-schritt, in den Händen der Natio-
nalsozialisten.nalsozialisten.nalsozialisten.nalsozialisten.nalsozialisten.

In den Morgenstunden desIn den Morgenstunden desIn den Morgenstunden desIn den Morgenstunden desIn den Morgenstunden des
12. März wurde Gauleiter Port-12. März wurde Gauleiter Port-12. März wurde Gauleiter Port-12. März wurde Gauleiter Port-12. März wurde Gauleiter Port-
schy durch den nunmehrigen Bun-schy durch den nunmehrigen Bun-schy durch den nunmehrigen Bun-schy durch den nunmehrigen Bun-schy durch den nunmehrigen Bun-
deskanzler Seyß-Inquart offizielldeskanzler Seyß-Inquart offizielldeskanzler Seyß-Inquart offizielldeskanzler Seyß-Inquart offizielldeskanzler Seyß-Inquart offiziell
zum Landeshauptmann des Bur-zum Landeshauptmann des Bur-zum Landeshauptmann des Bur-zum Landeshauptmann des Bur-zum Landeshauptmann des Bur-
genlandes ernannt. Gleichzeitiggenlandes ernannt. Gleichzeitiggenlandes ernannt. Gleichzeitiggenlandes ernannt. Gleichzeitiggenlandes ernannt. Gleichzeitig
wurde die neue Landesregierungwurde die neue Landesregierungwurde die neue Landesregierungwurde die neue Landesregierungwurde die neue Landesregierung
angelobt und die Landeshaupt-angelobt und die Landeshaupt-angelobt und die Landeshaupt-angelobt und die Landeshaupt-angelobt und die Landeshaupt-
mannschaft und die Bezirkshaupt-mannschaft und die Bezirkshaupt-mannschaft und die Bezirkshaupt-mannschaft und die Bezirkshaupt-mannschaft und die Bezirkshaupt-
mannschaften nach NS-Linie neumannschaften nach NS-Linie neumannschaften nach NS-Linie neumannschaften nach NS-Linie neumannschaften nach NS-Linie neu
zusammengestel lt .zusammengestel lt .zusammengestel lt .zusammengestel lt .zusammengestel lt .

Stolz sandte der neue Landes-Stolz sandte der neue Landes-Stolz sandte der neue Landes-Stolz sandte der neue Landes-Stolz sandte der neue Landes-
hauptmann am nächsten Tag einhauptmann am nächsten Tag einhauptmann am nächsten Tag einhauptmann am nächsten Tag einhauptmann am nächsten Tag ein
Telegramm an den in ÖsterreichTelegramm an den in ÖsterreichTelegramm an den in ÖsterreichTelegramm an den in ÖsterreichTelegramm an den in Österreich
einreisenden Adolf Hitler:einreisenden Adolf Hitler:einreisenden Adolf Hitler:einreisenden Adolf Hitler:einreisenden Adolf Hitler:

„Das Burgenland, östl ichstes„Das Burgenland, östl ichstes„Das Burgenland, östl ichstes„Das Burgenland, östl ichstes„Das Burgenland, östl ichstes
Bollwerk des geschlossenenBollwerk des geschlossenenBollwerk des geschlossenenBollwerk des geschlossenenBollwerk des geschlossenen

deutschen Lebens-deutschen Lebens-deutschen Lebens-deutschen Lebens-deutschen Lebens-
raumes, seit Karlraumes, seit Karlraumes, seit Karlraumes, seit Karlraumes, seit Karl
dem Großen deut-dem Großen deut-dem Großen deut-dem Großen deut-dem Großen deut-
scher Volksboden,scher Volksboden,scher Volksboden,scher Volksboden,scher Volksboden,
grüßt in diesengrüßt in diesengrüßt in diesengrüßt in diesengrüßt in diesen
w e l t g e s c h i c h t l i -w e l t g e s c h i c h t l i -w e l t g e s c h i c h t l i -w e l t g e s c h i c h t l i -w e l t g e s c h i c h t l i -
chen Stunden, diechen Stunden, diechen Stunden, diechen Stunden, diechen Stunden, die
den heißestenden heißestenden heißestenden heißestenden heißesten
Wunsch der Bur-Wunsch der Bur-Wunsch der Bur-Wunsch der Bur-Wunsch der Bur-
genländer in Erfül-genländer in Erfül-genländer in Erfül-genländer in Erfül-genländer in Erfül-
lung gehen ließen,lung gehen ließen,lung gehen ließen,lung gehen ließen,lung gehen ließen,
den Retter aus tief-den Retter aus tief-den Retter aus tief-den Retter aus tief-den Retter aus tief-
ster Not, unserenster Not, unserenster Not, unserenster Not, unserenster Not, unseren
Führer. Das ganzeFührer. Das ganzeFührer. Das ganzeFührer. Das ganzeFührer. Das ganze
Burgenland hofft ,Burgenland hofft ,Burgenland hofft ,Burgenland hofft ,Burgenland hofft ,
dem Begründerdem Begründerdem Begründerdem Begründerdem Begründer
des großdeut-des großdeut-des großdeut-des großdeut-des großdeut-
schen Reiches, dasschen Reiches, dasschen Reiches, dasschen Reiches, dasschen Reiches, das
vom Rhein bis zumvom Rhein bis zumvom Rhein bis zumvom Rhein bis zumvom Rhein bis zum
Neusiedler SeeNeusiedler SeeNeusiedler SeeNeusiedler SeeNeusiedler See
reicht, in den kom-reicht, in den kom-reicht, in den kom-reicht, in den kom-reicht, in den kom-
menden Tagen aufmenden Tagen aufmenden Tagen aufmenden Tagen aufmenden Tagen auf
diesem Boden, wodiesem Boden, wodiesem Boden, wodiesem Boden, wodiesem Boden, wo
Theoderichs Wie-Theoderichs Wie-Theoderichs Wie-Theoderichs Wie-Theoderichs Wie-
ge stand und Josefge stand und Josefge stand und Josefge stand und Josefge stand und Josef
Haydn die WeiseHaydn die WeiseHaydn die WeiseHaydn die WeiseHaydn die Weise
des Liedes derdes Liedes derdes Liedes derdes Liedes derdes Liedes der
Deutschen schuf,Deutschen schuf,Deutschen schuf,Deutschen schuf,Deutschen schuf,
seine Dankbarkeitseine Dankbarkeitseine Dankbarkeitseine Dankbarkeitseine Dankbarkeit
und Treue erwei-und Treue erwei-und Treue erwei-und Treue erwei-und Treue erwei-
sen zu können."sen zu können."sen zu können."sen zu können."sen zu können."

Kurz darauf wur-Kurz darauf wur-Kurz darauf wur-Kurz darauf wur-Kurz darauf wur-
den 300 Mann der reichsdeut-den 300 Mann der reichsdeut-den 300 Mann der reichsdeut-den 300 Mann der reichsdeut-den 300 Mann der reichsdeut-
schen Schutzpolizei unter deut-schen Schutzpolizei unter deut-schen Schutzpolizei unter deut-schen Schutzpolizei unter deut-schen Schutzpolizei unter deut-
schem Kommando in das Burgen-schem Kommando in das Burgen-schem Kommando in das Burgen-schem Kommando in das Burgen-schem Kommando in das Burgen-
land überstellt und übernahmenland überstellt und übernahmenland überstellt und übernahmenland überstellt und übernahmenland überstellt und übernahmen
die Exekutivaufgaben. Die höhe-die Exekutivaufgaben. Die höhe-die Exekutivaufgaben. Die höhe-die Exekutivaufgaben. Die höhe-die Exekutivaufgaben. Die höhe-
ren Stellen waren zumeist deut-ren Stellen waren zumeist deut-ren Stellen waren zumeist deut-ren Stellen waren zumeist deut-ren Stellen waren zumeist deut-
schen Parteifunktionären vorbe-schen Parteifunktionären vorbe-schen Parteifunktionären vorbe-schen Parteifunktionären vorbe-schen Parteifunktionären vorbe-
halten. Die Leitung der Gestapo-halten. Die Leitung der Gestapo-halten. Die Leitung der Gestapo-halten. Die Leitung der Gestapo-halten. Die Leitung der Gestapo-
stelle übernahmen SS-Obersturm-stelle übernahmen SS-Obersturm-stelle übernahmen SS-Obersturm-stelle übernahmen SS-Obersturm-stelle übernahmen SS-Obersturm-
führer Bovensiepen und der Ju-führer Bovensiepen und der Ju-führer Bovensiepen und der Ju-führer Bovensiepen und der Ju-führer Bovensiepen und der Ju-
denreferent Kommissar Koch.denreferent Kommissar Koch.denreferent Kommissar Koch.denreferent Kommissar Koch.denreferent Kommissar Koch.

Der verhaftete Landeshaupt-Der verhaftete Landeshaupt-Der verhaftete Landeshaupt-Der verhaftete Landeshaupt-Der verhaftete Landeshaupt-
mann Hans Sylvester und weiteremann Hans Sylvester und weiteremann Hans Sylvester und weiteremann Hans Sylvester und weiteremann Hans Sylvester und weitere
Regierungsmitglieder wurden inRegierungsmitglieder wurden inRegierungsmitglieder wurden inRegierungsmitglieder wurden inRegierungsmitglieder wurden in
ein „Anhaltelager“, das ehemali-ein „Anhaltelager“, das ehemali-ein „Anhaltelager“, das ehemali-ein „Anhaltelager“, das ehemali-ein „Anhaltelager“, das ehemali-
ge Bürgerspital, gebracht. Weni-ge Bürgerspital, gebracht. Weni-ge Bürgerspital, gebracht. Weni-ge Bürgerspital, gebracht. Weni-ge Bürgerspital, gebracht. Weni-
ge Tage später wurden die Gefan-ge Tage später wurden die Gefan-ge Tage später wurden die Gefan-ge Tage später wurden die Gefan-ge Tage später wurden die Gefan-
genen der Gestapo übergebengenen der Gestapo übergebengenen der Gestapo übergebengenen der Gestapo übergebengenen der Gestapo übergeben
und in die verschiedensten Kon-und in die verschiedensten Kon-und in die verschiedensten Kon-und in die verschiedensten Kon-und in die verschiedensten Kon-
zentrationslager deportiert. Hanszentrationslager deportiert. Hanszentrationslager deportiert. Hanszentrationslager deportiert. Hanszentrationslager deportiert. Hans
Sylvester starb entkräftet im KZSylvester starb entkräftet im KZSylvester starb entkräftet im KZSylvester starb entkräftet im KZSylvester starb entkräftet im KZ
Dachau im Jänner 1939.Dachau im Jänner 1939.Dachau im Jänner 1939.Dachau im Jänner 1939.Dachau im Jänner 1939.

Noch in der Nacht vom 11. aufNoch in der Nacht vom 11. aufNoch in der Nacht vom 11. aufNoch in der Nacht vom 11. aufNoch in der Nacht vom 11. auf
den 12. März 1938 gingen Polizeiden 12. März 1938 gingen Polizeiden 12. März 1938 gingen Polizeiden 12. März 1938 gingen Polizeiden 12. März 1938 gingen Polizei
und SA daran, alle Gegner desund SA daran, alle Gegner desund SA daran, alle Gegner desund SA daran, alle Gegner desund SA daran, alle Gegner des
neuen Regimes in „Schutzhaft" zuneuen Regimes in „Schutzhaft" zuneuen Regimes in „Schutzhaft" zuneuen Regimes in „Schutzhaft" zuneuen Regimes in „Schutzhaft" zu
nehmen. Die erste Verhaftungs-nehmen. Die erste Verhaftungs-nehmen. Die erste Verhaftungs-nehmen. Die erste Verhaftungs-nehmen. Die erste Verhaftungs-
welle erfasste das Land und be-welle erfasste das Land und be-welle erfasste das Land und be-welle erfasste das Land und be-welle erfasste das Land und be-
zweckte, die politischen Gegnerzweckte, die politischen Gegnerzweckte, die politischen Gegnerzweckte, die politischen Gegnerzweckte, die politischen Gegner
und potentielle Widerstandskämp-und potentielle Widerstandskämp-und potentielle Widerstandskämp-und potentielle Widerstandskämp-und potentielle Widerstandskämp-
fer einzuschüchtern. Zu den ers-fer einzuschüchtern. Zu den ers-fer einzuschüchtern. Zu den ers-fer einzuschüchtern. Zu den ers-fer einzuschüchtern. Zu den ers-
ten Verhafteten gehörten dieten Verhafteten gehörten dieten Verhafteten gehörten dieten Verhafteten gehörten dieten Verhafteten gehörten die
Anhänger des gestürzten Re-Anhänger des gestürzten Re-Anhänger des gestürzten Re-Anhänger des gestürzten Re-Anhänger des gestürzten Re-
gimes, Bürgermeister, hohe Be-gimes, Bürgermeister, hohe Be-gimes, Bürgermeister, hohe Be-gimes, Bürgermeister, hohe Be-gimes, Bürgermeister, hohe Be-
amte, Bezirkshauptleute, Polizei-amte, Bezirkshauptleute, Polizei-amte, Bezirkshauptleute, Polizei-amte, Bezirkshauptleute, Polizei-amte, Bezirkshauptleute, Polizei-
und Gendarmeriebeamte sowieund Gendarmeriebeamte sowieund Gendarmeriebeamte sowieund Gendarmeriebeamte sowieund Gendarmeriebeamte sowie
abtrünnige Nationalsozialisten.abtrünnige Nationalsozialisten.abtrünnige Nationalsozialisten.abtrünnige Nationalsozialisten.abtrünnige Nationalsozialisten.

Einer der Verhafteten war derEiner der Verhafteten war derEiner der Verhafteten war derEiner der Verhafteten war derEiner der Verhafteten war der
Bezirkshauptmann von GüssingBezirkshauptmann von GüssingBezirkshauptmann von GüssingBezirkshauptmann von GüssingBezirkshauptmann von Güssing
Dr. Josef Mayer. Er gab 1947 zuDr. Josef Mayer. Er gab 1947 zuDr. Josef Mayer. Er gab 1947 zuDr. Josef Mayer. Er gab 1947 zuDr. Josef Mayer. Er gab 1947 zu
Protokoll:Protokoll:Protokoll:Protokoll:Protokoll:

„Ich wurde am 12. März 1938„Ich wurde am 12. März 1938„Ich wurde am 12. März 1938„Ich wurde am 12. März 1938„Ich wurde am 12. März 1938
wegen meiner Pfl ichterfüllungwegen meiner Pfl ichterfüllungwegen meiner Pfl ichterfüllungwegen meiner Pfl ichterfüllungwegen meiner Pfl ichterfüllung
als österreichischer Beamter ver-als österreichischer Beamter ver-als österreichischer Beamter ver-als österreichischer Beamter ver-als österreichischer Beamter ver-

Anschlusskundgebung in Eisenstadt

Landhaus Eisenstadt, 1938
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haftet und im Mai des gleichenhaftet und im Mai des gleichenhaftet und im Mai des gleichenhaftet und im Mai des gleichenhaftet und im Mai des gleichen
Jahres zur Gestapo nach Eisen-Jahres zur Gestapo nach Eisen-Jahres zur Gestapo nach Eisen-Jahres zur Gestapo nach Eisen-Jahres zur Gestapo nach Eisen-
stadt eingeliefert. Zuerst misshan-stadt eingeliefert. Zuerst misshan-stadt eingeliefert. Zuerst misshan-stadt eingeliefert. Zuerst misshan-stadt eingeliefert. Zuerst misshan-
delte mich der Gestapomann Her-delte mich der Gestapomann Her-delte mich der Gestapomann Her-delte mich der Gestapomann Her-delte mich der Gestapomann Her-
mann stundenlang allein, spätermann stundenlang allein, spätermann stundenlang allein, spätermann stundenlang allein, spätermann stundenlang allein, später
nahm er sich zwei Schergen zurnahm er sich zwei Schergen zurnahm er sich zwei Schergen zurnahm er sich zwei Schergen zurnahm er sich zwei Schergen zur
Seite, und alle drei schlugen aufSeite, und alle drei schlugen aufSeite, und alle drei schlugen aufSeite, und alle drei schlugen aufSeite, und alle drei schlugen auf
mich stundenlang ein. Die Be-mich stundenlang ein. Die Be-mich stundenlang ein. Die Be-mich stundenlang ein. Die Be-mich stundenlang ein. Die Be-
schuldigungen bewirkten meineschuldigungen bewirkten meineschuldigungen bewirkten meineschuldigungen bewirkten meineschuldigungen bewirkten meine
Einlieferung in das Konzentrati-Einlieferung in das Konzentrati-Einlieferung in das Konzentrati-Einlieferung in das Konzentrati-Einlieferung in das Konzentrati-
onslager in Dachau, wo ichonslager in Dachau, wo ichonslager in Dachau, wo ichonslager in Dachau, wo ichonslager in Dachau, wo ich
4 ½ Jahre inhaftiert war.“4 ½ Jahre inhaftiert war.“4 ½ Jahre inhaftiert war.“4 ½ Jahre inhaftiert war.“4 ½ Jahre inhaftiert war.“

Die Verhaftungswelle erfassteDie Verhaftungswelle erfassteDie Verhaftungswelle erfassteDie Verhaftungswelle erfassteDie Verhaftungswelle erfasste
noch in der Nacht vom 11. auf dennoch in der Nacht vom 11. auf dennoch in der Nacht vom 11. auf dennoch in der Nacht vom 11. auf dennoch in der Nacht vom 11. auf den
12. März selbst das kleinste Dorf.12. März selbst das kleinste Dorf.12. März selbst das kleinste Dorf.12. März selbst das kleinste Dorf.12. März selbst das kleinste Dorf.
Nationalsozialisten rechneten bru-Nationalsozialisten rechneten bru-Nationalsozialisten rechneten bru-Nationalsozialisten rechneten bru-Nationalsozialisten rechneten bru-
tal mit den bisherigen Machtträ-tal mit den bisherigen Machtträ-tal mit den bisherigen Machtträ-tal mit den bisherigen Machtträ-tal mit den bisherigen Machtträ-
gern ab, wobei manche Schika-gern ab, wobei manche Schika-gern ab, wobei manche Schika-gern ab, wobei manche Schika-gern ab, wobei manche Schika-
nen durch persönliche Rache, Miss-nen durch persönliche Rache, Miss-nen durch persönliche Rache, Miss-nen durch persönliche Rache, Miss-nen durch persönliche Rache, Miss-
gunst und Neid getragen wur-gunst und Neid getragen wur-gunst und Neid getragen wur-gunst und Neid getragen wur-gunst und Neid getragen wur-
den. Wie beispielsweise in Golsden. Wie beispielsweise in Golsden. Wie beispielsweise in Golsden. Wie beispielsweise in Golsden. Wie beispielsweise in Gols
ein Zeitzeuge berichtet: ein Zeitzeuge berichtet: ein Zeitzeuge berichtet: ein Zeitzeuge berichtet: ein Zeitzeuge berichtet: „Es war„Es war„Es war„Es war„Es war
der 12. März 1938, 12.00 Uhrder 12. März 1938, 12.00 Uhrder 12. März 1938, 12.00 Uhrder 12. März 1938, 12.00 Uhrder 12. März 1938, 12.00 Uhr
mittags. Ich stand auch vor demmittags. Ich stand auch vor demmittags. Ich stand auch vor demmittags. Ich stand auch vor demmittags. Ich stand auch vor dem
Gemeindeamt und war neugie-Gemeindeamt und war neugie-Gemeindeamt und war neugie-Gemeindeamt und war neugie-Gemeindeamt und war neugie-
rig, was da eigentlich los war. Nunrig, was da eigentlich los war. Nunrig, was da eigentlich los war. Nunrig, was da eigentlich los war. Nunrig, was da eigentlich los war. Nun
gingen einige SA-Männer dengingen einige SA-Männer dengingen einige SA-Männer dengingen einige SA-Männer dengingen einige SA-Männer den
aufgestellten Reihen entlang undaufgestellten Reihen entlang undaufgestellten Reihen entlang undaufgestellten Reihen entlang undaufgestellten Reihen entlang und
sagten: „Jetzt müsst ihr gleich allesagten: „Jetzt müsst ihr gleich allesagten: „Jetzt müsst ihr gleich allesagten: „Jetzt müsst ihr gleich allesagten: „Jetzt müsst ihr gleich alle
„Pfui" schreien und spucken." –„Pfui" schreien und spucken." –„Pfui" schreien und spucken." –„Pfui" schreien und spucken." –„Pfui" schreien und spucken." –
Dann erst sah man, wem dies galt.Dann erst sah man, wem dies galt.Dann erst sah man, wem dies galt.Dann erst sah man, wem dies galt.Dann erst sah man, wem dies galt.
Die Gemeindefunktionäre wurdenDie Gemeindefunktionäre wurdenDie Gemeindefunktionäre wurdenDie Gemeindefunktionäre wurdenDie Gemeindefunktionäre wurden
von zwei SA-Männern und einemvon zwei SA-Männern und einemvon zwei SA-Männern und einemvon zwei SA-Männern und einemvon zwei SA-Männern und einem
Gendarmen verhaftet und in dasGendarmen verhaftet und in dasGendarmen verhaftet und in dasGendarmen verhaftet und in dasGendarmen verhaftet und in das
Gemeindeamt gebracht, daherGemeindeamt gebracht, daherGemeindeamt gebracht, daherGemeindeamt gebracht, daherGemeindeamt gebracht, daher
die neugierigen Leute. Und tat-die neugierigen Leute. Und tat-die neugierigen Leute. Und tat-die neugierigen Leute. Und tat-die neugierigen Leute. Und tat-
sächlich begann die versammeltesächlich begann die versammeltesächlich begann die versammeltesächlich begann die versammeltesächlich begann die versammelte
Menge „Pfui" zu rufen und zu to-Menge „Pfui" zu rufen und zu to-Menge „Pfui" zu rufen und zu to-Menge „Pfui" zu rufen und zu to-Menge „Pfui" zu rufen und zu to-
ben. Für mich war dieser Tag keinben. Für mich war dieser Tag keinben. Für mich war dieser Tag keinben. Für mich war dieser Tag keinben. Für mich war dieser Tag kein
Jubeltag, denn der zweite Mann,Jubeltag, denn der zweite Mann,Jubeltag, denn der zweite Mann,Jubeltag, denn der zweite Mann,Jubeltag, denn der zweite Mann,
den man vorführte, war mein Va-den man vorführte, war mein Va-den man vorführte, war mein Va-den man vorführte, war mein Va-den man vorführte, war mein Va-
ter. Er war ja Vizebürgermeister.ter. Er war ja Vizebürgermeister.ter. Er war ja Vizebürgermeister.ter. Er war ja Vizebürgermeister.ter. Er war ja Vizebürgermeister.
Gegen Abend ließ man dann dieGegen Abend ließ man dann dieGegen Abend ließ man dann dieGegen Abend ließ man dann dieGegen Abend ließ man dann die
in Gols eingesperrten Gemeinde-in Gols eingesperrten Gemeinde-in Gols eingesperrten Gemeinde-in Gols eingesperrten Gemeinde-in Gols eingesperrten Gemeinde-
räte wieder frei. Die wütenderäte wieder frei. Die wütenderäte wieder frei. Die wütenderäte wieder frei. Die wütenderäte wieder frei. Die wütende
Menge wartete wutentbrannt vorMenge wartete wutentbrannt vorMenge wartete wutentbrannt vorMenge wartete wutentbrannt vorMenge wartete wutentbrannt vor
dem Gemeindeamt. Herr Georgdem Gemeindeamt. Herr Georgdem Gemeindeamt. Herr Georgdem Gemeindeamt. Herr Georgdem Gemeindeamt. Herr Georg
Schmelzer und mein Vater kamenSchmelzer und mein Vater kamenSchmelzer und mein Vater kamenSchmelzer und mein Vater kamenSchmelzer und mein Vater kamen
als erste heraus. als erste heraus. als erste heraus. als erste heraus. als erste heraus. Da wurde wiederDa wurde wiederDa wurde wiederDa wurde wiederDa wurde wieder
„„„„„PfuiPfuiPfuiPfuiPfui“““““ gerufen und sie wurden be- gerufen und sie wurden be- gerufen und sie wurden be- gerufen und sie wurden be- gerufen und sie wurden be-
spuckt. Herr Lorenz Schmelzer undspuckt. Herr Lorenz Schmelzer undspuckt. Herr Lorenz Schmelzer undspuckt. Herr Lorenz Schmelzer undspuckt. Herr Lorenz Schmelzer und
Herr Paul Bacher wurden am Nach-Herr Paul Bacher wurden am Nach-Herr Paul Bacher wurden am Nach-Herr Paul Bacher wurden am Nach-Herr Paul Bacher wurden am Nach-
hauseweg sogar geschlagen.“hauseweg sogar geschlagen.“hauseweg sogar geschlagen.“hauseweg sogar geschlagen.“hauseweg sogar geschlagen.“

Nicht nur Demütigungen undNicht nur Demütigungen undNicht nur Demütigungen undNicht nur Demütigungen undNicht nur Demütigungen und
Erniedrigungen standen auf derErniedrigungen standen auf derErniedrigungen standen auf derErniedrigungen standen auf derErniedrigungen standen auf der
Tagesordnung, auch vor MordTagesordnung, auch vor MordTagesordnung, auch vor MordTagesordnung, auch vor MordTagesordnung, auch vor Mord
schreckten die Schergen nichtschreckten die Schergen nichtschreckten die Schergen nichtschreckten die Schergen nichtschreckten die Schergen nicht
zurück. So wurde beispielsweisezurück. So wurde beispielsweisezurück. So wurde beispielsweisezurück. So wurde beispielsweisezurück. So wurde beispielsweise
der Krankenkassenbeamte Andre-der Krankenkassenbeamte Andre-der Krankenkassenbeamte Andre-der Krankenkassenbeamte Andre-der Krankenkassenbeamte Andre-
as Thüringer aus Nickelsdorf amas Thüringer aus Nickelsdorf amas Thüringer aus Nickelsdorf amas Thüringer aus Nickelsdorf amas Thüringer aus Nickelsdorf am
19. März auf der Fahrt nach Linz19. März auf der Fahrt nach Linz19. März auf der Fahrt nach Linz19. März auf der Fahrt nach Linz19. März auf der Fahrt nach Linz
von der Gestapo ermordet undvon der Gestapo ermordet undvon der Gestapo ermordet undvon der Gestapo ermordet undvon der Gestapo ermordet und
der Gendarmeriebeamte Springerder Gendarmeriebeamte Springerder Gendarmeriebeamte Springerder Gendarmeriebeamte Springerder Gendarmeriebeamte Springer
aus Güssing kurz nach seiner Ein-aus Güssing kurz nach seiner Ein-aus Güssing kurz nach seiner Ein-aus Güssing kurz nach seiner Ein-aus Güssing kurz nach seiner Ein-
l ieferung nach Dachau umge-lieferung nach Dachau umge-lieferung nach Dachau umge-lieferung nach Dachau umge-lieferung nach Dachau umge-
bracht.bracht.bracht.bracht.bracht.

Das Bezirksgendarmeriekom-Das Bezirksgendarmeriekom-Das Bezirksgendarmeriekom-Das Bezirksgendarmeriekom-Das Bezirksgendarmeriekom-
mando Güssing berichtet 1946mando Güssing berichtet 1946mando Güssing berichtet 1946mando Güssing berichtet 1946mando Güssing berichtet 1946
darüber:darüber:darüber:darüber:darüber:

„Uniformierte und bewaffnete„Uniformierte und bewaffnete„Uniformierte und bewaffnete„Uniformierte und bewaffnete„Uniformierte und bewaffnete
SA besetzte noch am gleichenSA besetzte noch am gleichenSA besetzte noch am gleichenSA besetzte noch am gleichenSA besetzte noch am gleichen
Tag die Gendarmerieposten, SSTag die Gendarmerieposten, SSTag die Gendarmerieposten, SSTag die Gendarmerieposten, SSTag die Gendarmerieposten, SS
übernahm den Polizeidienst undübernahm den Polizeidienst undübernahm den Polizeidienst undübernahm den Polizeidienst undübernahm den Polizeidienst und
an einen Widerstand war nicht zuan einen Widerstand war nicht zuan einen Widerstand war nicht zuan einen Widerstand war nicht zuan einen Widerstand war nicht zu
denken. Gendarmen, Zollwachbe-denken. Gendarmen, Zollwachbe-denken. Gendarmen, Zollwachbe-denken. Gendarmen, Zollwachbe-denken. Gendarmen, Zollwachbe-
amte, Bürgermeister und andereamte, Bürgermeister und andereamte, Bürgermeister und andereamte, Bürgermeister und andereamte, Bürgermeister und andere
Beamte, die als Gegner bekanntBeamte, die als Gegner bekanntBeamte, die als Gegner bekanntBeamte, die als Gegner bekanntBeamte, die als Gegner bekannt
waren, wurden sofort abgesetzt,waren, wurden sofort abgesetzt,waren, wurden sofort abgesetzt,waren, wurden sofort abgesetzt,waren, wurden sofort abgesetzt,
zum Teil verhaftet und nach Dach-zum Teil verhaftet und nach Dach-zum Teil verhaftet und nach Dach-zum Teil verhaftet und nach Dach-zum Teil verhaftet und nach Dach-
au verschickt. So wurden die Pos-au verschickt. So wurden die Pos-au verschickt. So wurden die Pos-au verschickt. So wurden die Pos-au verschickt. So wurden die Pos-
tenkommandanten von Strem,tenkommandanten von Strem,tenkommandanten von Strem,tenkommandanten von Strem,tenkommandanten von Strem,
Urbersdorf, Steinfurt und DeutschUrbersdorf, Steinfurt und DeutschUrbersdorf, Steinfurt und DeutschUrbersdorf, Steinfurt und DeutschUrbersdorf, Steinfurt und Deutsch
Ehrensdorf vom Dienste entho-Ehrensdorf vom Dienste entho-Ehrensdorf vom Dienste entho-Ehrensdorf vom Dienste entho-Ehrensdorf vom Dienste entho-
ben. Der Bezirkshauptmannben. Der Bezirkshauptmannben. Der Bezirkshauptmannben. Der Bezirkshauptmannben. Der Bezirkshauptmann
Dr. Faludy und der Postenkom-Dr. Faludy und der Postenkom-Dr. Faludy und der Postenkom-Dr. Faludy und der Postenkom-Dr. Faludy und der Postenkom-
mandant Rev. Insp. Springer inmandant Rev. Insp. Springer inmandant Rev. Insp. Springer inmandant Rev. Insp. Springer inmandant Rev. Insp. Springer in
Güssing wurden sofort verhaftetGüssing wurden sofort verhaftetGüssing wurden sofort verhaftetGüssing wurden sofort verhaftetGüssing wurden sofort verhaftet
und später nach Dachau ver-und später nach Dachau ver-und später nach Dachau ver-und später nach Dachau ver-und später nach Dachau ver-
schickt, wo Springer schon amschickt, wo Springer schon amschickt, wo Springer schon amschickt, wo Springer schon amschickt, wo Springer schon am
3. Tag seines dortigen Aufenthal-3. Tag seines dortigen Aufenthal-3. Tag seines dortigen Aufenthal-3. Tag seines dortigen Aufenthal-3. Tag seines dortigen Aufenthal-
tes getötet wurde. Das gleichetes getötet wurde. Das gleichetes getötet wurde. Das gleichetes getötet wurde. Das gleichetes getötet wurde. Das gleiche
Schicksal ereilte den Postenkom-Schicksal ereilte den Postenkom-Schicksal ereilte den Postenkom-Schicksal ereilte den Postenkom-Schicksal ereilte den Postenkom-
mandanten von Großpetersdorfmandanten von Großpetersdorfmandanten von Großpetersdorfmandanten von Großpetersdorfmandanten von Großpetersdorf
Karl Halaunbrenner.“Karl Halaunbrenner.“Karl Halaunbrenner.“Karl Halaunbrenner.“Karl Halaunbrenner.“

In der Nacht vom 11. auf denIn der Nacht vom 11. auf denIn der Nacht vom 11. auf denIn der Nacht vom 11. auf denIn der Nacht vom 11. auf den
12. März übernahmen auch die12. März übernahmen auch die12. März übernahmen auch die12. März übernahmen auch die12. März übernahmen auch die
zuvor i l legalen NS-Funktionärezuvor i l legalen NS-Funktionärezuvor i l legalen NS-Funktionärezuvor i l legalen NS-Funktionärezuvor i l legalen NS-Funktionäre
zumeist die örtlichen Gemeinde-zumeist die örtlichen Gemeinde-zumeist die örtlichen Gemeinde-zumeist die örtlichen Gemeinde-zumeist die örtlichen Gemeinde-
ämter. In den meisten Dörfernämter. In den meisten Dörfernämter. In den meisten Dörfernämter. In den meisten Dörfernämter. In den meisten Dörfern
erfolgte dies relativ formlos wieerfolgte dies relativ formlos wieerfolgte dies relativ formlos wieerfolgte dies relativ formlos wieerfolgte dies relativ formlos wie
auch in Kroatisch Geresdorf:auch in Kroatisch Geresdorf:auch in Kroatisch Geresdorf:auch in Kroatisch Geresdorf:auch in Kroatisch Geresdorf:

„Zwei, bis dahin illegale, jetzt„Zwei, bis dahin illegale, jetzt„Zwei, bis dahin illegale, jetzt„Zwei, bis dahin illegale, jetzt„Zwei, bis dahin illegale, jetzt
legale Mitglieder der NSDAP-Orts-legale Mitglieder der NSDAP-Orts-legale Mitglieder der NSDAP-Orts-legale Mitglieder der NSDAP-Orts-legale Mitglieder der NSDAP-Orts-
gruppe Lutzmannsburg kamengruppe Lutzmannsburg kamengruppe Lutzmannsburg kamengruppe Lutzmannsburg kamengruppe Lutzmannsburg kamen
nach Kroatisch Geresdorf und er-nach Kroatisch Geresdorf und er-nach Kroatisch Geresdorf und er-nach Kroatisch Geresdorf und er-nach Kroatisch Geresdorf und er-
klärten den amtierenden Bürger-klärten den amtierenden Bürger-klärten den amtierenden Bürger-klärten den amtierenden Bürger-klärten den amtierenden Bürger-

meister Michael Krizmanich fürmeister Michael Krizmanich fürmeister Michael Krizmanich fürmeister Michael Krizmanich fürmeister Michael Krizmanich für
abgesetzt. Dem daraufhin neu zuabgesetzt. Dem daraufhin neu zuabgesetzt. Dem daraufhin neu zuabgesetzt. Dem daraufhin neu zuabgesetzt. Dem daraufhin neu zu
bildenden Gemeinderat stand an-bildenden Gemeinderat stand an-bildenden Gemeinderat stand an-bildenden Gemeinderat stand an-bildenden Gemeinderat stand an-
fangs Johann Kuzmich, später Jo-fangs Johann Kuzmich, später Jo-fangs Johann Kuzmich, später Jo-fangs Johann Kuzmich, später Jo-fangs Johann Kuzmich, später Jo-
hann Fellinger vor. In der Folge-hann Fellinger vor. In der Folge-hann Fellinger vor. In der Folge-hann Fellinger vor. In der Folge-hann Fellinger vor. In der Folge-
zeit bildete sich dann auch in Ge-zeit bildete sich dann auch in Ge-zeit bildete sich dann auch in Ge-zeit bildete sich dann auch in Ge-zeit bildete sich dann auch in Ge-
resdorf eine NSDAP-Ortszelle, ca.resdorf eine NSDAP-Ortszelle, ca.resdorf eine NSDAP-Ortszelle, ca.resdorf eine NSDAP-Ortszelle, ca.resdorf eine NSDAP-Ortszelle, ca.
22 Mitglieder, die organisations-22 Mitglieder, die organisations-22 Mitglieder, die organisations-22 Mitglieder, die organisations-22 Mitglieder, die organisations-
technisch aber zur NSDAP-Orts-technisch aber zur NSDAP-Orts-technisch aber zur NSDAP-Orts-technisch aber zur NSDAP-Orts-technisch aber zur NSDAP-Orts-
gruppe Lutzmannsburg gehörte.“gruppe Lutzmannsburg gehörte.“gruppe Lutzmannsburg gehörte.“gruppe Lutzmannsburg gehörte.“gruppe Lutzmannsburg gehörte.“

In den nächsten Tagen fandenIn den nächsten Tagen fandenIn den nächsten Tagen fandenIn den nächsten Tagen fandenIn den nächsten Tagen fanden
die NS-Verbände einen regendie NS-Verbände einen regendie NS-Verbände einen regendie NS-Verbände einen regendie NS-Verbände einen regen
Zulauf. Viele erhofften sich eineZulauf. Viele erhofften sich eineZulauf. Viele erhofften sich eineZulauf. Viele erhofften sich eineZulauf. Viele erhofften sich eine
bessere Beamtenlaufbahn oderbessere Beamtenlaufbahn oderbessere Beamtenlaufbahn oderbessere Beamtenlaufbahn oderbessere Beamtenlaufbahn oder
wollten die Gunst der Stunde nut-wollten die Gunst der Stunde nut-wollten die Gunst der Stunde nut-wollten die Gunst der Stunde nut-wollten die Gunst der Stunde nut-
zen und Mitglied in der Partei oderzen und Mitglied in der Partei oderzen und Mitglied in der Partei oderzen und Mitglied in der Partei oderzen und Mitglied in der Partei oder
einer ihrer Organisationen wer-einer ihrer Organisationen wer-einer ihrer Organisationen wer-einer ihrer Organisationen wer-einer ihrer Organisationen wer-
den – genannt „Märzveilchen“.den – genannt „Märzveilchen“.den – genannt „Märzveilchen“.den – genannt „Märzveilchen“.den – genannt „Märzveilchen“.

Herbert Brettl

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.
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