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Dieses Buch entspricht vom Text her weitgehend dem mittlerweile
vergriffenen Buch „Ich war glücklich bis zur letzten Stunde …“,
herausgegeben von Ronnie Golz, das 2004 im Berliner Taschenbuch-Verlag
erschienen ist. Es wurde zur Ausstellung im Österreichischen Kulturforum
„Marianne Golz-Goldlust – Gerechte unter den Völkern“, die vom 3.11.2014
bis 9.1.2015 in Prag stattfand, aktualisiert und ins Tschechische übersetzt; die
deutsche Fassung liegt hiermit vor. Es dient als Ausstellungskatalog im
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DOEW) zur
Ausstellung „Marianne Golz-Goldlust – Gerechte unter den Völkern: ‚Ich war
glücklich bis zur letzten Stunde …´“ in Wien, die vom 27. April 2016 bis zum
27. Juli 2016 stattfindet. Wir danken der Gedenkstätte Deutscher Widerstand
in Berlin, die die Ausstellung über Marianne Golz-Goldlust für ihre
Gedenkstätte in Berlin vorbereitet und dann nach 2014/15 Prag nun auch
nach Wien ausgeliehen hat. Herr Ronnie Golz dankt dem GDW und dem
DOEW für die Möglichkeit, die Ausstellung in Wien zu zeigen, und stimmt
gerne einem Neudruck dieses aktualisierten Textes zu.
Ronnie Golz, Stephan Heidenhain, Christine Schindler
Berlin / Prag / Wien, im April 2016
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Auf der Suche nach Marianne

von Ronnie Golz
In Februar 1960 erfuhr mein Vater, dass die Bundesrepublik Deutschland ihn mit DM
1.500,- für den von seiner Ehefrau Marianne erlittenen "Freiheitsentzug" im
Gefängnis Prag-Pankraz zwischen dem 19. November 1942 und dem 8. Oktober 1943,
16.43 Uhr entschädigen wird.1 Für das, was dann um 16.44 Uhr geschah, wurde bis
heute keine Entschädigung bezahlt.
Dafür erhielt ein Herr Alois Weiss am 31. Oktober 1943 eine Entschädigung in Höhe
von Reichsmark 30,-- vom Oberstaatsanwalt beim Deutschen Landgericht in Prag. 2
Abgegolten war damit seine Tätigkeit im Prager Gefängnis Pankraz. Im
Gefängnisbuch steht unter dem Eintrag 219 folgendes zu lesen:
Golzova, Marianne

geb. 30.1.1895

Wien

8 Kls 90/43

25.5.43

8.10.43

16.44 Uhr

Um 16.44 Uhr hat der Scharfrichter Alois Weiss den Justizfall Aktenzeichen 8 Kls 90
/ 43 beim Sondergericht am Deutschen Landgericht in Prag zum Abschluss gebracht.
3

Die Suche nach Marianne beginnt
Ich bin 1947 in London geboren. Meine Mutter, Ida Reiss, jüdischer Flüchtling aus
Straznice in Mähren, hatte meinen Vater 1940 in London kennen gelernt. Meine Eltern
wollten mich so erziehen, dass ich weder Deutscher noch Jude sein sollte. Als meine
Eltern 1960 mit mir nach Westdeutschland zurückkehrten, holte mich das Schicksal
unserer Familie Schritt für Schritt ein. Die Suche nach der eigenen Identität dauerte
lange. Das Gefühl Jude zu sein, wurde immer stärker, während mein Wissen über das
Schicksal unserer Familie relativ gering war. 1985 las ich das Buch "Wir wissen nicht
was morgen wird, wir wissen wohl was gestern war" von Peter Sichrovsky. In der
Widmung steht folgender Satz.
"Für meine Großeltern, die ich nie vergessen werde, ohne sie gekannt zu haben." 4

1

Mitteilung des Entschädigungsamtes Berlin (West) vom 12. Februar 1960.

2

Auszug aus einer Akte des Oberstaatsanwalts beim Deutschen Landgericht in Prag vom 31. Oktober 1943 über den
Forderungsnachweis des Scharfrichters Alois Weiss über Sondervergütungen, Fahrkosten und sonstige Auslagen im
Monat Oktober 1943 aus Anlass der Vollstreckung von Todesurteilen. Eintrag 31: Golz-Goldlust, Marianne.
3

Im heutigen Gefängnis Prag-Pankraz ist der von den Nazis als Hinrichtungsstätte benutzte Zellenblock eine
Gedenkstätte. Dort ist neben den Todeszellen und dem Hinrichtungszimmer mit Fallbeil, das Gefängnisbuch mit den
Eintragungen über die Vollstreckungen aufbewahrt.
4

Peter Sichrovsky, "Wir wissen nicht was morgen wird, wir wissen wohl was gestern war. Junge Juden in Deutschland
und Österreich" Kiepenheuer & Witsch, Köln 1985.
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Das Buch beschreibt die schwierige Identitätssuche von
fünfzehn Berliner und Wiener Juden, die nach 1945
geboren wurden. In einigen Fällen waren die Eltern
schon tot und standen somit für Fragen nicht mehr zur
Verfügung. Hier erkannte ich meine Lage wieder: mein
Vater war 1969 und meine Mutter 1976 verstorben.
Könnte es vielleicht eine andere Möglichkeit geben, die
vielen Fragen, die sich mir nach und nach stellten,
beantwortet zu bekommen? Ich kam auf die Idee,
Antworten in den Entschädigungsakten meines Vaters
zu suchen. Beim Entschädigungsamt Berlin wurde ich
fündig.
So saß ich eines morgens in Berlin-Schöneberg in einem
Amtszimmer und hatte vor mir eine vergilbte große
Aktenmappe. Ich begann mit der Lektüre.
Mein Vater hatte nach seiner Rückkehr aus England einen Prozess gegen die
Bundesrepublik Deutschland geführt, weil die Behörden sich weigerten, bestimmte
Krankheiten, die er als 'verfolgungsbedingt' ansah, anzuerkennen. Im Zusammenhang
mit dem Prozess musste mein Vater sich einer psychiatrischen Untersuchung
unterziehen. In der Akte befand sich nun das umfangreiche Gutachten des staatlich
beauftragten Psychiaters, im Grunde ein kommentierter Lebenslauf meines Vaters.
Der folgende Absatz führte zu meiner Suche nach Marianne:
"Meine Frau Marianne wollte (im Sommer 1939) zunächst nach England
nachkommen. Als aber dann der Krieg ausbrach, war diese Möglichkeit vorbei. Sie
hat nie Angst gehabt. Sie hat sofort damit begonnen, Tschechen und Juden die Flucht
über Wien nach Italien zu ermöglichen. Sie hat Verbindungen zur Gestapo
aufgenommen und wusste, wen sie bestechen konnte, damit die Leute falsche Papiere
bekamen. Tschechen, Volksdeutsche und Juden trafen sich einmal in der Woche in
ihrer Wohnung. Sie wurde angezeigt und einmal, als alle bei ihr in der Wohnung
waren, wurden sie verhaftet. Die Juden wurden einfach ins KZ gesteckt, und den
Tschechen und meiner Frau wurde der Prozess gemacht. 1942 wurde meine Frau zum
Tode durch das Fallbeil verurteilt. Sie saß wochenlang in der Todeszelle und wurde
erst Ende 1943 hingerichtet. Das Schicksal meiner Frau ist in einem Buch geschildert,
das ein Tscheche, der von den Deutschen als Fotograf im Gefängnis beschäftigt
wurde, nach dem Krieg herausgegeben hatte. Das Buch heißt 'Ich klage an'. Dieser
Mann hat die Geschichte meiner Frau geschrieben, und in dem Buch ist auch ein
Gefängnisbild meiner Frau abgebildet. Auch Briefe meiner Frau, die sie als Kassiber
an ihre Schwester hinausgeschmuggelt hat, sind in diesem Buch veröffentlicht." 5
Ich erinnerte mich plötzlich, dass mein Vater mir irgendwann erzählt hatte, dass er
schon einmal verheiratet gewesen sei, dass er diese Frau sehr geliebt habe, und sie von
den Nazis ermordet worden sei. Nun wollte ich unbedingt das erwähnte Foto dieser
Frau sehen.
5

Auszug aus dem psychiatrischen Gutachten in der Akte des Entschädigungsamts Berlin (West)
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Einige Wochen später hielt ich das tschechische Buch in Händen und sah das Foto
von Marianne. Mehr als 20 Seiten des Buches befassten sich mit ihr. Die Übersetzung
der betreffenden Seiten löste sehr viel in mir aus.
"Marianne Golz war Wienerin. Eine sehr intelligente Frau. 48 Jahre alt, graue Haare.
Nicht einmal in diesem schmutzigen Loch hat Marianne die Größe ihrer
Persönlichkeit verloren. Falls man über jemanden sagen kann, dass sie in diesen
armseligen und schmachvollen Verhältnissen eine 'Edelfrau des Geistes' war, so
konnte es nur sie sein. Sie war die Dolmetscherin zwischen den Wachtmeistern und
den Gefangenen. Sie wurde von allen sehr gerne gehabt und war sehr beliebt wegen
ihrer positiven Gedanken und ihrer politischen Weitsicht.
Marianne wusste ein paar Tage vorher, dass sie hingerichtet werden würde. Deshalb
besorgte sie sich Gift und nahm es in der Todeszelle zu sich. Die Wachtmeister fanden
sie in einem tiefen tödlichen Koma und bekamen Angst vor Untersuchungen. Deshalb
schleppten sie Marianne Golz vor den Staatsanwalt, und so wurde sie in
'ohnmächtigem' Zustand hingerichtet." 6
Das Leben der Marianne
Maria Agnes Belokostolska wurde am 23. Januar 18957 in Wien-Hernals geboren. Sie
entstammte einer katholischen Familie. Der Vater war Pole, die Mutter Tschechin.
Nach der Matura in Wien machte sie eine Ausbildung als Tänzerin und Sängerin und
nahm den Bühnennamen Marianne Tolska an. Die erste Erwähnung als Opernsängerin
stammt vom Juli 1921, wo sie als Mitglied des Ensembles des Wiener Raimund
Theaters bei einem Gastspiel in Linz auftrat. Marianne
schreibt über sich selber im Jahr 1921:
"Ich erinnere mich an mich selber, als ich 26 Jahre alt war.
Ich kam mir gar nicht so jung vor, und kindlich war ich
überhaupt nicht. Ich lehnte alle 'jungen' Rollen im Theater
ab. Ich wollte gar nicht jung sein. Übrigens war ich es auch
nie. Ich war viel reifer, habe sehr jung geheiratet, und dann
war ich außerdem viel mit älteren Frauen zusammen. Mit 26
war ich selbständig und eine wohlhabende Frau."8
Am 12. Juli 1922 trat sie in Stuttgart in der Operette 'Wiener
Blut' auf.
"Es ist erfreulich, dass das Schauspielhaus diese reizende
Operette in einer so befriedigenden Aufführung
herauszubringen vermag. Als Tänzerin Cagliari sieht Marianne Tolska nicht nur sehr

"Žaluji!" (Deutsch: „Ich klage an!“ 2 Bände. Herausgegeben von R. Karel, Orbis Verlag, Prag 1946. Bd.1: S. 196 –
221; Foto von Marianne Golz-Goldlust im Anhang von Band 2.
6

7

Zum Geburtsdatum von Marianne Golz-Goldlust cf. die Fußnote Nr. 1.

8

Kassiber der Marianne Golz vom 28.9.1943 an Richard Macha im Gefängnis Prag-Pankraz "Žaluji!" a.a.O.
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hübsch aus, sondern spielt und singt auch weit besser als sonst festzustellen war; ein
wenig Ausruhen kann oft Wunder tun." 9
Zwischen Oktober 1922 und September 1924 war Marianne als Ensemblemitglied am
Salzburger Stadttheater engagiert. Hier lernte sie den österreichischen
Operettenkomponisten Nico Dostal kennen.
"Meine erste Saison unter Direktor Strial in Salzburg lief sorglos. Er brachte das
Sängerpaar Rudolf Worelli und Marianne Tolska mit, das in meinem Leben noch eine
Rolle spielen sollte. Bevor wir die Operette 'Madame Pompadour' als Neuheit in
Salzburg inszenierten, fuhr unsere Sopranistin Tolska nach Wien, um sich Fritzi
Massary im Carl Theater anzusehen. Die Tolska hat für unsere Salzburger
Vorstellung der Massary alles abgeguckt und war eine glänzende Pompadour." 10
Der Höhepunkt ihrer Karriere als Opernsängerin war der gemeinsame Auftritt mit
Richard Tauber in 'Die Fledermaus' am 30. Juli 1923 im Stadttheater in Salzburg.
"Die Fledermaus mit Richard Tauber als Eisenstein wurde, wie zu
erwarten war, durch das flotte, temperamentvolle Spiel und den
prächtigen, sorgfältig gepflegten Tenor des berühmten Gastes ein
Bombenerfolg; aber es darf anerkennend hervorgehoben werden,
dass die heimischen Kräfte, zum Teil wenigstens, hinter Herrn
Tauber nicht zurückstanden. Fräulein Tolska fügte sich glücklich
in den Rahmen." 11
Vierzehn Tage vorher, am 16. Juli 1923, hatte Marianne den
Wiener Musikverleger Ernst Wengraf geheiratet. 1924 zog sie mit
ihm nach Berlin, wo er eine Filiale seines Verlages eröffnet hatte.
Es war ihre zweite Ehe. Über die Berliner Zeit schreibt Nico
Dostal:
"Als ich am Anhalter Bahnhof ausstieg, fühlte ich mich in dieser Stadt sogleich wieder
heimisch. Erst einmal schloss ich mich dem Kreis der Marianne Tolska-Wengraf an,
die inzwischen vom Verleger Wengraf in gutem Einvernehmen geschieden war.
Marianne pflegte in ihrer Wohnung am Wittenbergplatz unternehmungslustige Leute
aus der Theater- und Werbebranche um sich zu versammeln. Man konnte da allerhand
Bekanntschaften machen und nützliche Verbindungen anknüpfen." 12

9

Stuttgarter Nachrichten vom 13. Juli 1922.

10

Nico Dostal "Ans Ende deiner Träume kommst du nie" Lied der Zeit, Musikverlag Berlin (DDR), 1986. S. 71/72.

11

Salzburger Tageblatt vom 1. August 1923.

12

Nico Dostal "Ans Ende deiner Träume kommst du nie" Pinguin Verlag, Innsbruck 1982. Lied der Zeit, Musikverlag
Berlin (DDR), 1986.
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Vermutlich lernte Marianne bei einem dieser Treffen im Jahr 1924
meinen Vater, Hans Werner Goldlust, kennen. Er war damals Leiter
der Anzeigen- und Vertriebsabteilung, der Literarischen Welt, die
im Rowohlt Verlag erschien. Mein Vater hatte Anfang der 20er Jahre
den Namen 'Golz' angenommen, weil er als assimilierter Jude die
Stigmatisierung durch seinen Namen ablehnte. Angeblich aus
Rücksicht auf seinen Vater hat er aber seinen neuen Familiennamen
nie offiziell angemeldet. So entstand der Bindestrich-Name: 'GolzGoldlust'.
Redakteur der Literarischen Welt war der Journalist
Willy Haas. Als im Frühjahr 1927 die Zeitschrift vom
Rowohlt Verlag zum Verkauf angeboten wurde,
übernahmen mein Vater und Willy Haas die Zeitschrift.
Mein Vater wurde zum Geschäftsführer bestellt.
Am 21. März 1929 heirateten Marianne und Hans im
Standesamt Berlin-Wilmersdorf. Hans Golz schreibt
über seine Frau:
"Ich war sehr stolz auf meine Frau, und durch meine Frau kam
ich auch in die entsprechenden Kreise. Meine Frau war für
mich in jeder Beziehung ein fester Halt. Ich habe mich immer
auf sie verlassen können. Sie selbst war stets optimistisch und
meinte: 'Mir wird es nie schlecht gehen im Leben, und du
brauchst deshalb auch keine Sorgen zu haben.' " 13
und Mariannes Nichte, Erika Haala, sagt:
" Sie war eine sehr schöne Frau, sehr imponierend. Sie hat
gern Farben getragen und sie war immer gut angezogen. Sie
war ein sehr auffallender, ein sehr dominierender Typ, sehr
vital und sehr lebhaft. Ein Mensch, der sehr viel Lebenskraft
ausgestrahlt hat. Ich hab lang nachgedacht, Lebenslust ist, glaube ich, ein falscher
Begriff. Lebenskraft, etwas, das sehr dominiert hat. Wo sie wirklich war, da hat sie
die Szene beherrscht. Ob es von der Bühne her kam oder von ihrem Temperament,
weiß ich nicht, aber es hat uns alle sehr bestimmt. Sie war ein Mensch, der sehr viel
Charme gehabt hat, sehr viel Warmherzigkeit, sehr viel Fröhlichkeit. Sie war die sehr
geliebte Tante." 14
Mit der Machtübernahme durch Hitler im Januar 1933 waren sich Hans Golz und
Willy Haas der Gefahr, die für sie als Juden drohte, bewusst. Noch im März 1933
verkauften sie die Zeitschrift und emigrierten gemeinsam mit ihren Ehefrauen nach
Prag.

13

Auszug aus dem psychiatrischen Gutachten in der Akte des Entschädigungsamts Berlin (West).

14

Gespräch mit Erika Haala in Juli 1987. Mitschnitt aus dem NDR-Film: "Die eigene Geschichte - Die Briefe der
Marianne Golz aus dem Gefängnis Prag-Pankraz".
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"Ich versuchte, mit Willy Haas eine neue Zeitschrift 'Die Welt im
Wort' im Orbis-Verlag herauszugeben. Wir hatten eine Kartothek
unserer alten Bezieher und wir hofften, dass wir von Prag aus
unsere Zeitschrift in Deutschland absetzen könnten. Aber diese
Hoffnung erwies sich als Fehlschlag. 1935 bekam ich die
Vertretung der französischen Agentur 'Mitropress', außerdem war
ich für das 'Neue Wiener Journal' tätig." 15
1936 emigrierten die Eltern und die Schwester von Hans Golz
ebenfalls von Berlin nach Prag.
Am 15. März 1939 wurde der tschechischmährische Teil der ehemaligen Tschechoslowakei
durch die Nationalsozialisten okkupiert – als. sog.
„Protektorat Böhmen und Mähren“, die Slowakei
erlangte eine quasi-Unabhängigkeit. Hans Golz
flüchtete sofort von Prag nach Polen und gelangte
auf dem Seeweg im Sommer 1939 nach England.
Aus der umfangreichen Korrespondenz zwischen
Rosa Goldlust in Prag und ihren Kindern Hans und Erna in London geht hervor, dass
Marianne in Prag zurückblieb, um ihren Schwiegereltern und ihrer Schwägerin zu
helfen und ebenfalls um die eheliche Wohnung aufzulösen. 16
Obwohl sie im Juli 1939 die notwendigen Ausreisepapiere besaß, um nach England
ihrem Mann nachreisen zu können, gelang es ihr nicht, das sog. Protektorat Böhmen
und Mähren vor Kriegsausbruch Anfang September 1939 zu verlassen.17
Die Quellen über die Zeit bis zu ihrer Hinrichtung am 8. Oktober 1943 sind
vielschichtig. Sie setzen sich zusammen aus
 Erzählungen von Erika Haala, der Nichte von Marianne,
 ein Schreiben von Dr. Friedrich Seidl, einen ehemaligen Untermieter in der
Wohnung von Marianne,
 einem Interview mit Frau Erna Steiner, die zusammen mit ihrer Mutter und anderen
am Abend des 19. November 1942 in Mariannes Wohnung von der Gestapo
verhaftet wurde,
 Abschnitten über Marianne und den ihr vorgeworfenen Tatzusammenhängen aus
der Anklageschrift, aus dem Urteil und aus der Urteilsbegründung des damaligen
Sondergerichts beim Deutschen Landgericht in Prag vom 18. Mai 1943,
 schriftlichen Äußerungen von Marianne aus der offiziellen Gefängnispost mit ihrer
Schwester Rosi in Wien und geschmuggelten Kassibern, die Marianne zwischen
ihrer Verhaftung am 19. November 1942 und Hinrichtung am 8. Oktober 1943 an
ihre Schwester geschrieben hat,
15

Auszug aus dem psychiatrischen Gutachten in der Akte des Entschädigungsamts Berlin (West).

16

Briefe aus Prag von Rosa Goldlust und Ilse Neumann an Hans Golz und Erna Rosenberg in London vom 28.04.1939,
10. 6.39, 14.08.1939, 18.08.1939, 26.08.39, 01.09.39, 25.09.39, 18.10.39, 30.10.39, 06.12.39.
17

Brief von Rosa Goldlust vom 26. Juli 1939.

9

 schließlich aus Abschnitten von Kassibern, die Marianne mit dem Mitgefangenen
Richard Macha und dem Gefängnisfotografen R. Karel austauschte, und die zum
Teil in dem Buch "Žaluji!" (Deutsch: "Ich klage an!") 1946 in Prag veröffentlicht
wurden.
Hieraus ergibt sich folgendes Bild:
Marianne gehörte ab 1939 einer Widerstandsgruppe an, die Juden zur Flucht aus Prag
verhalf, indem sie gefälschte Ausweise und Reisedokumente besorgte. Marianne
gelang es durch Überweisungen an ihrer Schwester Rosi in Wien, Teile des
Geldvermögens der Flüchtenden außer Landes zu bringen.
"Durch irgendwelche Beziehungen oder Kontakte zur Gestapo wusste Marianne, wer
auf der nächsten Deportationsliste stand. Diese Leute wurden verständigt und mit
einer Art Organisation in der Nacht über die Grenze gebracht, und da wurde das Geld
an meine Mutter geschickt." 18
"Ich kannte Frau Golz nur über sechs Ecken. Wir hatten eine chiffrierte Namensliste.
Ich habe nie gewusst, dass sie Golz heißt. Bis sie dann bei meiner Mutter Kundin war.
Ich habe sie wiedererkannt. Permanent und vorsätzlich hat Marianne geholfen, Juden
da heraus zu bekommen. Sie war eine wunderbare Frau und hat natürlich dicht
gehalten. Wir haben von Anfang an ausgemacht, wenn irgend etwas auffliegt, nimmt
sie alles auf sich". 19
Es soll Marianne auch gelungen sein, Menschen aus dem Ghetto Theresienstadt
herauszubekommen. Zudem gelangten über einen geheimen Kontakt zu ihrem Mann
Informationen aus dem besetzten Prag an die tschechische Exilregierung nach
London. 20
Alle zwei Wochen fanden an einem Donnerstag abend 'Gesellschaftliche Treffen' in
Mariannes Wohnung statt.
"Ich weiß, dass ich ein oder zwei Mal mit meinem Freund an irgendeinem Treffen, bei
dem größtenteils verfolgte Menschen anwesend waren, teilgenommen habe". 21 In der
Anklageschrift wurde daraus die Behauptung, dass bei diesen Treffen "mit allen
Mitteln gegen das Reich gehetzt worden sei." 22
Bei dem Treffen am Donnerstag, dem 19. November 1942 wurden alle Anwesenden
von der Gestapo verhaftet.
"Das war ein Donnerstagskreis, bei dem ich mit meiner Mutter das erste Mal dabei
war. Wir sind dort um acht/halb neun angetanzt, und es waren viele Leute da. Die
Gestapo macht die Tür auf und sagt: 'Auf Sie haben wir ja schon gewartet'. Wir sind

18

Gespräch mit Erika Haala in Juli 1987. Mitschnitt aus dem NDR-Film: "Die eigene Geschichte - Die Briefe der
Marianne Golz aus dem Gefängnis Prag-Pankraz".
19

Interview mit Frau Erna Steiner vom 5.11.1989.

20

Interview mit Erna Steiner.

21

Brief von Dr. Friedrich Seidl vom 2.11.1987.

22

Anklageschrift des Oberstaatsanwalts des Sondergerichts beim Deutschen Landgericht in Prag vom 18. Mai 1943.
Quelle: Archiv des Innenministeriums, Prag
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dann in Haft gekommen, in die politische Abteilung und hatten es viel schlechter als
die Mörder und Verbrecher." 23
Gleichzeitig wurde Mariannes Schwester Rosi in Wien von der Gestapo verhaftet.
"Meine Mutter hat gewusst, dass es um Fluchthilfe für Juden aus Prag ging und um
das Geld, das über meine Mutter an diese Menschen weitergegeben wurde, denn
danach wurde sie gefragt. Wir haben erfahren, dass Marianne am selben Tag in Prag
verhaftet worden war, und dass man ihr den Prozess machen wird."24
Marianne beschreibt, wie es zu der Verhaftung kommen konnte:
"Evzenie Synek, eine Jüdin hat mich und zehn weitere Menschen auf dem Gewissen.
Sie ist Agentin der Gestapo. Sorgen Sie, Herr Karel, dafür, dass das Doppelspiel der
Frau Synek bekannt wird. Nicht dass man ihr eines Tages Gloriolen umhängt, die sie
überhaupt nicht verdient!" 25
Marianne hat bei ihrer Vernehmung durch die Gestapo die Mitverhafteten entlastet,
wie sie es vorher mit den Menschen in ihrem Umkreis vereinbart hatte.
"Sie hat alles auf sich genommen, und wir waren die
Unschuldslämmer, die zufällig bei einem
Gesellschaftsabend verhaftet worden sind.
Nachdem Marianne ausgesagt hat, dass wir mit der
Angelegenheit nichts zu tun haben, dass wir nur ihre
Gäste waren, sind wir frei gekommen." 26
Am 18. Mai 1943 fand der Prozess gegen Marianne
und 17 weitere Personen vor dem Sondergericht am
Deutschen Landgericht in Prag statt. Es war ein
Schauprozess, der nur im Zusammenhang mit der
Niederlage der deutschen Wehrmacht in Stalingrad im Winter 1942/43 begriffen
werden kann. Mit dieser Niederlage wendete sich der Krieg gegen Deutschland. Die
Justiz bekam zur Aufgabe, mit aller Härte gegen jegliche Form des Widerstandes im
Innern des Reichs und im Protektorat Böhmen und Mähren vorzugehen. Der Prozess
und das Urteil sprechen eine deutliche Sprache: er sollte abschreckend wirken.
"Seit 1940 war die Angeklagte mit dem Angeklagten Goldschmidt gut bekannt und
häufiger bei ihm zu Gast. Dort lernte die Angeklagte den Angeklagten Zapotecky
kennen. Sie erfuhr, dass er Juden dazu verhalf, illegal über die Protektoratsgrenze zu
gelangen. Weil er sich einem Transport (gemeint ist Deportation, Anm. d. Verf.) nicht
stellen wollte, hat sich der Angeklagte Goldschmidt nach Wien abgesetzt. Etwa zwei
Wochen später erhielt die Angeklagte aus Wien einen fernmündlichen Anruf ihrer dort
lebenden Schwester Haala, die ihr mitteilte, dass der Angeklagte Goldschmidt bei ihr

23

Interview mit Erna Steiner.

24

Gespräch mit Erika Haala in Juli 1987. Mitschnitt aus dem NDR-Film: "Die eigene Geschichte - Die Briefe der
Marianne Golz aus dem Gefängnis Prag-Pankraz".
25

Brief von Marianne an R.Karel, den Gefängnisfotografen im Gefängnis Pankraz, vom 5. Oktober 1943, (drei Tage vor
ihrer Hinrichtung). "Žaluji!" a.a.O.
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vorgesprochen habe. Von diesem Zeitpunkt an wurden zwischen den beiden
Angeklagten mehrere Briefe gewechselt. ...
Die Angeklagte Golz-Goldlust riet dem Angeklagten Kühnel, er möge sich von
Zapotecky über die Grenze bringen lassen. Nach der Aussage des Angeklagten
Zapotecky übergab der Angeklagte Kühnel der Angeklagten Golz-Goldlust 20.000
Kronen mit der Bitte, ihm, wenn er in Wien angekommen sei, dorthin kleinere Beträge
unter der Adresse der Schwester der Angeklagten Golz-Goldlust, Rosi Haala, zu
überweisen. Der Angeklagte Goldschmidt war durch die Angeklagte Golz-Goldlust
über die bevorstehende Ankunft des Angeklagten Kühnel unterrichtet. Der Angeklagte
Kühnel erklärt ausdrücklich, dass die Angeklagte Golz-Goldlust ihm den Angeklagten
Zapotecky empfohlen und auch seine Dienststelle sowie seine Telefonnummer genannt
habe.
Die Angeklagte Golz-Goldlust ist zum dritten Mal verheiratet. Ihr jetziger Ehemann
ist Volljude. Von den früheren Ehemännern war ebenfalls einer Volljude gewesen. Aus
der Tatsache, dass die Angeklagte Golz-Goldlust durch ihre verschiedenen Ehen mit
Juden geistig vollständig verjudet ist, freundschaftlichen Verkehr mit Juden,
Halbjuden und Judenfreunden pflegt, kann geschlossen werden, dass die Angeklagte
Golz-Goldlust ohne jeden äußeren und inneren Zwang auch für die Zukunft anderen
ihr bekannten Juden bei dem Versuch, sich staatlichen Maßnahmen durch Emigration
zu entziehen, behilflich gewesen wäre." Und weiter: "Ein ganz anderer Rassentyp ist
die Angeklagte Golz-Goldlust. Diese hat sich mit einer agilen Geschäftigkeit in den
jüdischen Kreisen umgetrieben und sich für ihre jüdischen und halbjüdischen Freunde
eingesetzt. Sie hat nicht aus einer Zwangslage, sondern aus innerer Neigung heraus
gehandelt. Ihrem Bestreben, sich ihren jüdischen Freunden gefällig zu erweisen,
entspricht ihre feindselige Einstellung gegenüber dem nationalsozialistischen Staat"
27
.
Von den 18 Angeklagten wurden Marianne und neun weitere Angeklagte am 18. Mai
1943 als "Saboteure wegen der Begünstigung von Reichsfeinden" 28 zum Tode
verurteilt.
Im Juni 1943 stellte ein Teil der zum Tode Verurteilten ein Gnadengesuch. Am 19.
Juli 1943 folgte ein Gnadengesuch von Marianne. Die Gesuche wurden von dem
Oberstaatsanwalt Dr. Ludwig beim Deutschen Landgericht in Prag in einem
'Gnadenbericht' bearbeitet. Zu Marianne heißt es dort:
"Die Private Marianne Golz-Goldlust wurde am 18. Mai 1943 als Saboteur und
Reichsfeind, beziehungsweise wegen Begünstigung von Reichsfeinden, mit dem Tode
durch Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit bestraft.
Die besonderen Verhältnisse im Protektorat Böhmen und Mähren erfordern die
Vollstreckung der Todesstrafe. Ich schlage vor, von dem Gnadenrecht keinen
Gebrauch zu machen und der Gerechtigkeit freien Lauf zu lassen." 29
27

Urteilsbegründung vom 25. Mai 1943.
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Urteilsverkündung vom 25. Mai 1943.
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Schreiben des Oberstaatsanwalts Dr. Zeynek an den Oberstaatsanwalt Dr. Ludwig bei dem Deutschen Landgericht,
Prag vom 19. Juni und 1. September 1943. Quelle: Archiv des Innenministeriums, Prag.
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Am 21. September 1943 wird ein weiterer Antrag beim 'Reichsminister der Justiz' in
Berlin zur Aufhebung der Todesurteile verworfen.
"In der Strafsache gegen die vom Sondergericht bei dem Deutschen Landgericht in
Prag am 18. Mai 1943 zum Tode Verurteilten habe ich mit Ermächtigung des Führers
im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor in Böhmen und Mähren beschlossen, von
dem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch zu machen." 30
Mariannes letzter Brief:
" Pankraz, den 5. Oktober 1943
Letzte Grüsse, mein Rosel. Ich habe das Spiel
verspielt. Ich gehe und versuche als Heldin zu gehen.
Weine
nicht!
Das
Sterben
ist
eine
Gewohnheitserscheinung geworden. Mein Leben
war schön, und bis zu meiner letzten Stunde wurde
ich geliebt von meinen Freundinnen. Und ich war
glücklich bis zur letzten Stunde. Ich habe dafür
gesorgt, dass mein Tod einmal gerächt wird. Wenn
es ein Wiedersehen gibt, bin ich in deiner Nähe. Dich
küsst
Marianne" 31
"Prag III, den 8.Oktober 1943
An den Generalstaatsanwalt bei dem Deutschen Oberlandesgericht Prag
Betrifft: Strafsache gegen Zapotecky und Andere
Das Urteil gegen Marianne Golz-Goldlust wurde am 8. Oktober 1943 um 16.44 Uhr
vollstreckt.
Es vergingen:
1.) Von der Vorführung der Verurteilten bis zur Übergabe an den Scharfrichter 3
Sekunden.
2.) Von der Übergabe bis zur Vollstreckung 6 Sekunden.
Dies geschah ohne Zwischenfall.
gez. i.V. Rehder-Knöspel, Erster Staatsanwalt." 32

30

Mitteilung des Reichsministers der Justiz an den Oberstaatsanwalt bei dem Deutschen Landgericht, Prag vom 23.
September 1943. Quelle: Archiv des Innenministeriums, Prag.
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"Žaluji!" a.a.O.

32

Schreiben des Oberstaatsanwalts bei dem Deutschen Landgericht Prag vom 8. Oktober 1943. Quelle: Archiv des
Innenministeriums, Prag.
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Nachwort
Was geschah mit den beteiligten Richtern Albrecht und Hartmann und den
Staatsanwälten Ludwig und von Zeynek nach dem Krieg?
Dr. Erwin Albrecht (* 21.2.1900 in Düsseldorf) war nach 1945 niedergelassener
Anwalt in Saarbrücken und vom 18. Dezember 1955 bis 2. Januar 1961
Landtagsabgeordneter im saarländischen Landtag. Nach dem Bekanntwerden seiner
Tätigkeit in Prag wurde er am 6. Dezember 1958 aus der CDU-Fraktion
ausgeschlossen.
Dr. Robert Hartmann (*1.7.1901 in Heilberscheid) wurde nach 1945
Oberamtsrichter in Königswinter.
Dr. Franz Ludwig (*7.4.1899 in Mainz) wurde nach 1945 Staatsanwalt in
Düsseldorf.
Dr. Wolfgang Zeynek (* 30.9.1908 in Prag) wurde nach 1945 Landgerichtsrat in
Nürnberg.
Der Scharfrichter Alois Weiss (* 16.10.1896 in Ruma, Kroatien) lebte ohne
Strafverfolgung nach 1945 in Regensburg. 33
Epilog
Am 9. Juni 1988
wurde Marianne
Golz-Goldlust
posthum vom
Direktorium der
Gedenkstätte Yad
Vashem in Jerusalem
die Medaille der
Gerechten der Völker
verliehen. Ihr zu
Ehren wurde am 28.
November 1988 im
Olivenhain der
Gedenkstätte der
Setzling Nr. 806
gepflanzt.

33

"Verbrecher in Richterroben", Orbis-Verlag, Prag 1960.
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Der Grosse Tag
Von Vera Gaserow
»Mein Liebling! Ich freue mich über deinen Brief. Ich habe ihn schon viermal gelesen
und erröte jedes Mal von neuem.« »Alle meine Gedanken und mein Herz wandern zu
dir.« »Tief in deinen Augen sehe ich viel Liebe und Freundschaft. Bis der Tod uns
trennt. Deine M.«
Einige wenige Zeilen aus Liebesbriefen, wie sie täglich irgendwo auf der Welt
geschrieben werden. Aber diese Zeilen sind herausgerissen aus Briefen, die auf
traurige Art einmalig sind. Es sind die Liebesbriefe einer zum Tode Verurteilten,
geschrieben 1943 in einem Prager Gefängnis an einen Mitgefangenen, der ebenfalls
auf seine Hinrichtung wartet. Es sind Briefe voll Hoffnung und Resignation, Mut und
Verzweiflung. Sie wurden geschrieben mit dem festen Entschluss, einmal im Leben
noch zu lieben und mit dieser Liebe das Warten auf den Tod erträglicher zu machen.
Wollte man die Geschichte dieser Briefe hier veranschaulichen, man müsste die
Buchseiten in kleine, oft nur fünf Zentimeter breite Papierstreifen zerreißen. Man
müsste sie zum Beispiel in einer gekochten Kartoffel oder einem Stück Brot
verstecken oder aber auf einen Briefbogen schreiben, der oben den gedruckten Befehl
enthält: »Deutliche Schrift! Nur auf den Zeilen schreiben! Linken Rand bis zur fetten
Linie frei lassen!« Um die Geschichte dieser Briefe nachzuvollziehen, müsste man
diese Seiten dann auf geheimen, nicht ungefährlichen Wegen durch Gefängnismauern
schicken und sie schließlich in Vergessenheit geraten lassen. Aber dieses Buch soll
sie ja gerade aus ihrer Vergessenheit herausholen, soll sie erzählen lassen von einer
außerordentlichen Frau, von einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte und von einem
Stück deutscher Geschichte.
Es sind die Briefe der Marianne Golz, einer heute völlig unbekannten Frau. In den
20er Jahren wurde sie als Operettensängerin von den Kritikern gefeiert und trat mit
deutschen Publikumslieblingen auf die Bühne. Knapp zwei Jahrzehnte später starb
sie, völlig unbeachtet, einen grausamen, traurigen Tod, denn inzwischen war die
bekannte Künstlerin zur »Reichsfeindin« geworden. Am 8. Oktober 1943 wurde
Marianne Golz nach elfmonatiger Haft im Prager Gefängnis Pankraz von den Nazis
hingerichtet. Wegen »reichsfeindlicher Aktivitäten«, »Sabotage« und »Begünstigung
von Reichsfeinden« hatte Hitlers Sondergericht in Prag sie fünf Monate zuvor zum
Tode verurteilt.
Marianne Golz gehörte zu den viel zu wenigen, die damals den Mut hatten, wenigstens
in ihrem eigenen Freundeskreis das eigentlich Selbstverständliche zu tun: Menschen
zu helfen, die von Verfolgung und Tod bedroht sind. Marianne Golz’ »Verbrechen«
bestand darin, Kontakt zu Leuten zu haben, die im von den Nazis besetzten Prag
jüdische Freunde und Bekannte in Sicherheit brachten. Über geheime Kontakte und
mit gefälschten Papieren ermöglichte diese Gruppe jüdischen Männern und Frauen
kurz vor der drohenden Deportation in die Vernichtungslager die Flucht ins sichere
Ausland.
Marianne Golz war keine Widerstandskämpferin, wie wir sie heute – wenn auch viel
zu selten – in den Geschichtsbüchern finden. Sie gehörte keiner politischen
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Organisation an, und wir wissen nicht einmal, ob sie sich des Risikos ihres Tuns
bewusst war. Sie tat einfach das, was ihre alltäglichen Erfahrungen und ihr
menschlicher Verstand geboten. Sie wollte nicht einsehen – was auch nicht einzusehen ist –, dass Freunde, Nachbarn, Bekannte plötzlich zu Un-Menschen erklärt
wurden, bloß weil sie Juden waren. Und sie half mit, diese gefährdeten Menschen ins
Ausland zu bringen und ihnen mit Geldüberweisungen ein Leben im Exil möglich zu
machen. »Judenschmuggel« und »Verbrechen gegen die Sabotageverordnung«
nannten die Richter des Prager Sondergerichtshofes diese Hilfsaktionen und
verurteilten Marianne und neun ihrer Mitangeklagten dafür im Mai 1943 zum Tode.
In den letzten Monaten vor ihrer Hinrichtung, in der Gewissheit des Todes, aber mit
immer wieder schwach aufkeimender Hoffnung, schrieb Marianne fast täglich
mehrere Briefe: Nachrichten an ihre Schwester Rosa in Wien, Schilderungen ihres
Lebens in der Todeszelle und – was diese Briefe besonders ungewöhnlich und
beeindruckend macht – Liebesbriefe. In dem Wissen, bald sterben zu müssen, fasste
Marianne den Entschluß, sich wenigstens einmal noch zu verlieben. Mit Hilfe einiger
vertrauenswürdiger Aufseher schickte sie Kassiber, kleine, zusammengerollte
Papierstreifen, in Brotstücken versteckt in die benachbarte Zelle 41. Wer ihr antworte,
so schrieb sie ganz offen, solle ihr Geliebter sein. Und der ebenfalls zum Tode
verurteilte Dr. Richard (Riša) Macha antwortete. Zwischen Marianne und Riša
entwickelte sich durch die Zellenwände eine nur über Briefe, über Worte gelebte
Liebe, von der sie beide wussten, dass sie keine Zukunft haben würde. Aber diese
Liebe war das einzige, was ihnen die Gegenwart erträglich machte.
»Deine Briefe haben mich wieder auf Gedanken gebracht, die ich bei mir für tot
gehalten hatte... Erst jetzt habe ich angefangen, das Leben wieder gern zu haben. Es
hat mich seelisch gestärkt und damit meinen Weg ins Unbekannte wesentlich
erleichtert... Immer wenn ich deine Briefe las und sie beantwortete, habe ich fast
vergessen, dass ich im Gefängnis bin und auf den Tod warte. In diesen Augenblicken
existierten für mich die Gitter nicht mehr, und es gab kein Schloss an der Tür. Meine
Gedanken bekamen freien Lauf. Sie bewegten sich in einem großen Raum voller
Freiheit und Glück – Du kennst dieses Gefühl. Du hast es in unseren Briefen
miterlebt«, schrieb Riša Macha in einem seiner letzten Briefe an Marianne, als sie
schon wusste, dass sie zwei Tage später würde sterben müssen.
Einen Tag zuvor hatte Marianne notiert, was ihr diese bewusst gesuchte,
ungewöhnliche Liebesbeziehung bedeutete: »Und dann >liebe< ich hier einen jungen
Doktor, und er liebt mich. Wir kennen uns nicht, wir haben uns nur einmal gesehen,
aber er braucht meine Phantasie und ich seine, damit wir diese schrecklichen Tage
überstehen.«
Diese Briefe der Marianne Golz überlebten sie selber, und sie überlebten auch den
Krieg. Aber, obwohl menschliche und zeitgeschichtliche Dokumente von seltener
Eindringlichkeit, fanden sie keine Beachtung. Dass sie jetzt erstmals aus der

16

Vergessenheit herausgeholt werden, war zunächst nur einem
Zufall, später dann intensiven privaten Nachforschungen zu
verdanken: Angeregt durch Vermerke in den Familienakten
machte sich der in Berlin lebende Ronnie Golz auf die Suche
nach den Spuren der ersten Ehefrau seines Vaters Hans
Goldlust, der sich in Golz umbenannte. Ronnie Golz wollte
wissen, was aus jener Frau geworden war, die in Prag
zurückblieb, als sein Vater als Jude 1939 aus der von Hitler
okkupierten Tschechoslowakei flüchten musste. Bei der
Suche nach dem Schicksal der Marianne stieß Ronnie Golz
auf ein Buch in tschechischer Sprache, das Buch »Žaluji!«, zu
deutsch »Ich klage an!«, eines gewissen R. Karel. Es war 1946
in kleiner Auflage in einem tschechischen Verlag erschienen und ist seitdem nie
wieder aufgelegt worden.
Das Entscheidende für die Spurensuche nach Marianne: Hinter dem Pseudonym »R.
Karel« verbarg sich der ehemalige Gehilfe des Gefängnisfotografen von PragPankraz, dem Ort, an dem Marianne die letzten Monate ihres Lebens verbringen
musste. Karel, der in Wirklichkeit Karel Rameš hieß, beschrieb in diesen Blättern
ausführlich das Leben der Gefangenen von Pankraz unter der Naziherrschaft und –
was in bezug auf Marianne Golz wichtig ist – er veröffentlichte darin einen Teil der
Korrespondenz zwischen Marianne und ihrem Geliebten Riša.
Karel Rameš wurde während der Nazi-Okkupation wegen
eines nicht als politisch eingestuften Delikts verhaftet und
hatte in seiner Funktion weitgehende Bewegungsfreiheit im
Gefängnis. Er arbeitete auch auf der Abteilung IIa, der
»Todesabteilung«, auf der Marianne eingesperrt war. Er
wurde, so schrieb er selber, »zum Kontaktmann zwischen
durchschnittlich 50 Häftlingen und ihren Familien«. Karel
Rameš schmuggelte die Kassiber der Gefangenen von Zelle
zu Zelle und schaffte Briefe hinaus, die die Häftlinge am deutschen Gefängniszensor
vorbei ihren Familien und Freunden zukommen lassen wollten. »Derjenige, der in der
Pankrazer Zelle saß, stimmt sicherlich mit mir überein, dass ein Brief mehr bedeutet
als eine Mahlzeit oder Zigaretten« schreibt Karel Rameš im Vorwort zu seinem Buch.
»Briefe bedeuten geistige Hilfe. Ein Brief von der eigenen Familie war dort der
höchste Wert.«
Karel Rameš schmuggelte einige Briefe, die Marianne an ihre Schwester Rosi in Wien
geschrieben hatte, den Weg durch die Gefängnismauern. Mit der einfachen
Unterschrift »ein Freund« schickte er auch Mariannes letzten Brief an Rosi und musste
ihr gleichzeitig von Mariannes Tod berichten.
Karel Rameš war für Marianne Golz nicht nur heimlicher Kurier, sondern auch ein
Freund, mit dem sie in Briefkontakt stand. Kurz vor ihrem Tod hat sie ihm einen Teil
der Briefe zugespielt, mit denen Riša und sie sich täglich ein Stückchen Leben in die
Todeszellen schickten. Mariannes Persönlichkeit und die ungewöhnliche
Liebesbeziehung zwischen diesen beiden zum Tode Verurteilten hatten Karel Rameš
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so beeindruckt, dass er ihre Briefe in sein Buch aufnahm. Es war das letzte, was er für
Marianne und Riša tun konnte.
Karel Rameš sprach selber davon, dass er nur einen Teil der Briefe in seinem Buch
veröffentlicht hat. Wie umfangreich die Korrespondenz zwischen Marianne und Riša
tatsächlich war, lässt sich heute nicht mehr herausfinden. Nachforschungen in Prag
haben ergeben, dass Karel Rameš vor einigen Jahren gestorben ist und niemandem die
Briefe von Marianne Golz oder Riša Macha hinterlassen hat. So sind in diesem Buch
– erstmals in deutscher Sprache – vor allem all die Schreiben dokumentiert, die Karel
Rameš vor dem Vergessen bewahren wollte.
Es sind Briefe, von denen Karel Rameš schrieb: »Ihre Korrespondenz aus der Zelle
38 in die Zelle 41 ist für sich allein ein Roman: so zärtlich, sinnlich liebevoll gefärbt
und dabei untermalt durch tragische Trauer. Riša und Marianne standen mit einem
Fuß am Rande des Grabes. Aus diesem schrecklichen Verlassensein, aus dieser
menschlichen Verzweiflung ließen die beiden durch gemeinsame Anstrengung die
schönste Blüte ihrer platonischen Liebe wachsen.«
Mariannes Klugheit, die den heimlichen Kurier von Pankraz beeindruckte, war zuvor
auch ihren Richtern als hervorstechende Eigenschaft aufgefallen. Allerdings in einem
anderen Sinne: »Die Angeklagte Golz-Goldlust, die zweifellos die intelligenteste
unter den weiblichen Angeklagten ist«, habe mit sicherem Blick die Rolle erkannt, die
sie bei dem Verbrechen gespielt habe, dessen sie nun angeklagt sei, befanden die
Richter in ihrem Urteil und sprachen sie »als geistig voll verjudet« schuldig.
Wer aber war diese Marianne Golz, deren Stolz ihre Freunde faszinierte und deren
Intelligenz die Nazi-Richter provozierte? Was war das für eine Frau, die für andere
ihr Leben aufs Spiel setzte und schließlich, als der Tod schon unausweichlich war,
wenigstens noch einmal lieben wollte?
Wir wissen wenig über Marianne. Ronnie Golz hat in der Familiengeschichte
geforscht, hat Briefe, Behördenschreiben und Dokumente seines Vaters, Mariannes
Mann, nach Spuren durchsucht. Er hat Angehörige angeschrieben und in Wien die
Familie von Mariannes Schwester Rosa Haala besucht, an die viele der in diesem Buch
veröffentlichten Briefe gerichtet sind. Er stieß dabei auf bisher unbekannte Briefe, auf
Fotos und neue biographische Details. Aber das Bild bleibt dennoch bis heute ein
unvollständiges Mosaik, auch wenn immer neue »Steinchen« auftauchen, die
Marianne mit ihren Briefen selber gelegt hat.
»Das Leben war schön«, schrieb Marianne im Abschiedsbrief an Rosi. Und dass sie
immer Glück gehabt habe in ihrem Leben, nur im letzten Jahr nicht, notierte sie in
einem anderen.
Am 23. Januar 1895 wurde Marianne in Wien als Tochter des polnischen
Handwerkers Josef Belokostolsky und seiner aus Böhmen stammenden Frau Amalie
geboren34. Zusammen mit ihren beiden Geschwistern Josef und Rosa, der späteren
Rosi Haala, wuchs Marianne in Wien auf und ließ sich zur Schauspielerin und
Operettensängerin ausbilden. Schon mit Mitte zwanzig war sie unter ihrem
Künstlernamen Marianne Tolska zur ersten Operettensängerin am Stadttheater
34

Cf. Fußnote 1 zu den anderen Angaben.
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Salzburg avanciert. Euphorische Kritiken aus dieser Zeit feierten das »Fräulein Tolska
« als »äußerst lieb« anzuschauen. »Sie spielte, sang und tanzte entzückend und trug
sündhaft schöne Toiletten«, begeisterte sich ein Kritiker über Mariannes Auftritt als
Madame Pompadour 1923. Noch im selben Jahr stand sie mit dem damals
bekanntesten deutschsprachigen Opernsänger auf der Bühne: Als Partnerin des
staatlichen Kammersängers Richard Tauber spielte und sang sie »Die Fledermaus«.
Marianne war zu dieser Zeit mit dem bekannten Musikverleger Ernst Wengraf
verheiratet, von dem sie sich kurze Zeit später trennte.
1924 lernte sie in Berlin ihren zweiten Ehemann, den sieben Jahre jüngeren Hans
Goldlust kennen, und 1929 feierten beide dort mit einem großen Fest ihre Hochzeit.
Von dieser Zeit an lebte Marianne eng mit der Familie ihres Mannes zusammen. Hans’
Eltern Josef und Rosa Goldlust zogen später in dasselbe Haus ein, und auch seine
Schwester hatte mit ihrer Familie dort eine Wohnung. Dieser enge Kontakt zur
Familie sollte für Mariannes spätere Entscheidungen wichtig werden, denn die
Goldlusts waren Juden.
Marianne und Hans Goldlust führten, wie Marianne später
schrieb, »ein herrliches Eheleben«. Er erlebte sie stets
optimistisch und sagte über ihre Beziehung: »Ich war
damals noch gar nicht so richtig erwachsen. Zwischen uns
bestand eigentlich ein Mutter-Sohn-Verhältnis. Ich habe
mich immer auf sie verlassen können.« Beide hatten
prominente Freunde in der Berliner Künstlerszene und
bewegten sich in Kreisen, die Hans’ Nichte Eva heute aus
ihrer Erinnerung »Mittelpunkt des kulturellen Lebens«
nennt.
Als Hitler 1933 an die Macht kam, war für die Goldlusts diese so sorglos scheinende
Zeit vorbei. Allein aufgrund ihrer jüdischen Herkunft war die Familie gefährdet, und
zusätzlich musste den Nazis Hans’ berufliche Tätigkeit ein Dorn im Auge sein. Hans
Goldlust, der inzwischen seinen Namen in Golz geändert hatte, war Prokurist der im
Rowohlt-Verlag erscheinenden »Literarischen Welt«, einer Literaturzeitschrift, in der
unter anderem von den Nazis geächtete Schriftsteller wie Bertolt Brecht und Walter
Benjamin schrieben. Angesichts der Bedrohung wanderten Hans und Marianne 1933
ins damals noch sichere Prag aus. Ein Jahr danach kamen die Eltern Goldlust in die
Tschechoslowakei nach, und später auch die Geschwister.
Hans Golz arbeitete von Prag aus für verschiedene
ausländische Zeitungen, unter anderem für die Agentur
Mitropress in Paris. Auch Marianne betätigte sich in dieser
Zeit als Journalistin und war, wie sie später ihrem
Mittelsmann Karel mitteilte, »in allen Prager Redaktionen
bekannt.«
Als die Nazis am 15. März 1939 den Westteil der Tschechoslowakei besetzten und
zum »Protektorat Böhmen und Mähren« erklärten, stand Hans Golz als politisch
exponierter Jude auf ihrer Verhaftungsliste. Wenige Tage nach dem Einmarsch wurde
er festgenommen. Aber, so schrieb er später, Marianne habe »einen derartigen Krach«
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mit den Vernehmungsbeamten angefangen, dass man ihn nach einem ersten Verhör
wieder nach Hause entließ unter der Bedingung, morgen wieder zu erscheinen. Auch
am nächsten Tag drängte Marianne erfolgreich darauf, dass ihr Mann am Abend
wieder entlassen wurde. Am dritten Tag erschien Hans nicht zur »Vernehmung« in
der dafür vorgesehenen Turnhalle und rettete sich dadurch vor dem Abtransport in ein
Konzentrationslager. Mit Hilfe seiner Agentur Mitropress erhielt Hans Golz ein
Visum für Polen, aber dort durfte er nicht bleiben. Über Warschau gelang ihm
schließlich zusammen mit anderen Emigranten die Flucht nach England.
Marianne blieb auf eigenen Wunsch in Prag zurück. Sie wollte sich in Prag um ihre
zurückgebliebene Schwiegermutter Rosa Goldlust kümmern. Mit ihrem Optimismus,
den sie bis zum Schluss ihres Lebens verzweifelt zu erhalten versuchte, hatte sie
gemeint, ihr als »Arierin« könne ohnehin nichts passieren.
Und es wäre ihr vielleicht auch nichts passiert, wenn sie nicht die Augen offen gehabt
hätte für das, was um sie herum passierte. Was Marianne Golz beobachtete,
unterschied sich nicht von dem, was auch andere sahen oder hätten sehen können.
Aber im Gegensatz zu vielen hat Marianne nicht nur zugeschaut, sondern auch
gehandelt, als immer mehr jüdische Nachbarn und Freunde antreten mussten zur
»Evakuierung«, zu Transporten in die Konzentrationslager.
Schon zehn Tage nach der Schaffung des »Protektorats Böhmen und Mähren« wurden
auf einer Staatssekretärsbesprechung in Berlin beschlossen, die Juden dort »aus dem
öffentlichen Leben zu entfernen«. Als die tschechische Regierung, die anfangs noch
eine formelle innere Autonomie besaß, sich zunächst weigerte, antijüdische Gesetze
zu erlassen, nahmen die deutschen Behörden sie von sich aus in das Verordnungsblatt
auf. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen fühlten sich auch die tschechischen
nationalsozialistischen Gruppen gegenüber der jüdischen Bevölkerung im Aufwind
und verlangten, wie einer ihrer Anführer General Gajda es nannte, »die Lösung der
Judenfrage auf rassischer Grundlage«. Was das bedeutete, drang zunächst nur
gerüchteweise von Berlin nach Prag. Böhmen und Mähren, so hieß es, müssten
»endgültig deutsch besiedelt werden«. Die »nichteindeutschbaren Elemente«, erklärte
der spätere stellvertretende Reichsprotektor, SS-Obergruppenführer Reinhard
Heydrich 1942, sollten »nicht auf brutale und gewaltsame Art, sondern auf einem
getarnten Wege« entfernt werden. Die »eindeutschbaren« Tschechen wollte man als
Arbeitskräfte fürs Reich nutzen. Die »Nichteindeutschbaren« – und dazu gehörten in
den Augen der Nazis zweifellos die über einhunderttausend Juden, die damals im
Protektorat lebten – sollten weggeschafft werden. »Diese Menschen muss ich
hinausbringen. Im Osten ist viel Platz«, schrieb Heydrich 1941 kurz nach seiner
Ernennung zum Reichsprotektor von Böhmen und Mähren.
Im ersten Jahr der Okkupation drängten die Nazis die jüdische Bevölkerung eher mit
verbalen Drohungen und einer schrittweisen Entrechtung im Alltag zur
Auswanderung. Immer mehr jüdische Geschäfte wurden geschlossen und enteignet,
jüdische Ärzte verloren ihre Stellungen, und ganze Familien wurden von der
Zuteilung bestimmter Lebensmittel ausgeschlossen. Offizielle Protokolle des
»Sicherheitsdienstes« der Nazis verzeichneten 1940 jedoch auch eine »wachsende
Judenfreundlichkeit der Tschechen, die mehr und mehr die Juden als
20

Schicksalsgenossen unter deutschem Druck zu bemitleiden begannen und vielfach
eine betonte Solidarität mit ihnen herausstellten«. Besonders Angehörige der
Intelligenz, so vermerkten die Protokolle, bemühten sich, die Lage der Juden zu
erleichtern. Aber jüdischen Mitbürgern zu helfen wurde immer schwerer, nachdem
Reichsprotektor Heydrich 1941 sein Amt angetreten hatte. Er verhängte den
Ausnahmezustand, und zum zweiten Male seit dem Einmarsch versuchten die
Deutschen mit Razzien und mehreren tausend Verhaftungen, den tschechischen
Widerstand zu ersticken.
Im Winter 1941/42 begannen die ersten systematischen Massendeportationen von
tschechischen Juden. Ein Jahr zuvor hatte die von den Deutschen abhängige
tschechische Regierung im Zuge einer Volkszählung die Juden gesondert erfassen
lassen. Jetzt hätten sich fast täglich einige hundert der genau mit Namen und Adresse
Registrierten beim »Zentralamt für die Regelung der Judenfrage« zum Abtransport in
ein Konzentrationslager zu melden. Einigen Juden gelang es, mit falschen Papieren
unterzutauchen oder ins Ausland zu fliehen. Doch mehrere Tausend mussten jeden
Monat den Weg in ein Konzentrationslager antreten, so auch Mariannes
Schwiegermutter, die am 20. Juni 1942 nach Theresienstadt deportiert wurde und
deren Spur sich im Vernichtungslager Treblinka verliert.
Im Dezember 1940 registrierte die offizielle Statistik noch 88 951 Juden im
Protektorat. Im November 1942, zu dem Zeitpunkt, als Marianne Golz verhaftet
wurde, verzeichnete sie nicht einmal mehr 18 000. »Was hätten die Juden tun sollen?
Wie hätten sie sich nach Ihrer Meinung wehren können?« wurde Adolf Eichmann
1962 kurz vor seiner Hinrichtung als Massenmörder in Israel gefragt. Eichmann hatte
eine klare Antwort: »Verschwinden, verschwinden ... Massenweises Flüchten wäre
für uns eine Katastrophe gewesen.« Aber dieses Flüchten war den Juden – wenn
überhaupt – nur mit fremder Hilfe möglich. Und das wussten die Nazis. Am 3. Juli
1942 erließ der SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Polizei Daluege eine
Verordnung zur »Abwehr der Unterstützung reichsfeindlicher Handlungen«, die
gegen alle die gerichtet war, die Juden bei Flucht oder Untertauchen behilflich waren.
Diese Verordnung war es, die einige Monate später zum Kernpunkt der Anklage
gegen Marianne Golz werden sollte. Wie der Erlaß zu verstehen war, führten die
Richter des Prager Sondergerichts ausführlich in Mariannes Todesurteil aus: »Ein
Jude, der sich der Evakuierung entzieht, ist ein Reichsfeind. Die Juden im
nationalsozialistischen Deutschland stellen eine Gesamtheit politischen Gepräges dar.
Sie sind Bestandteil des internationalen Judentums, das dem Deutschen Reich als eine
Feindmacht gegenübersteht ... Ein wesentliches Mittel, um der Gefährdung, die von
dem Judentum ausgeht, zu begegnen, ist die Evakuierung und Konzentration der
Juden an bestimmten dafür eingerichteten Orten. Wenn ein Jude sich einer solchen
Maßnahme entzieht, kann er notwendigerweise nicht mehr in einer latent
staatsfeindlichen Gesinnung verharren, sondern er muss aktiv werden und diese
Gesinnung bestätigen, da er anders das erstrebte Ziel nicht erreichen kann. Wenn er
der Aufforderung, sich einem Transport zu stellen, nicht Folge leistet, muss er
zunächst in der Verborgenheit leben, um seine polizeiliche Festnahme zu vermeiden.
Er wird, um sich verborgen halten zu können, sich jedes dazu geeigneten Mittels
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bedienen und keinen Unterschied machen, ob diese Mittel gesetzlich oder
ungesetzlich sind. Er kann aber auch in der Verborgenheit nicht anders existieren, als
durch Unterstützung anderer Personen. Das ergibt sich allein schon aus den Normen
der Kriegswirtschaftsordnung. Der flüchtige Jude kann Hilfeleistung nur von
Elementen erwarten, die auch ihrerseits staatsfeindlich ausgerichtet sind. Eine solche
Staatsfeindlichkeit liegt auch schon dann vor, wenn der Helfer sich die
staatspolitischen Notwendigkeiten, die für die Evakuierung der Juden sprechen,
gleichgültig sein lässt und sich nicht darum schert. Auch diese Gleichgültigkeit ist
schon ein politisches Verbrechen«.
Aus diesen Ausführungen folgerten Mariannes Richter »zwingend«, »dass nicht nur
der Jude, der sich der Evakuierung entzogen hat«, sondern dass auch seine Helfer bei
diesem Unterfangen Saboteure sind.
In welchem Umfang und auf welche Weise die »Saboteurin und Reichsfeindin«
Marianne Golz Jüdinnen und Juden geholfen hat, sich »ihrer Evakuierung zu
entziehen«, können wir nur indirekt aus dem Urteil der Nazi-Richter und aus einigen
Hinweisen in Mariannes Briefen folgern. Diejenigen, die sich ebenfalls an diesen
Hilfsaktionen beteiligt hatten, wurden größtenteils mit ihr zusammen zum Tode
verurteilt, und Zeugen, die der Hilfe von Marianne möglicherweise ihr Leben
verdanken, konnten bis heute nicht ausfindig gemacht werden.
Fest steht daher nur soviel: Marianne wurde am 19.
November 1942, an einem Donnerstag, zusammen mit
mehreren Freunden in ihrer Prager Wohnung in der
damaligen Strossmayer Str. 4 (der heutigen ul. Farského 4)
verhaftet. An den Donnerstagen, so sollte später einer ihrer
Mitangeklagten der Gestapo gestehen, traf sich regelmäßig
ein Kreis von Leuten bei Marianne, in dem vor allem über
Politik diskutiert wurde – »gehetzt«, wie die Richter in
ihrem Urteil meinten. Auf diesen Treffen von
deutschsprachigen Juden, Künstlern und Intellektuellen
wurde wahrscheinlich auch verabredet, wie welchen
jüdischen Freunden und Bekannten am besten geholfen
werden könnte. Marianne und andere Mitglieder dieses
Kreises stellten dann den Kontakt her zu Leuten, die – teils gegen Geld – den Weg
über die Grenze ermöglichten. Eine jüdische Freundin, so glaubte Marianne Golz
später mit Bestimmtheit zu wissen, hatte diese donnerstäglichen Zusammentreffen an
die Gestapo verraten: In der Hoffnung, dadurch das Leben ihrer Familie retten zu
können, habe Evzenie Synkova die Gruppe und deren Helfer denunziert und damit
zehn Menschenleben aufs Spiel gesetzt.
Zusammen mit Marianne wurde auch der Angestellte Ottokar Zapotecky aus Prag
verhaftet, dem das Gericht später vorwarf, das jüdische Ehepaar Levit kurz vor der
Proklamierung des Ausnahmezustandes in seiner Wohnung beherbergt zu haben.
Zapotecky soll den Levits dann eine gefälschte Bürgerlegitimation beschafft haben,
mit der die beiden unter falschem Namen nach Leipzig fliehen konnten. Die Familie
Levit hatte kurz zuvor die Aufforderung bekommen, sich »in das Sammellager
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Messehalle« zu begeben, was die unmissverständliche Ankündigung ihrer
Deportation bedeutete.
Festgenommen – und später zusammen mit Marianne zum Tode verurteilt – wurde
auch die 47jährige Aufwartefrau Emilie Flunck, bei der die Familie Levit einige Zeit
gewohnt hatte. Sie hatte den Levits mit Hilfe gestohlener Behördenformulare und
Stempel falsche Papiere verschafft. In die Hände der Gestapo fiel der Zuckerbäcker
Ladislaus Dlesk aus Wien, den die Richter beschuldigten, im November 1942 in einem
Eisenbahnzug zwei Männer über die Grenze nach Österreich geschmuggelt zu haben.
Zu den Helfern um Marianne Golz gehörte auch der tschechische Jude Emil Samek,
der in den Augen des Gerichts das »Verbrechen« begangen hatte, den jüdischen
Geschäftsmann und Mitangeklagten Josef Goldschmidt bei einem Besuch in Wien
nicht der Gestapo ausgeliefert zu haben. Obwohl er wusste, dass Goldschmidt kurz
vor seiner Deportation geflohen war, hatte Samek ihn nicht angezeigt, sondern sogar
mit Geld und Lebensmitteln versorgt. »Begünstigung von Reichsfeinden« hieß das in
der Richtersprache und bedeutete für Emil Samek den sicheren Tod.
Ebenfalls zum Tode verurteilt wurde Josef Goldschmidt, dessen »Sabotageakt« allein
darin bestand, dass er sich seiner »Evakuierung« entzogen und nach »unbefugtem
Grenzübertritt verborgen gehalten hatte.»
Das Bild, das sich anhand der Gerichtsakten von dem Kreis um Marianne zeichnen
lässt, muss mangels Zeugen recht vage bleiben. Deutlich wird jedoch, dass es meist
einfache Leute waren, die ohne eine politische Organisation im Rücken dort halfen,
wo es dringend nötig war. Sie taten das, obwohl zur gleichen Zeit, nach dem Attentat
auf den Reichsprotektor Heydrich, wahllose Verhaftungen und standrechtliche
Erschießungen ein Klima ständiger Angst geschaffen hatten.
Als die Gruppe im November 1942 verhaftet wurde, legten etliche von Marianne
Golz’ Mitangeklagten unter dem Druck der Gestapoverhöre umfangreiche
Geständnisse ab, mit denen sie ihre Freunde und Mithelfer schwer belasteten. Nur aus
diesen Aussagen können wir heute folgern, welchen Beitrag Marianne bei den
Hilfsaktionen für die jüdischen Flüchtlinge geleistet hat. Marianne selbst hatte vor
Gericht jegliche Schuld geleugnet und, wie die Richter in ihrem Urteil verärgert
notierten, »sich als naiv irrende Frau vorgestellt.« Einer ihrer Mitangeklagten, dem sie
zuvor selber zur Flucht verholfen hatte, belastete Marianne: Sie habe ihm, als er aus
Angst vor seiner Deportation zu ihr gekommen sei, Schutz in ihrer Wohnung gewährt
und ihm Kontakte zu Mitgliedern ihrer sogenannten »Donnerstagsgesellschaften«
vermittelt. Die hätten ihn dann auch tatsächlich über die Grenze nach Österreich
geschafft. Über ihre Schwester Rosa in Wien habe ihm Marianne nach seiner Flucht
weiterhin Geld zukommen lassen. Bei einer Verhaftung in Wien fand die Polizei bei
einem Juden einen Überweisungsbeleg aus Prag mit Mariannes Unterschrift – noch
am selben Tag stand die Gestapo vor Mariannes Tür. Den schwersten Vorwurf
machten die Richter des Prager Sondergerichts Marianne jedoch daraus, dass sie
ihrem alten Freund Josef Goldschmidt die Flucht nach Wien ermöglicht hatte. Denn
Goldschmidt, so urteilten die Richter, »unterhielt ständige Beziehungen zu dunklen
Existenzen, die sich damit befassten, Juden über die Grenze ins Ausland zu
schmuggeln«. »Leiter einer Zentrale für illegale Judenauswanderung« hatte einer der
23

Mitangeklagten seinen früheren Freund Goldschmidt genannt. Als Josef Goldschmidt
selber kurz vor seiner Deportation nach Wien flüchtete, habe Marianne Golz davon
gewusst, meinten die Richter. »Die Angeklagte hätte die Pflicht gehabt, der Behörde
von dem Aufenthalt Goldschmidts in Wien Anzeige zu erstatten. Dieser Pflicht ist
sich die Angeklagte trotz ihres Bestreitens nach Überzeugung des Gerichts voll
bewusst gewesen.« Und weiter heißt es in dem Urteil: »Sie hat nicht nur diese Anzeige
entgegen der Pflicht unterlassen, sondern auch dem Angeklagten Goldschmidt jede
Unterstützung zu Teil werden lassen, die in ihrer Macht stand.«
Briefe und Geldüberweisungen waren die Unterstützung, mit der Marianne ihrem
Bekannten Goldschmidt zu helfen versuchte. »Begünstigung von Reichsfeinden und
Beihilfe zum Passvergehen« nannten das die Nazi-Richter.
Aber es gab noch etwas anderes als diese »reichsfeindlichen« Aktivitäten, was die
Richter Marianne Golz anlasteten. Sie empfanden es als eine Provokation, dass
Marianne gewagt hatte, als Frau klug und stolz zu sein. Als Zeichen besonderer Schuld
vermerkten sie, dass Marianne ein Risiko eingegangen war, ohne dazu von einem
Mann verleitet worden zu sein und ohne daraus finanziellen Vorteil zu ziehen. »Die
Angeklagte Golz-Goldlust«, so notierten die Richter, »hat sich mit einer agilen
Geschäftigkeit in den jüdischen Kreisen umgetrieben und sich für ihre jüdischen und
halbjüdischen Freunde eingesetzt. Sie hat nicht aus einer Zwangslage, sondern aus
innerer Neigung heraus gehandelt. Ihrem Bestreben, sich ihren jüdischen Freunden
gefällig zu erweisen, entspricht ihre feindselige Gesinnung gegenüber dem
nationalsozialistischen Staat. Ihre geistige Verwandtschaft mit dem besonders
abstoßenden Typ des Angeklagten Goldschmidt ist unverkennbar ... Die Angeklagte
Golz-Goldlust hat sich auch nicht gescheut, die Beziehungen zu dem ihr über den
Angeklagten Goldschmidt bekannt gewordenen Angeklagten Zapotecky
aufzunehmen. Obwohl sie Zapotecky als Reichsfeind erkannt hatte. Unter diesen
Umständen kann ein leichter Fall im Sinne der Verordnung vom 3. Juli nicht
angenommen werden, so dass auch die Angeklagte Golz-Goldlust als an einem
reichsfeindlichen Unternehmen beteiligt zum Tode zu verurteilen war.«
Wenige Seiten zuvor konstatierten die Nazi-Richter: »Aus der Tatsache, dass die
Angeklagte Golz-Goldlust durch ihre verschiedenen Ehen mit Juden selbst geistig
vollständig verjudet ist, freundschaftlichen Verkehr mit Juden, Halbjuden und
Judenfreunden pflegt, die Verbindung mit dem nach Wien entflohenen Angeklagten
Goldschmidt aufrecht erhielt und den Angeklagten Kühnel an ihn verwies, kann
geschlossen werden, dass die Angeklagte Golz-Goldlust ohne jeden äußeren oder
inneren Zwang auch für die Zukunft anderen ihr bekannten Juden bei dem Versuch,
sich staatlichen Maßnahmen durch Emigration zu entziehen, behilflich gewesen wäre,
obwohl sie bei ihrer bereits hervorgehobenen Intelligenz sich restlos über die Folgen
solchen Tuns klar gewesen sein müsste.«
Doch schon unmittelbar nach ihrer Verhaftung im November 1942 war jedoch klar,
dass es für Marianne und ihre Mitangeklagten keine zukünftigen Hilfsaktionen für
gefährdete Juden mehr geben wurde. Sie konnten jetzt selber dringend Hilfe
gebrauchen.
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Marianne wurde nach ihrer Verhaftung mehrfach von dem Gestapo-Kommissar
Röllich verhört und saß über zwei Monate in Einzelhaft. Am 24. Januar konnte sie
zum ersten Mal Kontakt mit der Außenwelt aufnehmen: Sie durfte ihrer Schwester
Rosa Haala in Wien einen Brief schreiben. Mit diesen ersten Zeilen beginnt auch die
Sammlung ihrer Briefe, die in diesem Band dokumentiert sind. Einige von ihnen
wurden erst jetzt, aufgrund der Nachforschungen von Ronnie Golz, in Wien
wiedergefunden. Mariannes Schwester hatte sie über 40 Jahre lang vor ihrer eigenen
Erinnerung und vor ihren Verwandten versteckt. Mariannes erste Briefe sind gehetzt,
bruchstückhaft und abrupt. Sie spiegeln einen Teil der Zerrissenheit der Gefangenen
wider, die noch voll war von den Erlebnissen der vergangenen Monate. Gleichzeitig
versuchte sie jedoch, sich auf die Gefängniswirklichkeit einzustellen. Die ersten
Briefe mögen mit ihrer Auflistung von dringend benötigten Gebrauchsgegenständen
auf den ersten Blick banal erscheinen. Aber diese alltäglichen Dinge sind für
Gefangene häufig überlebenswichtig. Und sie waren für Marianne ein Thema, über
das sie unter den Augen der Gefängniszensur gefahrlos schreiben konnte.
Einen Brief monatlich durften die Gefangenen in Prag schreiben und empfangen.
Doch schon bald fand Marianne Vertraute, die ihr einige zusätzliche unzensierte
Briefe an die Schwester ermöglichten. In diesen Briefen konnte sie erstmals auf ihre
Verhaftung eingehen und über das sprechen, was sie erwartete. In diesen Briefen, am
Zensor vorbei, konnte sie über ihre Befürchtungen, aber auch über ihre Hoffnungen
schreiben.
Denn für Marianne Golz war es auch jetzt noch unvorstellbar, dass ihr etwas
Schlimmes zustoßen könnte. Als Frau, der bisher mit Kraft und Ausstrahlung fast alles
gelungen war, konnte sie offenbar nicht glauben, dass es Situationen gab, die sie auch
mit noch so viel Anstrengung nicht beeinflussen konnte. Und so war es vielleicht eine
Mischung aus politischer Naivität und grenzenlosem Selbstvertrauen, dass Marianne
ihrer Schwester immer wieder schrieb: Es müsse sich in ihrem Fall doch etwas machen
lassen, es sei doch gar nichts Politisches, was sie getan habe. Ihr Schwager Hellmuth
als Offizier solle bei den höchsten Stellen intervenieren, und auch die Nichte Mimi
solle sich einschalten, um sie freizubekommen. Das Haus in Berlin-Lichterfelde, das
sie noch besitze, könne man doch verkaufen, denn mit Geld, so glaubte Marianne, sei
alles möglich – auch bei den Nazis. Sie hoffte sogar, dass der Gestapo-Kommissar
Röllich, der sie und ihre Gruppe vernommen hatte, zu erweichen sei. »Röllich kann
alles«, schrieb sie in einem Brief an ihre Schwester. Aber der Gestapo-Mann Röllich
tat nur eines: Er bereitete die belastenden Vernehmungsprotokolle vor, auf die sich
später Mariannes Todesurteil stützte.
Immer wieder bat Marianne Golz bis zu ihrem Tod um einen Besuch ihrer Schwester.
Aber nur die Nichte Mimi versuchte, Marianne im Prager Gefängnis zu besuchen.
Doch dieser Versuch sollte schon an einer verweigerten Einreiseerlaubnis ins
Protektorat scheitern. Mariannes Schwager Hellmuth lehnte es hingegen kategorisch
ab, sich für seine Schwägerin einzusetzen. »Es ist schon schlimm genug, eine solche
Schwägerin zu haben. Ich kann ihr nicht helfen und will es auch nicht«, erklärte er.
Mindestens seit Januar 1943, so dokumentieren private Briefe, bemühte sich
Mariannes Familie von Wien aus um einen Anwalt. Aber das Ergebnis war zunächst
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deprimierend. In Prag lasse sich seines Erachtens »kein Anwalt finden, der eine
Intervention bei der von Ihnen genannten Behörde unternehmen würde« ließ ein
Prager Jurist seinem Wiener Kollegen mitteilen. Die deutsche Behörde in Prag stünde
auf dem Standpunkt, »sie wisse selbst, was sie zu tun habe, und es sei daher die
Intervention eines Anwalts überflüssig.« »Es scheint also, dass die Verhältnisse in
Prag noch schwieriger sind als in Wien«, stellte der Anwalt bedauernd fest.
Auch Mariannes dringende Bitte, man möge sich um ihre Wohnung in Prag kümmern,
um ihre persönlichen Dinge und ihre Hunde, scheiterte an den »Prager Verhältnissen.«
»Im Besitz Ihres Schreibens vom 24. Februar 1943 teile ich Ihnen mit, dass in der
Wohnungsangelegenheit Ihrer Schwester, Marianne Golz, nichts mehr zu ordnen ist«,
schrieb der Hausverwalter mit einem zackigen »Heil Hitler!« nach Wien zurück. »Die
Geheime Staatspolizei hatte die Wohnung längere Zeit versiegelt, dann wurde sie
geräumt, und jetzt ist sie von einem neuen Mieter, Herrn Reg. Rat A. Herbst, besetzt.
Sollten Ihnen diese Ausführungen nicht genügen, bitte ich Sie, sich direkt an die
Geheime Staatspolizei in Prag zu wenden«.
Erst nach einigen Umwegen gelang es dann doch noch, in Prag eine Anwältin zu
finden. Die Rechtsanwältin Dr. Schramek erklärte sich bereit, den Fall zu
übernehmen, und Marianne war froh, von einer Frau vertreten zu werden. »Denke
daran, dass diese Frau vollkommen uneigennützig handelt«, erinnerte sie ihre
Schwester Rosa. »Sie hat mir so viel Mut zugesprochen, sie ist eben eine Frau. Frauen
haben Herz, und wenn sie noch Verstand dazu haben, sind sie den Männern sehr
überlegen.« Rechtsanwältin Schramek wurde für Marianne in den folgenden Wochen
zu einer wichtigen Vertrauten; es gelang ihr sogar, Marianne in dem Prozess als
Pflichtverteidigerin beigeordnet zu werden. Viel für die Angeklagte tun konnte jedoch
auch die engagierte Anwältin nicht.
Ende April musste sie Mariannes Schwester brieflich mitteilen, »dass die Sache Ihrer
Schwester eine sehr ernste ist«, und wenige Tage vor dem Urteilsspruch hatte Frau
Schramek offenbar Gewissheit, dass das Gericht schon entschieden habe und es nur
noch um eine Pro-Forma-Verhandlung gehe: »Ihre Schwester befindet sich jetzt in
Rüben bei Prag, wo die Frauen, die auf die Verhandlung warten, untergebracht sind.
Selbstverständlich bemühe ich mich, sie zu trösten und bei guter Laune zu halten.
Aber andererseits muss ich sie auf das schwere Schicksal, das sie erwartet,
vorbereiten«, schrieb Frau Schramek.
Am 18. Mai trat das Prager Sondergericht frühmorgens zusammen, um über Marianne
Golz und ihre Mitangeklagten zu urteilen. Öffentlich sei die Verhandlung gewesen,
stand hinterher im Urteil, doch sie war so »öffentlich«, dass Mariannes Anwältin über
den Sitzungsverlauf zu absolutem Schweigen verpflichtet wurde. Sie konnte Rosa
Haala Ende Mai nur noch mitteilen, »dass die Sache mit ihrer Schwester sehr ernst
geworden ist und das Todesurteil verkündet wurde.«
Von diesem Moment der Klarheit an veränderten sich Mariannes Briefe. Sie hofften
zwar immer wieder gegen den Tod an, aber sie wurden ruhiger. Vereinzelt enthielten
sie immer noch die Aufforderung, die Schwester möge sich um ein Gnadengesuch
bemühen, und Schwager Hellmuth solle doch als Offizier alle seine Beziehungen
spielen lassen. Aber genauso dringend wurde die Bitte um Gift, das die Schwester –
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in einer Haarshampoo-Flasche versteckt – schicken möge. Wenn sie schon sterben
musste, so hatte Marianne beschlossen, dann sollten die Nazis ihr nicht noch den
Körper rauben.
Marianne begann, sich mit dem Tod auseinander zusetzen und fing gleichzeitig wieder
an, in der Gegenwart zu leben – in der Gefängnisgegenwart. Sie lebte und litt mit den
fünf Frauen, mit denen sie die Zelle 38 im Pankrazer Gefängnis teilte und die – wie
sie – dort monatelang dem Tod entgegenwarten mussten.
In dieser Zeit, es muss Anfang Juli 1943
gewesen sein, schrieb Marianne ihren ersten
Brief an Unbekannt in die Zelle 41, und ihre
Liebesbeziehung mit Riša Mácha begann. Der
damals 30jährige Versicherungsangestellte
Dr. Mácha war ebenso wie Marianne auf
Grundlage der »Verordnung zur Abwehr von
Unterstützung feindlicher Aktivitäten gegen
das Reich« zum Tode verurteilt worden. Seinem Jugendfreund, dem Brünner
Kommunisten Stanislav Zivny, der sich im Untergrund aufhalten musste, soll Mácha
Lebensmittel, Papiere und eine Waffe beschafft haben. Bei einem ihrer Treffen
wurden Mácha und Zivny von der Gestapo verhaftet und später zum Tode verurteilt.
Richard Mácha überlebte Marianne nur um einige Monate. Im Mai 1944 wurde auch
er in die Hinrichtungszelle des Pankrazer Gefängnis geführt.
Doch noch hatten beide Zeit, sich mit verzweifelter Entschlossenheit Mut zum Leben
zu geben. Fast täglich schrieben sie sich ein paar Zeilen, und immer gab es einen
Wachtmeister, der diese im Essen oder in einer Zeitung versteckten Liebesbriefe
zwischen den Zellen 38 und 41 hin- und hertrug. Einmal gelang es Riša sogar, einen
Aufseher dazu zu bewegen, ihn beim Rasieren
vor Mariannes Zelle zu führen und die Zellentür
für einige Momente zu öffnen. Einen
Augenblick lang konnten sich die beiden, die
sich nur durch ihre Briefe kannten, die Hände
reichen und anschauen. »Wir sprachen ein paar
Sätze miteinander und gaben uns die Hände.
Und da habe ich ihre Augen gesehen. Sie haben
liebevoll einen Jungen angesehen, der ihr Briefe
geschrieben hatte«, beschrieb Riša später in einem Brief an den Gefängnisfotografen
Karel diese Begegnung. »Ich brauchte mich nicht zu fürchten. Auch ohne Worte haben
wir uns verstanden.« Nur der Wachtmeister verstand nichts von all dem, was da
zwischen diesen beiden Gefangenen vor sich ging. »Na, es ist nichts Schönes an ihr«,
kommentierte er abfällig, als er Riša wieder in seine Zelle zurückführte.
Die Gefangenen in Pankraz durften in großen Abständen Besuche und Pakete
empfangen und – was für Mariannes und Rišas Briefe wichtig ist –, ihre Aufseher
überließen ihnen ihre ausgelesenen Zeitungen. Aus den Meldungen dieser Blätter
schöpften Riša, Marianne und die Frauen in ihrer Zelle immer wieder neue Hoffnung.
Marianne, die im Gegensatz zu Riša Deutsch verstand, hielt ihn mit ihren Briefen so
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gut, wie es den Zeitungen zu entnehmen war, über den Frontverlauf auf dem
laufenden. Jeder Anklang einer Niederlage der deutschen Truppen, jedes Vorrücken
der Alliierten wurde zu einem neuen Hoffnungsschimmer. Jeder Tag, den die
Hinrichtung noch hinausgeschoben wurde, brachte die Gefangenen dem Kriegsende
und der ersehnten Befreiung ein Stück näher.
Im Sommer 1943 ahnte Marianne zwar, dass sie und ihre Mitgefangenen diesen
Wettlauf gegen die Zeit nicht gewinnen konnten, aber dass sie noch fast zwei Jahre
hätten ausharren müssen, bis Prag und damit auch ihr Gefängnis befreit wurde,
vermochte sie sich wohl kaum vorzustellen.
Das nervöse Hoffen auf eine rasche politische Veränderung wurde zu einem wichtigen
Element in Mariannes Briefen an Riša, denn an der Niederlage der Nazis hing ihre
Zukunft. Gleichzeitig wurde dieses Hoffen immer wieder von der Realität überlagert,
von der Gewissheit, dass der Tod der Gefangenen schon längst beschlossen war und
es nur noch um einen undurchschaubaren und nicht zu kalkulierenden Aufschub von
Tagen oder Wochen ging.
Über Kontakte zu einigen vertrauenswürdigen Wachtmeistern erfuhren Marianne und
ihre Leidensgefährtinnen in der Zelle 38 meist schon eine Woche vorher, für wen der
»Große Tag«, wie die Gefangenen den Tag der Hinrichtung nannten, kommen wurde.
Die Frauen versuchten, sich gegenseitig zu trösten. Sie nahmen Abschied
voneinander, sie sangen, trauerten und lachten, um jeder einzelnen den Weg in den
Tod zu erleichtern. Mehrere Male musste Marianne miterleben, wie frühmorgens um
9 Uhr eine der Frauen, mit der sie die letzten Wochen geteilt hatte, zu ihrem »Großen
Tag« abgeholt wurde. Es waren sehr unterschiedliche Frauen, die dort auf ihren Tod
warten mussten. 60jährige Großmütter, die den hungrigen Bitten der Zwangsarbeiter
in ihrem Dorf nicht widerstehen konnten und ihnen einen Kanten Brot zugeschoben
hatten. Junge Mütter, deren Kinder gerade erst drei Monate alt geworden waren und
die sich irgendwo etwas genommen hatten, um überleben zu können; das Gericht
nannte das Schädigung der deutschen Wirtschaft und Sabotage. 20jährige Mädchen,
die wie Marianne jemandem weitergeholfen hatten, dem nach dem Willen der Nazis
niemand helfen durfte.
Einmal pro Woche, immer an einem Freitag, ging Wachtmeister »Papa« Sauer
morgens um neun die Flure des Pankrazer Gefängnisses entlang, und mit
angehaltenem Atem horchten die Gefangenen, ob er vor den Türen stehen bliebe, die
man befürchtet hatte. Die Namen der zur Hinrichtung Befohlenen wurden aufgerufen,
die Frauen oft mit einem ungläubigen Fragen im Gesicht aus den Zellen geführt.
Mehrere unmenschliche Stunden ließ man die Gefangenen in einer sogenannten
Vorbereitungszelle auf den Tod warten. Man gab ihnen, um den Anschein von Sitte
und Anstand zu wahren, Papier und Bleistift für einen Abschiedsbrief an die Familie.
Ein Großteil dieser in letzter Stunde geschriebenen Briefe kam jedoch nie an. Man
fand sie zu Hunderten in einer Ecke gestapelt, als im Mai 1945 das Pankraz-Gefängnis
befreit wurde.
Um den Eindruck der formellen Korrektheit zu wahren, wurden sämtliche Gefangenen
vor ihrer Hinrichtung noch einmal einem Gremium von Staatsanwälten und
Regierungsräten vorgeführt. Doch die Männer in den schwarzen Roben und
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Uniformen kontrollierten anhand einer Nummer am Handgelenk nur noch, ob der
Henker die »richtige« Gefangene zur richtigen Uhrzeit unter die Guillotine führte, die
– nur durch einen Vorhang verdeckt – im Nebenzimmer stand. Alle zwei Minuten, so
hat der Scharfrichter Alois Weiss mit akkurater Schrift in sein Hinrichtungsbuch
eingetragen, wurde ein Gefangener in die Hinrichtungszelle geführt, vor den Augen
der Staatsanwälte von hinten gepackt und mit einem schwarzen Tuch über den Augen
gewaltsam unter das Fallbeil gelegt. Der Hinrichtungsraum war durch und durch
rationell eingerichtet für den einzigen Zweck, den er erfüllen sollte: Die Wände waren
gekachelt, wie in einem Schlachthaus, der Boden hatte Vertiefungen, um das Blut
leicht abfließen zu lassen, und jeden Abend wurden die Kacheln mit einem Schlauch
abgespritzt, damit alles schön sauber und ordentlich war, wenn am nächsten Freitag
das Morden von neuem begann. Genau eine Minute dauerte der Hinrichtungsakt, auch
das haben die Scharfrichter mit genauer Uhrzeit protokolliert. Dreißig Mark Lohn
bekamen sie für jeden abgetrennten Kopf.
Man ließ im Pankraz-Gefängnis die anderen Gefangenen mithören, wie ihre
Leidensgefährtinnen und -gefährten in ihren letzten Sekunden wimmerten und
schrieen oder aber, wie viele von ihnen noch einen letzten Abschiedsgruß an die
Zurückgebliebenen riefen. Marianne und die Frauen in ihrer Zelle riefen zurück und
versuchten zu singen, um das schreckliche Herunterkrachen des Fallbeils zu
übertönen.
Einmal, kurz vor ihrem eigenen Tod, erfuhr Marianne von ihren Informanten, dass für
ihren Geliebten Riša der »Große Tag« gekommen sei. Marianne teilte ihm diese
schreckliche Nachricht mit, und beide nahmen in ihren Briefen Abschied von
einander. Als sie erfuhr, dass Rišas Hinrichtung noch einmal verschoben sei, wusste
Marianne schon, dass sie zwei Tage später unwiderruflich sterben würde. Sie hatte,
wie sie es in einem Brief an ihre Schwester mit einem Versuch von Leichtigkeit nennt,
»das Spiel ums Leben verloren«.
Als die Wachtmeister am Morgen des 8. Oktober 1943 die »Reichsfeindin« Golz zur
Hinrichtung aus ihrer Zelle holen wollten, hatte Marianne versucht, ihren Henkern
zuvorzukommen. Wie sie in Briefen an ihre Schwester gehofft hatte, war es ihr
gelungen, für den allerletzten Moment Gifttabletten zu organisieren. Doch ihr
Wunsch, wenigstens nicht hingerichtet und roh verstümmelt zu werden, hatte keinen
Platz in dieser durchorganisierten Tötungsmaschinerie. Schon halb tot wurde
Marianne ins Hinrichtungszimmer geschleppt. Sei es, weil die Wachtmeister
verheimlichen wollten, dass die Gefangene Gelegenheit hatte, Gift zu nehmen, sei es,
um bis zum letzten Moment zu zeigen, wer hier bestimmt, wurde Marianne bewusstlos
unter das Fallbeil gelegt. Die Genugtuung, diese so starke und kluge Frau auch noch
körperlich zu zerstören, haben sich ihre Richter und Scharfrichter nicht nehmen
lassen.
Ein trauriger Brief, in dem die Mitgefangene Ottylie Hynek Mariannes letzte Stunden
beschreibt, und einige Beileidszeilen des Kuriers Karel an Rosa Haala sind die letzten
Spuren, die wir von Marianne finden.
Aber damit ist die Geschichte der Marianne Golz noch nicht zuende, denn zu ihrer
Geschichte gehört auch die Geschichte ihrer Mörder. Über diese Männer etwas in
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Erfahrung bringen zu wollen, wird auch heute, über 40 Jahre nach Mariannes Tod,
von staatlichen Stellen nicht gern gesehen und schon gar nicht unterstützt. Ebenso wie
Marianne möchte man offenbar auch ihre Richter und Staatsanwälte in Vergessenheit
belassen. Wer dennoch nach Erinnerung sucht, wird beeindruckt werden von
staatlicher Fürsorglichkeit: Nein, dazu könne man leider keine Auskunft erteilen,
antwortet die zuständige Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg
auf Nachfragen nach dem Verbleib der Richter und Staatsanwälte. Nur was den
Leitenden Staatsanwalt angeht, der 1943 für Marianne Golz die Todesstrafe wegen
»Beihilfe zum Menschenschmuggel« beantragte, sei man zur Auskunft bereit, denn
Staatsanwalt Dr. Franz Josef Ludwig sei bereits 1970 gestorben. 1966, so teilt die
Zentralstelle mit, sei in Düsseldorf gegen Dr. Ludwig ein Ermittlungsverfahren wegen
»Verdachts der Beteiligung an Tötungsverbrechen in Ausübung seines Amtes»
eingeleitet worden, doch zu einem formellen Verfahren sei es nie gekommen. Was die
Zentralstelle nicht mitteilt: Die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Dr. Ludwig
waren Ermittlungen von Kollege zu Kollege. Denn dort in Düsseldorf, wo man ihn
wegen Beihilfe zu mehrfachen Morden hätte anklagen müssen, war Staatsanwalt
Ludwig längst selbst wieder Ankläger geworden.
Und die anderen, die Marianne Golz – und nicht nur sie – für ein Stück Menschlichkeit
und Mut unter das Fallbeil brachten? Nur soviel will man in der Ludwigsburger
Zentralstelle verraten: dass keiner von ihnen sich je vor einem deutschen Gericht für
diese Todesurteile zu verantworten hatte. Alle weiteren Auskünfte zu verweigern
gebiete, man bedauere, der Datenschutz. Doch Nachforschungen an anderer Stelle
zeigen, dass es längst nicht allein der Datenschutz war, der nach 1945 seine
schützende Hand über die verantwortlichen Juristen gehalten hat. Richter Robert
Hartmann, der das Todesurteil gegen Marianne »Im Namen des Deutschen Volkes!«
gefällt hat, kam gleich nach Kriegsende in Königswinter als Leiter des dortigen
Amtsgerichts zu Amt und Würden. Wie viele seiner Richterkollegen aus der Nazi-Zeit
nutzte Hartmann wahrscheinlich zu Anfang der 60er Jahre die Möglichkeit, sich – bei
vollen Bezügen – frühzeitig pensionieren zu lassen. Diesen lautlosen und honorigen
Abgang verdankte er einem 1961 vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Gesetz,
mit dem die bundesdeutsche Justiz versuchte, ihre Vergangenheit zu »bewältigen«.
Um der wachsenden Kritik zu begegnen, dass hohe Nazi-Richter fast ausnahmslos
wieder führende Positionen in der bundesdeutschen Gerichtsbarkeit eingenommen
hatten, stellte man den Juristen ein Ultimatum: Wer freiwillig innerhalb einer
bestimmten Frist in Pension ging, konnte seiner unehrenhaften Entlassung
zuvorkommen.
Von dieser gutbezahlten Ausstiegsmöglichkeit machte wahrscheinlich auch
Mariannes Staatsanwalt Dr. Wolfgang Zeynek Gebrauch, dem mindestens 117
Todesurteile während seiner Tätigkeit am Sondergericht Prag angelastet werden. Der
in der Tschechoslowakei geborene Zeynek hatte als einziger 1945 nicht die
Möglichkeit einer rechtzeitigen Flucht aus Prag genutzt. Er wurde wegen seiner
Tätigkeit am Sondergericht Prag in der Tschechoslowakei als Kriegsverbrecher vor
Gericht gestellt und verurteilt. Mitte der 50er Jahre ließ man ihn in die Bundesrepublik
ausreisen, wo er innerhalb kurzer Zeit zum Landgerichtsrat am Nürnberger
Landgericht aufstieg. 1959 leiteten seine Kollegen nach einer Strafanzeige ein
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Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Die Verantwortung für seine frühere Tätigkeit
übernehmen zu müssen, blieb jedoch auch ihm erspart. Fast wundert man sich nicht
mehr: Ein Verfahren gegen den überzeugten Nazi Zeynek fand nie statt.
Nie vor Gericht gestanden hat auch Dr. Erwin Albrecht, der das Todesurteil gegen
Marianne Golz mitunterschrieben hat. Dr. Albrecht, Mitglied der NSDAP und der SA
und 1944 in einem Dienstzeugnis für seine »anständige Gesinnung« und seinen
aktiven Einsatz für die »Ziele der nationalsozialistischen Bewegung« gelobt, wurde
nach dem Krieg zu einem der Gründungsväter der saarländischen CDU. Als Mitglied
des saarländischen Landtages und stellvertretender CDU-Landesvorsitzender saß er
im Rundfunkrat, im Ausschuss für Kulturpolitik und offenbar mit besonderer Vorliebe
im Ausschuss für Verfassungsfragen. 1957 legte Albrecht seine Parteiämter nieder,
1959 wurde er aus der CDU wegen seiner allzu rechten Gesinnung ausgeschlossen.
Ein Jahr später hob der saarländische Landtag seine Immunität als Abgeordneter auf,
um ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen seiner Tätigkeit in Prag zu
ermöglichen. Doch auch dieses Verfahren hat nie stattgefunden.
Bleibt noch nachzutragen, dass es der letztendliche Vollstrecker des Todesurteils
gegen Marianne Golz dessen Urhebern gleichtat: Alois Weiss, der 1943 als ständiger
Scharfrichter nach Prag-Pankraz beordert worden war, setzte sich bei Kriegsende in
die Bundesrepublik ab, wo er, ohne je für seine grauenhafte Tätigkeit verurteilt
worden zu sein, in Regensburg lebte. Als er dort das Pensionsalter erreichte, bat er –
der höheren Rente wegen – seine frühere Arbeitsstätte, das noch heute existierende
Gefängnis Pankraz, um eine schriftliche Bestätigung, dass er von 1943 bis 1945 dort
als Henker beschäftigt gewesen sei.
Marianne Golz brauchte keine Rente mehr. Aber ihre Familie versuchte, wenigstens
ein Stück offizieller Anerkennung ihrer Leiden zu bekommen. 1958 reichte ihr
inzwischen wieder verheirateter Ehemann Hans Golz einen Antrag auf
Wiedergutmachung beim Entschädigungsamt Berlin ein. Dort befand man, dass
Mariannes Schicksal in die Antragskategorie »Schaden an Freiheit (§43-§50
Bundesentschädigungsgesetz)« passe. Zwei Jahre später hatte ein pflichtbewusster
Beamter Mariannes Leiden in Zahlen umgerechnet. 10 volle Monate und 19 Tage trug
er in die Rubrik »Freiheitsentschädigung bzw. -beschränkung« des
Bewilligungsformulars ein, das keine Spalte für die Rubrik »Entziehung des Lebens«
oder »Todesangst« vorsieht. Bei zehn vollen Monaten und neunzehn Tagen Haft, so
hat der korrekte Beamte ausgerechnet, war das Leiden der Marianne Golz exakt 1500,Deutsche Mark wert.
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Die Briefe und Kassiber
Die schriftlichen Zeugnisse von Marianne Golz-Goldlust und den anderen Beteiligten
stammen aus verschiedenen Quellen.
Die meisten Schriftstücke befinden sich in dem Buch "ŽALUJI!" (Ich klage an!), das
»R. Karel« 1946 in Prag auf Tschechisch veröffentlichte. Mariannes Briefe und
Kassiber waren auf Deutsch, während Riša auf Tschechisch antwortete. Auch die
Briefe von Marianne an ihre Schwester Rosi Haala waren ursprünglich auf Deutsch;
Karel hat sie ins Tschechische übertragen, so dass sie als Rückübersetzungen hier
vorliegen. Sie werden im Text mit einem 'Z' gekennzeichnet.
Der zweite Block von Briefen und Kassibern hat sich im Original bei Mariannes
Nichte, Erika Haala ("Mimi"), die Tochter von Mariannes Schwester Rosi Haala in
Wien erhalten. Sie werden im Text mit einem 'W' gekennzeichnet.
Ein drittes Konvolut von Kassibern im Original wurde 1996 im Archiv des
Tschechischen Innenministeriums entdeckt. Es handelt sich hierbei um Teile des
verschollenen Archivs von 'Karel'. Sie werden im Text mit einem 'P' gekennzeichnet.
Die überlieferten Briefe und Kassiber setzen am 8. Januar 1943 ein. Marianne wurde
am 20. November 1942 verhaftet. Es ist anzunehmen, dass sie längere Zeit während
der Verhöre bei der Gestapo in Prag gefangen gehalten wurde. Nach Abschluss der
Ermittlungen kam sie zuerst in das Gefängnis Pankraz. Im Januar 1943 wurde sie ins
Frauengefängnis Rüben bei Prag verlegt. Erst hier durfte sie ein Mal im Monat einen
(zensierten) Brief an ihre Schwester Rosi schreiben. Nach ihrem Prozess, der am 18.
und 23. Mai 1943 stattfand, wurde sie nach Pankraz in die Abteilung IIa,
zurückverlegt und blieb dort bis zu ihrer Hinrichtung am 8. Oktober 1943.
In Pankraz gelang es Marianne ab Mai 1943 Kassiber an ihre Schwester zu schicken.
Mehrfach macht Marianne in den Briefen und später in den Kassibern ihrer Schwester
Rosi den Vorwurf, gar nicht oder wenig zu schreiben. Sie stellt auch die Bereitschaft
von Rosi, sich um ein Gnadengesuch zu kümmern, in Frage.
Aus allen vorliegenden Dokumenten ergibt sich das folgende Bild:
Rosi Haala wurde am gleichen Tag wie Marianne in Wien verhaftet und von der
Gestapo verhört. Hintergrund war die Tatsache, dass Rosi Geld an die aus Prag nach
Wien Geflüchteten auszahlte. Nach Aussage der Tochter von Rosi, Erika, wurde Rosi
nur deswegen nicht angeklagt, weil in dem aktenkundigen Fall, der betreffende
Flüchtling keinen 'J'-Stempel in seinem Ausweis hatte. Somit konnte Rosi nicht
nachgewiesen werden, dass sie gewusst hätte, dass es sich bei der Person, um einen
Juden auf der Flucht handelte.
Dennoch haben sicherlich die Verhaftung und das Verhör Rosi Haala große Angst
gemacht. Schon aus diesem Grund ist anzunehmen, dass Rosi nichts unternahm, was
sie für die Gestapo verdächtig machen könnte. Hierzu zählt sowohl ein Besuch bei
Marianne im Gefängnis in Prag als auch irgendwelche Bemerkungen in ihrem
Schriftverkehr mit der Schwester.
Berücksichtigt werden muss auch die Tatsache, dass es 1943 nicht einfach war aus
dem 'Großdeutschen Reich', zu dem Österreich gehörte, in das 'Protektorat Böhmen
und Mähren' zu reisen. Eine Genehmigung für eine solche Reise musste eingeholt
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werden. Nach Aussage von Erika Haala, versuchte sie erfolglos eine solche
Genehmigung zu erhalten.
Rosi Haala war in zweiter Ehe mit dem österreichischen
Offizier Hellmuth Haala verheiratet. Während des Krieges
hatte Hellmuth Haala im besetzten Paris eine sehr hohe
Stellung inne. Die in Prag einsitzende Schwägerin war gewiss
in diesem Zusammenhang eine 'Belastung' für ihn. Schließlich
war auch seine Frau in die Angelegenheit verwickelt. Er ist zu
vermuten, dass er gegen jeglichen Besuch als auch Kontakt
seiner Frau mit der Schwester war. Es ist anzunehmen, dass er
auch nichts unternahm, um einen möglichen Gnadenerlass für
seine Schwägerin zu erreichen, denn dieses hätte
möglicherweise auch seine Position gefährdet.
Dennoch wird aus der überlieferten Korrespondenz, die in
diesem Buch abgedruckt ist, deutlich, dass Rosi sich eingehend, und zwar ab Januar
1943, um Marianne kümmerte. Sie nahm auf Bitten von Marianne mit verschiedenen
Personen Kontakt auf und war in ständigem Kontakt mit Mariannes' Anwältin Dr.
Schramek. Anfang März 1943 erhielt Marianne ein 'randvolles' Paket von Rosi. Ein
weiteres Paket erreichte sie im April 1943.
In den Kassibern, die Marianne an Richard Mácha schrieb, tauchen die Worte
'Gugger' und 'Hacke' mehrmals auf. Mit 'Gugger' ist der Hinrichtungstrakt im
Pankrazer Gefängnis gemeint. An ihrem 'Grossen Tag', dem Freitag, wurden die
Gefangenen in besondere Zellen neben dem Hinrichtungsraum verbracht. Dort
warteten sie bis zu ihrer Vorführung vor dem Staatsanwalt. Unmittelbar nach der
Vorführung erfolgte die Hinrichtung unter der 'Hacke', wie die Guillotine von
Marianne genannt wurde.
Nach Möglichkeit sind die Schriftstücke chronologisch nach Datum aufgeführt. Nur
dort, wo sich ein inhaltlicher statt zeitlicher Zusammenhang ergibt, werden die
betreffenden Schriftstücke -unabhängig vom Datum- wiedergegeben.
Aufgrund ihrer Lage hat sich Marianne in den Kassibern wenig um Zeichensetzung
und dergleichen gekümmert. Um die Zeugnisse besser lesbar zu machen, sind
Satzzeichen eingefügt und kleine grammatikalische Richtigstellungen gemacht
worden. Einige Textstellen sind aufgrund der Handschrift im Original unlesbar. Sie
sind gestrichen worden; die Streichung wird durch (...) dokumentiert.
Ronnie Golz
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Rechtsanwalt Röhrl (Wien) an Herrn Karl Güttl
W. Im Original erhalten. Herr Güttl war ein Freund von Marianne in Wien.
Wien am 8. 1. 1943
Sehr geehrter Herr Güttl!
Aufgrund telefonischer Anfrage habe ich von meiner Prager Substitution die
Mitteilung erhalten, dass seines Erachtens sich in Prag kein Anwalt finden wird, der
eine Intervention bei der von Ihnen genannten Behörde übernehmen würde.
Diese steht auf den Standpunkt, sie wisse selbst, was sie zu tun habe und es sei daher
die Intervention von Anwälten überflüssig. Am ehesten werden noch Angehörige der
Inhaftierten Auskunft erhalten.
Es scheint also, dass die Verhältnisse in Prag noch schwieriger sind, als in Wien.
Obwohl mir mein Substitut sagte, er sei überzeugt, dass auch Herr Dr. Willy
Magerstein nicht intervenieren werde, könnten Sie doch eine Anfrage an diesen
richten. Seine Adresse lautet: Prag II, Thorgasse Nr.19, Tel. Nr. 320- 18 und 208-22.
Mit besten Grüssen
Dr. Röhrl
Marianne an Rosi Haala, ihre Schwester
W. Zensierte Gefängnispost, auf Deutsch überliefert
Prag-Pankraz, den 24.1.43
Liebling!
Hurra, ich darf schreiben! Egoist wie ich bin: meine
Weihnachtswünsche. Bitte sende mir sofort eine
schwarze Bluse, eine Arbeitsschürze, ein
Nachthemd, eine Hemdhose oder Hemd, einen
Strumpfbandgürtel, Seife, ein großes Stück,
Klosettpapier, Zahnpasta und Bürste, Hausschuhe.
Ich muss aus meinen Sachen einmal raus. Bitte die
Wäsche so, dass ich sie selber waschen kann. Ich
weiß nicht, wie lange meine Reise bis ans Ende der
Nacht noch dauert.
Jetzt noch das Finanzielle: Bitte zahle Miete,
Telephon und Licht für mich. Wende dich an meinen
Kommissar, du kennst ihn ja, Röllich. Er hat den
Schlüssel zur Wohnung und die Post; er ist
liebenswürdig und entgegenkommend. Ich hoffe, du
hast es bereits getan. Wenn er die Post nicht hat: Der Hausverwalter wohnt im selben
Haus wie ich, heißt Säger, und wenn du einen sehr lieben Brief schreibst, so wird er
dir helfen.
Früher waren die Leute nett zu mir. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie sie sich zu mir
stellen.
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Es ist Geld genug beim Kommissar, ich komm aber zu nichts. Bitte, Rosel, tu das.
Jetzt, Liebling, zu all dem anderen: Neujahr- und Geburtstagswunsch in einem, alles,
alles Gute.
Meine Feiertage waren so, wie ich es mir nicht im Traum vorstellen konnte – und
wahrscheinlich nie vergessen werde. Ich hatte schrecklich Angst um dich. Ich hoffe,
deine Unannehmlichkeiten waren erträglich. Mach dir weiter keine Sorgen um mich
– ich habe bisher ausgehalten und nur ein einziges Mal aus Wut geweint.
Essen ist wirklich gut; abgenommen habe ich sehr, aber das hat mit dem Essen nichts
zu tun. Meine Nerven sind noch in Ordnung. Nachdem ich von dir gehört haben
werde, werde ich direkt glücklich sein. Also, Rosel, es geht sicher alles gut aus, und
du bekommst dann einen langen Brief.
Richtig: Vaseline, Nähzeug – schwarz und farbig, Nadel, keine Schere; wirst du schon
alles machen.
Tröste Tante Agathe. (...) Wie geht es Hellmuth? Hoffentlich ist er nicht ganz bös auf
mich.
Ich küsse dich, ich bleib mir schon selber treu, keine Angst.
Marianne
Franz Säger an Rosi
W. Im Original überliefert. Franz Säger war der Hausverwalter des Hauses in der
Stroßmayerstr. in Prag in der Marianne ihre Wohnung hatte.
Prag, den 1.3.1943
Im Besitz Ihres Schreibens vom 24. Februar 1943 teile ich Ihnen mit, dass in der
Wohnungsangelegenheit Ihrer Schwester, Frau Marianne Golz nichts mehr zu ordnen
ist.
Die Geheime Staatspolizei hatte die Wohnung längere Zeit versiegelt, dann wurde sie
von ihr geräumt und jetzt ist sie von einem neuen Mieter, Herrn Reg-Rat A. Herbst
besetzt.
Sollten Ihnen diese Ausführungen nicht genügen, bitte ich Sie, sich direkt an die
Geheime Staatspolizei in Prag zu wenden.
Heil Hitler!
Säger
Marianne an Rosi
W. Zensierte Gefängnispost, auf Deutsch überliefert
Prag-Pankraz, den 31.1.43
Liebes!
Den zweiten Brief, hoffentlich schreibe ich nicht an den Zensor – oder für den
Papierkorb. Es geht mir ganz gut. Sorgen sollst du dich nicht um mich. Schön ist zwar
anders, aber es ist erträglich. Die erste Zeit war arg, aber nun geht es schon.
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Ich brauche dringend Sachen, und ich bitte dich sehr: Sende gleich Nachthemd,
Strumpfbandgürtel, Combinage – alles leicht waschbar; zwei Handtücher, Seife,
Seifenpulver, Zahnpasta, Vaseline, Klosettpapier, Nähzeug, Nagelfeile, Schürzen,
womöglich zwei.
Dann möchte ich sehr beruhigt schlafen, wenn ich weiß, dass du alles für mich bezahlt
hast: Miete, Telephon, Licht. Wie schon einmal gesagt, Herr Säger im selben Haus,
oder Kommissar Röllich.
Hausschuhe, und sollte es doch länger dauern, brauche
ich Schuhe von dir und ein Kleid. Aber ich hoffe nicht,
ich denke darüber gar nicht nach. Auch das Denken
gewöhnt man sich ab. Frage doch bei Herrn Dr.
Neubauer, Prag VII, Hermanns-Platz 8, ob die Hunde
versorgt sind. Auch die machen mir Sorgen. Ich komme,
wenn ich anfange, an Sorgen zu denken, nicht mehr
heraus. Ich wäre glücklich, endlich von dir zu hören.
Frage Herrn Röllich, ob du was für mich tun kannst; ich
glaube kaum. Erlebt habe ich genug – auch das ist Leben: viel Tränen weinen gesehen,
Dinge, die nichts für mich sind. Fremder Kummer wird leicht bei mir eigener, aber
einmal wird alles erzählt – oder vergessen, was vielleicht viel besser ist, weil es ganz
traurig ist und beim besten Willen nichts Heiteres zu finden. Hunger habe ich keinen.
Ich bin in einem »Halb-Gefängnis«,
einem Kloster mit Nonnen, mit
schöner Aussicht und großen
Fenstern. Schlafe scheußlich; einmal
möcht ich wenigstens drei Stunden
hintereinander schlafen. Es sind eben
die Gedanken, die einem das Leben
unerträglich machen.
Kind, nun schreibe du. Grüße die
Tanten. Hoffentlich hast du nicht noch
eine schlechte Nachricht für mich.
Bitte, wenn du schickst das Zeug – schwarze Bluse –, ich habe nichts anderes.
Liebes, es küßt dich sehr und denkt unglaublich viel an dich
Marianne
Rosi an Dr. Neubauer
W. Überliefert im Original
Wien, 24.2.1943
Sehr geehrter Herr Doktor!
Von meiner Schwester Frau Marianne Golz bekam ich Ihre Anschrift, damit ich mich
nach den "Kindern" erkundigen kann, die ihr große Sorge machen. Ich nehme an, dass
Sie zu den guten Bekannten meiner Schwester gehören und wäre Ihnen sehr dankbar,
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wenn Sie über diese etwas Näheres mitzuteilen in der Lage sind. Ich selbst weiß gar
nichts näheres, bekam bis jetzt zwei Briefe, worin allerdings nicht viel steht. Möchten
Sie nun so liebenswürdig sein, und mir meine Bitte erfüllen? Im Voraus besten Dank.
Rosi Haala
Marianne an Rosi
W. Zensierte Gefängnispost, auf Deutsch überliefert.
Geschrieben im Frauengefängnis Rüben bei Prag
Prag, den 1.3.43
Liebes Roserl!
Das ist mein dritter Brief, von dir habe ich noch keinen. Soll ich jammern? Soll ich
mir Sorgen machen? Ich habe aber dein randvolles Paket, komme mir vor wie eine
Himmelprinzessin. Der schöne Arbeitsmantel – alles so lieb, besonders das Nähzeug,
ich danke dir sehr.
Jetzt bitte Schuhe, Handtuch, Vaseline, schwarzer Twist, zwei große Taschentücher,
Seifenpulver. Ich möchte ja so gerne von der Außenwelt was wissen: Was mit Hans
ist, ob er nicht doch meinen Zins noch einmal bezahlt; ob ich ihn schon selber zahlen
kann, weiß ich noch nicht. Ich zerbreche mir den Kopf, warum Hellmuth die Adresse
schrieb, aber sonst versuche ich alle Gedanken weit von mir zu schieben. Rosi, Liebes,
frag doch mal nach meinen Hunden Herrn Dr. Neubauer, Prag VII, Hermannsplatz 8,
er ist ein guter Freund von mir. Die Hunde waren zuerst beim Hausbesitzer, und ich
habe gebeten, dass N. verständigt wird. Schau, Kind, ich habe doch nur dich, und
wenn es sein muss, hast du Riesenkräfte.
Alle haben schon Antwort, nur ich nicht, bin ganz verzweifelt. Schreibe an
Glindowiez, Prag-Brevnov, Reichsstr. 1421, er soll sich um mich kümmern und einen
Sprechzettel verlangen. Ich habe keine Ahnung, wie ich aussehe, jedenfalls er wird
meinen Anblick ertragen.
Wann ich Termin habe, weiß ich nicht – ich weiß überhaupt nur was von
Pappschachtelnähen und nichts vom Alltagskram. Studiere Gesichter und finde,
wirklich schöne, reine Gesichter haben nur Klosterschwestern, die haben sich alle
unguten Gedanken weggebetet. Sie sind für mich immer ein so lieber Anblick – nur
sehe ich sie selten.
Momentan liege ich im Bett, huste und habe keine Luft. Aber es ist nichts mit der
Lunge, halt so verkühlt. Roserl, wirst du mich warten lassen? Bitte, ich habe so viel
Liebe, Sehnsucht für dich, habe doch wirklich nur dich. Bin aber überzeugt, dass Gusti
Glindowiez. und Neubauer sich freuen werden, von mir zu hören, die werden gerne
was tun für mich. In einem Monat weiß ich sicher mehr. Also, bis dahin sei innigst
geküsst und denk nicht zu viel an mich. Es ist tatsächlich erträglich, und es geht alles
vorbei. Küsse die Familie und bleib mir gut
Marianne
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Marianne an Rosi
W. Zensierte Gefängnispost, auf Deutsch überliefert
Rüben, den 28.3.43
Roserl!
Das ist der vierte Brief, geschrieben mit einer elenden Feder, dass einem die Lust
vergeht, ausführlicher zu werden. Einen Brief habe ich von dir – warum so kurz?
Warum so wenig ausführlich? Ich muss mir wieder den Kopf zerbrechen. Jedenfalls
warte ich mit Sehnsucht auf deinen nächsten Brief.
Falls noch nicht geschickt: sehr dringend Schuhe und ein schwarzes Kleid von dir –
ich bin sehr, sehr schlank geworden. Schreib dem Glindowiez, er soll mich besuchen.
Dann schwarzes Nähgarn für die Strümpfe, Vaseline, Handtuch, Seifenpulver, ein
Paar schwarze Strümpfe. Dann einen Gruß an Tante Johanna, kann Glindowiez
mitbringen und noch andere Grüße. Ich möchte ihm doch auch die Stiefel mitgeben,
die ich dann nicht mehr brauche.
Hunde und Wohnung liegen dir schon am Herzen. Hoffentlich kümmerst du dich um
mich, ich habe doch nur dich. Jetzt nehme ich mir doch einen Anwalt, damit ich
schnelle Verbindung mit dir habe. Jedenfalls wirst du von dort den Brief früher haben
als von mir. Immer denke ich nach, was ich noch brauche. Ich werde langsam aber
sicher blöd. Ich vergesse alles, und auf einmal fällt es mir ein.
Der Arbeitsmantel tut gute Dienste, ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Hoffentlich
liegt diese Odyssee bald hinter mir, und du bekommst den Mantel wieder – im April
aber bestimmt nicht, soweit ich davon weiß.
Wie es mir geht? Vielleicht besser, als du dir vorstellst. Verzweifelt war ich bisher
noch nicht, und ich habe sogar was vom Frühling. Ich sehe Veilchen und die Knospen
an den Bäumen und die Sonne den ganzen Tag. Ich habe mir das Denken abgewöhnt,
lese Bücher, die eine Elfjährige aus der Hand legt. Habe eine leicht erregbare
Gesellschaft. Aber, Roserl, es geht.
Ich wollte zuerst keinen Anwalt, weil ich wirklich meine Sache als gering ansehe und
annehme, dass du von dir was unternommen hättest, besonders bei Röllich. Sein
Einfluss ist nicht zu unterschätzen – vielleicht schreibt Hellmuth an ihn? Überhaupt:
Wieso war Hellmuth in Prag? Nicht wahr, du schickst mir die Anwältin öfter, es ist
eine sehr nette Frau – wegen Kassa muss ich sie doch an dich weisen. Dann bitte sende
20 Mark für mich, ich muss zum Zahnarzt. Also, nun sage ich dir wieder für einen
Monat ade. Denk sehr an mich und setze dich so gut du kannst ein. Meine Sehnsucht
nach manchem ist unsagbar, aber einmal kommt der Tag, nicht wahr. Küsse mir alle.
Marianne
Rechtsanwältin Dr. Schramek an Oberstleutnant Haala
W. Im Original überliefert. Hellmuth Haala war Mariannes Schwager, Ehemann
der Schwester Rosi.
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Prag XII, am 7.4.1943
Sehr geehrter Herr Oberstleutnant!
Ihr Frau Schwester Marianne G o l z sitzt in Rüben ein
und hat mich gestern um ihre Vertretung gebeten und mir
die Strafprozessvollmacht unterfertigt, wovon ich Sie in
Kenntnis setze.
Heil Hitler!
Dr. Schramek

Rosi an Dr. Schramek
W. Überliefert im Original
Wien, den 10.4.1943
Sehr geehrter Hr. Doktor!
Ich freue mich sehr, dass Sie die Vertretung meiner Schwester übernommen haben
wofür ich Ihnen zu großem Dank verpflichtet bin und würde Sie sehr bitten meiner
Schwester in dieser schweren Situation zu helfen.
Wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich über das Befinden und über den Verlauf
der ganzen Verhandlungen resp. Unterredungen am laufenden hielten. Auch bitte ich
Sie, mir den Grund der Anklage mitzuteilen.
Ich bin in großer Sorge um meine Schwester und bitte Sie sehr ihr Möglichstes zu tun.
R. Haala
Dr. Schramek an Rosi
W. Überliefert im Original
Prag XII, am 15.4.1943
Betrifft: Marianne Golz - Strafsache
Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 10.d.M. teile ich Ihnen mit, dass ich gestern
Ihre Schwester im Gefängnis besucht habe. Dieselbe ist munter und lustig, trägt die
Haft ganz ergeben in ihr Schicksal und hat noch viel Sinn für Humor. Sie wünscht
Sachen aus der Wohnung, doch weiß ich nicht, wie ich dieselben bekommen soll. Ich
werde mich an ihr ehemaliges Dienstmädchen wenden und ist es nicht ausgeschlossen,
dass mir dasselbe die benötigten Sachen bringt.
Ich werde mir erlauben, Sie am laufenden zu halten.
Heil Hitler!
Dr. Schramek
Marianne an Rosi
W. Zensierte Gefängnispost, auf Deutsch überliefert
Prag, Ostersonntag 1943
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Mein Liebes!
Wenn ich früher Schwesterheimweh hatte, ging ich zum
Telefon und hörte deine Stimme. Und jetzt? Ostern war
ich auch einmal in Wien, das ist mir eingefallen. Diese
Ostern sind traurig, aber ich habe blühende Obstbäume
vor meinen Augen, einen Garten mit Blumen und einen
Blick ins Weite, nur wird die Sehnsucht im Frühling viel
größer. Deinen zweiten Brief habe ich mit den Sachen
erhalten, danke schön – ich freu mich mit Mamas
Taschentuch. Du musst selbst wissen, dass ich mit Winterkleidern ins Gefängnis kam,
und dass es doch scheinbar Sommer wird, bis sich was ereignet. Ich habe eine
Rechtsanwältin beauftragt, sie war schon einmal hier. Ich muss Verbindung mit der
Außenwelt haben, das heißt mit dir. Die Adresse Neugebauer hat nicht gestimmt.
Schreibe an Steifi Piackova, Prag VII, Johannes-von-Saaz-Gasse 22, mein Mädchen,
was mit den Hunden ist. Lass mir durch die Anwältin alles sagen, was du mit der
Wohnung gemacht hast und sonst. Schau die Wohnung ist doch mein Vermögen.
Du fasst dich so kurz. Deine Briefe könnten ganz gut länger und ausführlicher sein:
traurig, dass du den Platz nicht ausnutzt. Ich weiß schon, dass ich mich auf dich
verlassen kann. Aber hast du alles gemacht, um was ich dich gebeten habe? Hast du
dich bei Röllich sehr eingesetzt, hat er dir geantwortet? Darüber kannst du jetzt bei
der Anwältin dich aussprechen. Sie wird dir auch sagen, wann Termin ist und dich
anrufen, wie es ausgeht. Weniger für mich, als für eine Menge andere habe ich
schrecklich Angst, es kann nur ganz schlecht ausgehen. Meine Sorgenkinder sind sehr,
sehr zahlreich wie immer. Ich komm bei Gott nicht dazu, mich zu bedauern.
Ich bin sehr froh, dass du im Kreise der Familie lebst. Mein Wunschzettel: Kamm,
Vaseline oder eine geruchlose Fettcreme, Seifenpulver, Watte, Kleid, Schuhe, können
auch Sandalen sein, hast du nichts Schwarzes?
Strümpfe, ich brauche ja sehr wenig, komme schon mit zwei Paar Strümpfen so lange
aus. Steffi Soll dann sich einmal um meine Wintersachen kümmern.
So, mein Liebes, schick mir oft die Anwältin, sonst kann mich niemand besuchen. Ich
kann nur an dich schreiben. Ich küsse dich und auch die anderen und habe schrecklich
Sehnsucht nach dir.
Marianne
Anmerkung des Gefängnisübersetzers: An den Herrn Sachbearbeiter: Mit Rücksicht
darauf, dass dem Übersetzer der Akteninhalt zu vorliegend zensuriertem Briefe nicht
bekannt ist, bittet er den Herrn Sachbearbeiter um gefl. Überprüfung der verfänglich
klingenden unterstrichenen Satzwendung.
Der Übersetzer: 8.5.1943
Dr. Kuhn
Anmerkung des Sachbearbeiters: Genehmigt
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Marianne an Rosi
W. Kassiber im Original überliefert - undatiert
Liebes Roserl,
ich möchte, dass du diesen Brief erhältst. Immer so
schreiben und das Gefühl haben, dass es die anderen
lesen, ist furchtbar. Aber ich hoffe sehr dass es mir
gelingt, dir diese Zeilen zukommen zu lassen.
An einem Donnerstag wurde ich verhaftet - 20.
November - mit all meinen Freunden und Personal.
Wir haben zwei Monate Einzelhaft, furchtbare
Weihnachten Neujahr. Eine entsetzliche Zeit.
Jedenfalls 16 Kilo habe ich runter. Dann ein Verhör,
wo ich annahm, es ist alles gut. Röllich hat mir sehr
viel Gutes versprochen und mich deinethalben
beruhigt. Ich war sehr beruhigt, und jetzt stehe ich vor
dem Prozess. Wir sehen einen Tag alles gut den
anderen alles schlecht.
Sag, konntest du wirklich nichts erreichen? Konnte
sich Hellmuth nicht in Verbindung setzen - fragen,
was mit mir los ist? Ich habe einen Anwalt genommen,
der mich ganz fertig gemacht hat wegen der Wohnung.
Sag, was ist mit der Wohnung? All mein Vermögen.
Schreibe doch direkt an Herrn Rat Ahne. Meine Prager
Adresse, mein Nachbar und auch mein Richter, und
frage ihn doch, was du tun kannst. Röllich war
wirklich anständig - mindestens ins Gesicht zu mir.
Bei unserem Prozess gibt es eine Menge Todesurteile,
deswegen möchte ich ihn gar nicht sehen. Aber ich
kann mir mein Schicksal schwer aussuchen. Ich habe
es hier nicht schlecht, genieße Ansehen, habe auch
einen »Posten« und wenn nicht gerade eingesperrt. Es
geht alles.
Mein Mädchen kümmert sich als einzige um mich.
Schreibe ihr doch: Steffi Piackova, Johann von Saaz
Gasse 22. Sende ihr Geld, dass sie mir was zum Essen
kaufen kann.
Ich bitte dich, sei in deinen Briefen nicht so wenig ausführlich. Bitte, bitte, lasse mich
nicht im Stich und mach Alles wegen meinen Sachen. Ich verliere ja mein ganzes
Vermögen, wenn nicht auch den Kopf. Man kann nie wissen, was den Leuten einfällt.
Ich bin auf zu viel gekommen.
Von Levit und Kühnel weiß ich nichts. (...) Ich lebe schon lange unter Brom, dass
man alles vergisst. Mein Liebling, tu alles und sei geküsst.
Marianne
41

Dr. Schramek an Rosi
W. Im Original überliefert
Prag XII, am 28.4.1943
Betrifft: Marianne Golz - Strafsache
Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 21. April 1943 teile ich Ihnen mit, dass die
Sache Ihrer Schwester eine sehr ernste ist. Die Anklage ist schon erhoben, sodass ich
in einigen Tagen Einsicht in die Akten bekommen werde.
Die Wohnung Ihrer Schwester ist beschlagnahmt worden und es wohnt schon eine
andere Partei dort. Wohin ihre Sachen gekommen sind, ist mir unbekannt, sodass ich
weder Schuhe noch Kleider für sie bekommen kann. Da sie aber außer Schneeschuhen
nichts besitzt, bitte ich Sie, an meine Adresse irgendein paar Schuhe zu senden, damit
ich ihr dieselben übergeben kann.
Sobald ich näheres weiß, werde ich Sie benachrichtigen.
Heil Hitler
Dr. Schramek
Dr. Schramek an Rosi
W. Im Original überliefert
Prag XII, am 10.5.1943
Betrifft: Marianne Golz - Strafsache
In der obenangeführten Angelegenheit teile ich Ihnen mit, dass sich die Anklage Ihrer
Frau Schwester bereits beim Sondergericht befindet. Ich glaube kaum, dass ich sie
verteidigen werde, da ihr ein Pflichtverteidiger bestellt wird und ich auch nicht mehr
machen könnte in dieser Angelegenheit, die sehr ernst ist.
Die Prager Wohnung Ihrer Frau Schwester ist bereits vermietet und lässt sich Ihre
Schwester um Mitteilung bitten, an wen Sie dieselbe vermietet haben, da Sie ihr vor
einiger Zeit schrieben, dass Sie den Mietzins regelmäßig begleichen.
Bis ich den Termin der Verhandlung erfahren werde, werde ich nicht ermangeln, Sie
hiervon in Kenntnis zu setzen.
Heil Hitler!
Dr. Schramek
Dr. Schramek an Rosi
W. Im Original überliefert
Prag XII, am 13.5.1943
Betrifft: Marianne Golz - Strafsache
In Beantwortung Ihres Schreibens vom 12. Mai 1943 erlaube ich mir mitzuteilen, dass
ich Ihrer Frau Schwester als Pflichtverteidiger bestellt wurde, woraus Sie ersehen
können, dass die Sache sehr ernst ist, wie ich Ihnen bereits geschrieben habe. Die
Schuhe sind bereits angekommen und ich werde dieselben Ihrer Frau Schwester
bringen.
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Die Verhandlung findet am
18. Mai 1943 um 9 Uhr vormittags statt.
Ihre Frau Schwester befindet sich jetzt in Rüben bei Prag, wo die Frauen die auf
Verhandlung warten, untergebracht sind. Selbstverständlich bemühe ich mich sie zu
trösten und sie bei guter Laune zu erhalten, doch andererseits muss ich sie auf das
schwere Schicksal, das sie erwartet, vorbereiten.
Heil Hitler
Dr. Schramek
Dr. Schramek an Rosi
W. Im Original überliefert
Prag XII, am 21.5.1943
Durch Eilboten!
Betrifft: Marianne Golz - Strafsache
Ergänzend zu meinem Schreiben vom 13.d.M. teile ich Ihnen mit, dass die
Verhandlung gegen Ihre Schwester am 18.Mai 1943 stattgefunden hat. Der
Staatsanwalt hat die strengste Strafe die es gibt beantragt. Das Urteil wurde nicht
gefällt, es wurde die Verhandlung auf den
25.Mai 1943 um ¾ 9 Uhr vormittags
vertagt, an welchem Tage es zur Urteilsfällung kommt.
Da ich mich umsonst bemüht habe, Sie telefonisch zu verständigen, übersende ich
dieses Schreiben.
Heil Hitler!
Dr. Schramek
Marianne an Rosi
W. Zensierte Gefängnispost, im Original überliefert
Prag, Sonntag, den 23.5.43
Mein geliebtes Herz!
Wenn ich schon vom Herzen schreibe: Meines ist nicht in Ordnung. Ich weiß, ich
mach dir viele Sorgen, aber wenn Gott einem schon eine Schwester geschenkt hat,
geht es nicht ohne Sorgen ab. Wenn du diesen Brief erhältst, ist die Entscheidung
gefallen. So oder so kannst du es zu einem Spiegel meiner Gedanken nehmen, denn
Wichtiges hat dir ja Frau Dr. Schramek mitgeteilt. Sie ist ein wunderbarer Mensch.
Rosel, ich kann ja nicht über mein Eigentum verfügen, aber bitte denke daran, dass
diese Frau vollkommen uneigennützig handelt. Sie hat mir so viel Mut zugesprochen,
sie ist eben eine Frau. Frauen haben Herz, und wenn sie noch Verstand dazu haben,
sind sie den Männern sehr überlegen. Ich bin froh, dass ich sie habe und nicht einen
Anwalt.
Hier in der Untersuchungshaft ging es mir auch nicht schlecht. Es waren nicht leichte
Monate, aber wie es auch immer ausgeht, sie waren erträglich. Es gibt Frauen, die ich
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gerne mochte, und alle Vorgesetzten waren gut. Soll dir ein Trost sein, dass es nicht
zu bitter war.
Von dir habe ich keinen Brief – den ganzen Monat nicht. Hast du denn im April nicht
geschrieben? Wenn ich Frau Doktor nicht hätte, ich hätte das Gefühl, vollkommen
verlassen zu sein. Natürlich hatte ich Freunde, aber ich habe niemanden verständigt.
Wozu auch? Mein Mädchen hat sich an mich gewandt, sie ist auch eine treue Seele.
Bitte: Vaseline geht mir aus, Seife, Seifenpulver, schwarze Stopfwolle. Schuhe habe
ich bekommen, danke schön. Steffi hat die Stiefel, Frau Doktor hat ihre Adresse. Ich
hätte gerne Kleider ausgetauscht, aber ich friere noch sehr; bin froh, ich habe die
warmen Sachen. Richtig krank fühle ich mich, esse seit Wochen nichts und liege
schon 14 Tage. Wenn der Dienstag vorüber ist, weiß ich, wie ich es einzurichten habe
mit mir und meinen Gedanken.
Ich bete sehr und denke an die Zeit, wo ich Ave Maria solo in der Kirche sang. Von
dem Kloster bin ich jetzt weg, war doch schön dort. Aber es geht alles vorüber, es geht
alles vorbei. Mimi und den andern liebe Grüße. Dich küsst wie immer.
Marianne
Dr. Schramek an Rosi
W. Im Original überliefert
Prag XII, am 29.5.1943
Betrifft: Marianne Golz - Strafsache
Wie ich Ihnen schon bereits mitgeteilt habe, ist die Sache mit Ihrer Schwester sehr
ernst geworden und wurde das Todesurteil verkündet. Seit diesem Tage bemühe ich
mich umsonst Sie telefonisch zu erreichen, sodass ich Ihnen erst heute Nachricht
geben kann.
Ihre Frau Schwester bittet um Ihren Besuch. Ein Gnadengesuch bringe ich diese Tage
ein.
Heil Hitler
Dr. Schramek
Dr. Schramek an Rosi
W. Im Original überliefert
Prag XII, am 9.6.1943
Betrifft: Marianne Golz - Strafsache
Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 5.d.M. ist
es mir leider nicht möglich, Ihnen näheres über
den Verlauf des Prozesses mitzuteilen, oder Ihnen
die Anklageschrift zu senden, da der Prozess
geheim war und ich zu schweigen verpflichtet bin.
Ihre Frau Schwester befindet sich in der
Haftanstalt in Prag und sehnt sich sehr nach Ihrem
Besuch, doch glaube ich, dass es für Sie sehr
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aufregend wäre und helfen können Sie ihr sowieso nicht.
Sonst bin ich immer zu jeder Auskunft, die den Prozess nicht anbelangt, gerne bereit.
Heil Hitler
Dr. Schramek
Marianne an Rosi
W. Kassiber im Original überliefert - undatiert
Frau Rosa Haala
Wien II. Böcklinstrasse 34
Roserl,
aus dieser Hölle, die einem wirklich den Abschied vom Leben leicht macht, noch
Ideen, wie man rauskommen kann. Große Männer, oder großes Geld könnten helfen.
Dass ganze ist eine Geldfrage. Hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun.
Ich hoffe, du hast schon was unternommen. Jetzt kannst du noch immer schreiben,
Lebensmittel und was du hast, senden. In dieser Zelle bekommt man alles. Ich habe
von dir keinen Brief, schreibe doch öfter. Ich bin schon ganz verzweifelt, und dass ich
nichts von dir - die jetzt meine einzige Hoffnung ist - höre, ist furchtbar.
Hör mal, wenn alles vergebens ist, dann komm besuche mich und bring mir ein
wirksames Mittel von deinem Schwager mit, dass mir hilft, diesem Schauspiel
zuvorzukommen. Das musst du tun. Du musst mir helfen - so oder so. Ich habe es
schon satt. Oder soll ich langsam verhungern?
Bleibe mit der Frau Doktor in Verbindung, sie ist ein Engel und zerbrich dir deinen
schönen Kopf. Schreibe, und grüße mir alle. Jetzt bin ich erst richtig Gesprächsstoff,
und es ist ja ein ganzer Roman, in dem ich eine so scheußliche Hauptrolle spiele!
Kuss
Marianne

Marianne an Rosi
W. Kassiber im Original - undatiert
Roserl - Heute erhielt ich deinen Brief vom Juni. Schnell ging er, 3 Tage. Mut,
Hoffnung, das sind Worte die sich schwer in Gefühle umsetzen lassen. Hier bin ich
furchtbar hilflos. Wenn ich es früher gewusst hätte. Man hätte sicher Wunder wirken
können! Solltest du kommen, dann unbedingt Röllich sprechen, aber ihm nicht
glauben, er hat es allein gemacht. Gericht ist nur eine Farce! Sag, du gibst das Haus
fürs Rote Kreuz oder so. Jedes Ding hat seinen Preis. Aber nicht früher geben, bis
die Begnadigung in deinen Händen ist und du dich überzeugt hast, dass ich lebe.
Wenn du nicht willst, dann unbedingt ein Mittel vom Schwager in einem
Haarshampoon-Beutel. Ich warte bis es soweit ist, aber erspare mir das HinrichtungsTheater. Dass es (...) gut komme, denn Köpfe rollen für Deutschlands Sieg.
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Frage Ahne was du tun sollst. Fahr nach Berlin. Ich dachte du
bist schon dort gewesen. Meine Schonzeit vergeht furchtbar
rasch. Hellmuth muss doch was tun können. Auf ein
gewöhnliches Gnadengesuch rechne doch nicht. Das hat
keinen Erfolg. Alles zu kaufen auch mein Leben. Aber wenn
du nicht kannst. bitte ich dich, fahre nach Berlin, zur obersten
Justizbehörde. Hellmuth muss ein Gesuch machen. Es ist
nicht politisch. Er kann es tun.
Ich hoffe aber immer noch, dass ich so kaputt gehe. Ich esse
nichts. Werde sehen, wie lang man es aushält. Auch sonst
fühle ich mich ganz krank. Bring mit, was du kannst. Rechne
also nicht mit dem Gnadengesuch. Es geht bei mir normal
nicht durch. Es ist nur zu erkaufen. Kniefall bei Röllich. und
ich glaube aber, du bist all dieser Gemeinheit nicht
gewachsen.
So, mein Schatz, der Wettlauf mit dem Tod hat begonnen. Wer bleibt Sieger?
Gruß M
Marianne an Rosi
W. Zensierte Gefängnispost im Original überliefert
Prag, den 4.7.43
Liebes Roserl!
Schön war dein Brief, vielen Dank. Ob es hilft? Es lässt sich schwer in meine Situation
hinein denken, sie ist zu ausgefallen. Ich bitte dich, wenn du kommst, dann bald.
Wohne bei meinem Mädchen. Verständige Saxi, dass du nicht allein in Prag bist.
Bleibe mit Frau Dr. Schramek in Verbindung, aber versäume nicht die Zeit und
schreibe sofort. Es geht mir überhaupt nicht, als ob ich nicht auf der Welt wäre. Ich
denke nichts, schiebe alle Gedanken der Vergangenheit weg. Nicht meine Jugend
lockt mich oder das wirklich schöne Leben – das kann alles nicht wieder kommen, da
hast du recht. Den Sinn des Lebens habe ich heute fast erkannt. Das soll viel heißen.
Philosophen haben sich den Kopf zerbrochen, aber man muss eben das Leben bis zur
Neige verstehen, um es als Ganzes zu erkennen. Meine Reise bis ans Ende der Nacht
ist nun bei der letzten Station angelangt, und an eine andere glaube ich nicht. Ich
ergebe mich – es sind eben andere Kräfte stärker als ich. Und deine und Hellmuths
Kräfte? Und Mimi – sie wird, wenn auch mir ähnlich, doch viel aus dieser Zeit lernen:
Trau deinem besten Freund nicht. Bitter, aber es ist so. Herz haben ist überflüssiger
Ballast. Frau Dr. Schramek hofft sich davon, mich als »Dame« zu beweisen. Wundere
dich darüber nicht, wundere dich über nichts, es ist eine merkwürdige Zeit. Bleibe mir
gut. Ich brauche dich wie noch nie, und Blut ist eben das stärkste Band. Komm bald,
sonst ist es zu spät. Es soll möglich sein zu helfen, aber mein Optimismus ging
verloren. Insbesondere weiß ich nichts mehr oder zu viel, denke an alles. Grüße vor
allem Hans. Vielleicht ist alles gut so und muss so sein. Natürlich alle Tanten sind
innigst umarmt. (...)
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Kuss
Marianne
Marianne an Rosi
W. Kassiber im Original überliefert - undatiert
Liebes,
ich organisiere mein Leben und meinen Tod. Wenn du kannst, verständige Saxi, Prag,
Kleegasse 5 oder 15 bei Fa Schnickert & Schütte, Tel. 23 480, damit du in Prag nicht
alleine bist. Wohne bei meiner Steffi Piackova, Johann-von-Saaz-Gasse 22, Prag 7.
Sie hat Platz.
In Büchern schreibe Nachrichten, die du nicht sagen kannst. Alles erlaubt, was du
mitbringst. Vor dem Tod ist man großzügig. Steffi soll zusammentragen. Hier gebe
ich dir verschiedenes mit.
Und bitte, bring ein gutes Mittel von deinem Schwager. Ich bin ja ohnedies krank,
und es kommt niemand drauf. Es ist ja überhaupt eigenartig. Ungefähr 100 Menschen
warten auf den Tod. Wir wissen, alle 5 Frauen sind, seitdem ich hier bin, schon
gegangen. Ich kenne genau den Vorgang, und das musst du mir ersparen. Todesangst
habe ich ja keine. Aber die Axt ist meiner unwürdig. Wenn du mich lieb hast, hilfst
du mir. Nebenan wird eine Frau langsam wahnsinnig, die Zeit naht - furchtbar!
Schreibe ruhig öfter, ich bekomme die Post.
Und jetzt mein Leben. Eine langjährige Freundin hat mich auf dem Gewissen. Evy
Synek, der Mann arbeitet in England für Deutschland. Sie ist Jüdin. Damit sie sich
und ihre Familie rettet, rollen 30 Köpfe. Röllich kann alles. Mimi soll ihn sehr bitten
und bei Hans anrufen - oder du. Aber er ist sehr gerissen. Man muss auf Nummer
sicher gehen. Mich hat er in Sicherheit gewiegt. Sonst hätte ich dich vorher gebeten.
Er rechnet damit. Geld interessiert nicht, nur das Haus. Hellmuth muss für mich ein
Gnadengesuch machen. Muss sagen, dass es für ihn unmöglich ist, dass in seiner
Familie so ein Tod vorkommt. Dass nur meine Gutmütigkeit ausgenützt wurde. Er
kann mich retten. An eine vorgesetzte Behörde: Berlin, Führerkanzlei. Hat er keine
Beziehung? Die Anwältin ist gut. Schreib doch öfter an sie. Ahne ist Richter. Er kann
raten, aber mein Urteil lag schon am 18.V. fest. Richter sind für die Katz.
Gnadengesuche nur an richtiger Stelle. Und Mimi als hübsches Mädel muss sich
einsetzen. Sie muss hinfahren. Ich könnte alles draußen organisieren. Hier ist es
schwer. Ich hoffe sehr auf dich. Besuchszettel verlangen für eine 1/2 Stunde. Lass
dich nicht abspeisen. Geh auch zum Staatsanwalt. Besprich dich mit Schramek, sie
muss auch etwas erreichen. In 4 Wochen ist alles zu spät. Rosel, es sind nunmehr 4
Wochen. Ich bin auch zum Sterben bereit, aber bring in Haarpulver-Shampoon das
Mittel. Ich nehm es ganz zum Schluss. Aber hilf, so oder so.
Kuss
Marianne
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Marianne an Rosi
W. Zensierte Gefängnispost im Original überliefert
Prag, den 15.7.43
Meine Lieben!
Irgendjemand wird doch diesen Brief beantworten, jeden Tag erwarte ich Euren
angekündigten Besuch. Frau Dr. Schramek sagte mir, dass sie einen Brief bezüglich
des Nachlaßscheins geschrieben hat. Wenn ich das Datum ansehe, muss ich sagen: Ihr
habt mit dem lieben Gott ein Abkommen getroffen und müsst euch sehr sicher fühlen,
dass noch niemand hier eingetroffen ist. Vielleicht wisst ihr wirklich mehr als ich.
Sicher ist es weder für mich noch für euch ein schönes Wiedersehen. Ich wünsche es
mir nicht einmal sehr, denn jetzt habe ich genug mit einer Herzschwäche zu tun, und
es kann nicht einmal gut sein. Solltet ihr meinen Anblick ertragen, wo ich doch einmal
eine hübsche Frau war – und nun noch kriminell rieche? Wie geht es Rosel
gesundheitlich? Es ist möglich, dass unsere Akte eine Wiederaufnahme bekommt, der
Staatsanwalt hat es einer Frau gesagt. Aber Frau Dr. Schramek weiß besser Bescheid.
Ich nehme an, du weißt alles.
Dringend brauche ich Seife, und sonst kannst du auch etwas senden. Ich sage dir, man
gewöhnt sich an alles, und leider hält der Mensch unendlich viel aus. Mein Glauben
an Bestimmung und Schicksal ist unerschütterlich, und ich kann nicht glauben, dass
das, was ich im Leben am meisten gehabt habe – Glück – nun endgültig vorbei sein
soll. Aber auch dann ist es Bestimmung. Was ist mit Hellmuth – geht es ihm gut? (...)
Ob ich viel wissen will? Nein und ja, es ist schon so richtig, wie ihr es gemacht habt.
Viele liebe Küsse.
Marianne
Dr. Schramek an Rosi
W. Im Original überliefert
Prag XII, am 1.9.1943
Betrifft: Marianne Golz - Strafsache
Bezugnehmend auf Ihr an Ihre Schwester gerichtetes Schreiben bitte ich Sie, nach
Prag zu kommen, um Ihre Schwester besuchen zu dürfen.
Ihre Schwester befindet sich in Haft und benötigt dringend Ihren Besuch wegen
Einreichung eines Wiederaufnahmeantrages.
Heil Hitler
Dr. Schramek
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Karel über Marianne
Z. Auszug aus dem Buch 'Žaluji!'
Marianne Golz war seiner Zeit Schauspielerin und Theaterkritikerin. Ihr Mann,
Redakteur Golz, emigrierte 1939 nach England. Marianne war bekannt in allen
Zeitungsredaktionen der Welt. Nicht einmal in diesem schmutzigen Loch hat sie die
Größe ihrer Persönlichkeit verloren. Falls man über jemanden sagen kann, dass sie in
diesen armseligen und schmachvollen Verhältnissen eine 'Edelfrau des Geistes' war,
so konnte es nur sie sein. Stolz und mit einem Lächeln herunterschauend auf die
'wirklich Armseeligen ':die Wachtmeister und diese zweifelhafte und ekelhafte Blüte
Deutsche Macht.
Als Österreicherin sprach sie perfekt deutsch aber selten erniedrigte sie sich dazu mit
dem Wachpersonal zu verhandeln. Sie machte nur dann eine Ausnahme, wenn die
anderen Frauen aus ihrer Zelle sie darum baten. Sie war auch über die Frage des
Essens erhaben, auch wenn sie Hunger und Unterernährung quälten. Es ging so weit,
daß sie auf Essen überhaupt und ihre Zuteilung im besonderen als etwas
nebensächliches betrachtete. Später, als ihr tägliche Briefwechsel mit Risa in Zelle 41
begann, schickte sie per Wachtmeister fast die Hälfte ihrer täglichen Ration zu ihm,
aber die Kartoffeln waren voll gefüllt mit ihren Kassibern! Diese, ihre Korrespondenz
aus der Zelle 38 in die Zelle 41 ist für sich allein ein Roman: so zärtlich, sinnlich
liebevoll gefärbt und dabei untermalt durch tragische Trauer. Das Glück für die Zellen
38 und 41 waren die Eheleute Janas und Marie Frantisek. Janos war bei den Männern
auf Zelle 41, seine Frau bei den Frauen auf Zelle 38.
So waren beide Zellen unzertrennlich durch täglichen Kontakt miteinander
verbunden. Es verging kaum ein Tag an dem die Frantiseks nicht einem der
Wachmeistern die Besuchserlaubnis abwrang. Meistens ging Marie zu ihrem Mann
auf Zelle 41. Diese Verbindung zwischen den beiden Zellen genügte, um einen regen
Korrespondenz entstehen zu lassen, dass sogar in die geheime 'Sekretariats-Zeitung'
gipfelte. Außer dieser Zeitung entstand noch eine 'Bindung' - eine neue besondere
Beziehung: die Briefe zwischen Marianne und Risa. Es war eine sehr schwere
Aufgabe, eine so sonderbare Liebe zu entwickeln, die in dieser schaurigen und durch
den Tod getränkten Atmosphäre von 'IIa' zu blühen begann. Eine Liebe zwischen zwei
zum Tode verurteilte. Wie Risa es für mein Archiv später schrieb, wird aus diesem
Verhältniss zweier große Seelen klar, daß es ein Gefühl zwischen ihnen war, die über
alle Niedrigkeit der weltlichen Liebe erhaben war. Es war eine außerirdische Liebe,
eine seelige Liebe auf der Grenze zwischen Leben und Tod. Für beide war es das
Gleiche. Risa und Marianne standen mit einem Fuß am Rande des Grabes. Aus diesem
schrecklichen Verlassensein, menschliche Verzweifelung liessen die beiden durch
gemeinsame Anstrengung die schönste Blüte einer platonischen Liebe wachsen. Alle
Worte oder Begriffe, die man für dieses reine Gefühl zufinden versucht, wirken platt
und banal.
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Riša an Karel
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel undatiert.
Marianne, ich habe sie, wie dich, zuerst durch Briefe kennen gelernt. Am 7. Juli (1943)
haben wir Zuwachs aus Brünn auf die Zelle 41 bekommen: Frantisek Janousek. Wir
waren fünf Leute in der Zelle: Frantisek Mensik (Diebstahl, 40 Jahre, Prag), Frantisek
Kadlec (illegaler Getreidehandel, 40 Jahre, in der Nähe von Pribram), Josef Vejmelka
(Geldschrankknacker, 32 Jahre, Prag), Alois Hlavicka (politisch, 33 Jahre, Brünn,
mein Komplize) und ich. So ist mit Janousek die Zahl auf 6 gestiegen; das konnte
nicht lange so bleiben, und am nächsten Tag ging der erste Gefährte unter das Beil:
Frantisek Mensik.
Mit Janousek kam auch seine Frau Marie auf die
Abteilung IIa, und zwar in die Nachbarzelle Nr.
40. Gleich am nächsten Tag schickte uns Marie
Brot, das übrig geblieben war. Dann kam öfter
Brot, und eines Tages hat es angefangen.
Frantisek hat im Brot zwei Kassiber gefunden.
Den einen schrieb Marie und den anderen, auf
Deutsch, Marianne. Ein trauriger Brief von einer
dieser unglücklichen Frauen über die
Grausamkeit der Welt, über die Hoffnungslosigkeit der Welt, voll von Bitterkeit und
Tränen. Der Brief erweckte in mir großes Mitleid und tiefe Trauer. Erst jetzt wurde
mir klar, was das bedeutet, auf den Tod zu warten – und was diese Situation für eine
Frau bedeutet, die viel empfindsamer und instinktiver lebt, die ihren Überlebensdrang
nicht durch kalten Verstand unterdrücken kann, durch rationale Betrachtungen über
diese verrückte Zeit. Am Ende ihres Briefes bat Marianne um Antwort. Was sollte ich
schreiben? Ich wusste, es würde über meine Kräfte gehen, diese verwundete Seele zu
heilen, das wäre nur durch die Rückkehr in das normale Leben möglich gewesen, und
dann auch erst nach einer sehr langen Zeit. Ich wollte nur etwas Linderung in ihre
aufgeregte Seele bringen.
Ich schrieb also etwas über mich und meine Zellengenossen, über die Ruhe, die mir
die politische Lage gibt und über die Gewissheit, dass alles zu Ende geht. Wenn ich
sterben müsste, würde ich ruhig sterben. Es kam eine Antwort zurück, eine Analyse
der politischen Situation. Darin lag eine Weitsicht, die ich bei einer Frau nie gesucht
hatte. Und dann schrieb sie noch etwas: dass sie niemanden auf der Welt hat und
deshalb derjenige, der ihr schreibt, ihr Liebhaber sein soll, dem sie alles mitteilen wird.
Ich wusste nicht, wie meine »neue Geliebte« aussah, auch nicht ihr Alter, nichts
Näheres. Nur zwei Stückchen Papier mit ein paar Sätzen, die mir etwas von ihr
zeigten. Ich antwortete, dass ich einverstanden bin. Aber ich habe gleich hinzugefügt,
dass ich verheiratet bin und dass es nur eine platonische »Gefängnisliebe« sein wird;
das war übrigens letzten Endes nicht unsere freie Entscheidung, sondern lag an dem
Rahmen, in dem unsere Liebe stattfand: im Schreiben.
So begann und wuchs unsere Liebe in Briefen. Sie war so unschuldig, so rein, dass
ich nie das Gefühl hatte, sie wäre ein Akt der Untreue gegenüber meiner Ehefrau.
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Marianne hat mich genauso verstanden wie ich sie. Wir waren alles füreinander, alles,
was für jeden von uns das andere Geschlecht bedeutete. Marianne verkörperte für
mich all meine früheren Lieben, alle meine Sehnsüchte und Gefühle haben sich auf
sie konzentriert, und ich war für sie dasselbe.
Briefe haben wir beide fast täglich ausgetauscht. Marianne schickte mir jeden Mittag
ihr Gefängnisessen, und aus der Soße, dem Brei, dem Gulasch oder dem Gemüse
zog ich, was mich viel mehr als das Essen freute – ihre Briefe! Meine Briefe an
Marianne habe ich in Geschenken aus den Paketen von zuhause oder mit den
Kassibern von Janousek an seine Frau Marie geschickt.
Riša
Marianne an Riša
P. Im Original überliefert
6.9.43
Montag
Mein Liebes,
ich bin heute so aufgeregt. Das Herz tut mir scheußlich weh. Weil, - eben - die
Sonntagszeitung sooo gut ist. Es tut mir schrecklich leid, dass du diese Freude nicht
haben kannst, aber ich lasse Marie am Abend laut schreien, damit du was hörst. Die
Zeitung habe ich mir mit viel Not verschafft.
Also, die Deutschen halten die Engländer so stark in Schach, dass sie nach hohen
Verlusten bis nach Neapel kamen. Aber Russland sagt, Neapel ist weit von Russland.
Im Westen Chukow Teildurchbrüche. Alle zum stehen gebracht. Heftige Kämpfe
dauern überall an. Paris und Berlin stark bombardiert. Große Verluste. Nervenkrieg in
der Türkei. Die gemeinen Engländer versuchen die Freundschaft Türkei und
Deutschland zu stören. Die Lage dort ist ernst. Dänemark nach großer Sabotage
Aktion. Ausnahmezustand sehr verstärkt. Alle müssen bis 7.10. Waffen abgeben. Die
bösen Schweden lassen die Engländer, wenn sie nach Berlin fliegen, über Schweden
ruhig fliegen. Smuts sagt, alle Kräfte zusammennehmen es geht zu Ende. Es darf keine
Erschöpfung eintreten.
Siehst du schon das Bild deiner 3-4 Fronten? Mein Gescheites, es freut mich dass ich
zu deinem Geburtstag so hübsche Sachen weiß. Die Kommentare der Deutschen sind
so armselig und lächerlich. Es tut mir leid. Ich könnte es besser. Montag dann weiter.
Nein, mein Kind. Montagmittag kommen die Montag Nachrichten. Sonntag ist mir so
wichtig, dass ich es haben möchte. Du sollst dich an deinem Geburtstag freuen.
Ich habe heute in einem Kuchen einen anderen deutschen Brief bekommen. Der Mann
brachte mir ihn selber in einer kurzen Unterhose. Er wollte "Marianne" sehen. Sauer
fragte wieso alle Marianne kennen lernen wollten. Nachdem ich nie auf Flurrunde
gehe, ist das leicht zu erklären. Jedenfalls versorge ich ganz Pankraz mit Nachrichten
und bekomme Anfragen, wie man es verstehen soll. Ich lass Maria immer laut
sprechen, dass man es gut hört. Es freut dann alle. Aber man braucht Erklärungen.
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Unsere Geschenke sind vom Herzen. Mehr haben wir nicht. Der nächste Geburtstag
wird schon schöner werden.
Zum Mittagessen weiter und viel, viel Liebes
Marianne
Marianne an Riša
P. Im Original überliefert
6. 9.43

Montag

Mein Liebes Geburtstagskind
nur einen einzigen kleinen Wunsch, so klein wie mein Geschenk. Ich möchte dir noch
einmal zum Geburtstag gratulieren, und du sollst noch einmal eine solche Schokolade
essen - sie ist aus Paris! Wie ich mich immer mit deinem Brief freue! Er wird übersetzt,
und alle freuen sich. - Der Moment des Tages, wo sie miteinander reden. Sonst reden
sie nur mit mir. Ich weiß nicht, woher diese Frauen das bös sein haben. Ich weiß
überhaupt nicht warum sie bös sind.
Kein schöner Tag ist heute. Meine Schwester schrieb mir. Sie schickte mir Seife und
ein wenig Schokolade. Sie weiß nicht, dass hier alles erlaubt ist. Aber, dass ich
überhaupt von ihr Nachricht habe ist schön. Meine Nichte will es sonst nicht, denn
meine Schwester ist seit meinen Fall vollkommen fertig. Jetzt habe ich ihr Hoffnung
gemacht. Scheinbar ist dieser Brief durch die Zensur meiner Nichte gegangen.
Ich bin überhaupt hoffnungsvoller, vielleicht durch dich. Du mit deinem
Kinderglauben an das Glück, an unser Glück. Mit deinem Glauben an das Wunder.
Ich bitte das Schicksal, dass du Recht behältst. Aber auch das glaube ich dir, dass du
sehr jung bist. Deine Stimme ist ganz jung und deine Gedanken auch. Ist aber Jugend
überhaupt etwas Besonderes? Die Fähigkeit das Leben richtig zu leben mit seinen
Höhen und Abgründen hat man doch in der Jugend gar nicht. Man lebt so dahin, mehr
animalisch. Ich sehe es auch hier. Rosa hat neben ihrem Tod die Liebe zu
Oberwachtmeister Müller im Kopf, und ist glücklich, dass er sie angeblich auch liebt.
Nur die Menschen nicht aufwecken, wenn sie einen schönen Traum haben. Ich hoffe,
dass alles gut kommt bei uns, nachdem ich alle überzeuge, dass der Krieg bald aus ist,
und wir alle nach Hause gehen. Man glaubt an mich bedingungslos. Nicht, weil die
Nachricht schön ist, weil ich es ihnen so erkläre. Und fast glaube ich es selbst.
Goebbels Rede im letzten "Reich" ist auch meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ich es
schon schrieb, aber die Schweiz wird sehr gelobt. Sie hat es abgelehnt darüber zu
verhandeln, wem sie das Asylrecht gewährt, nachdem die Engländer und Amerikaner
verlangen, dass Kriegsschuldige ausgeliefert werden.
Ich wollte dir ein "Reich" zu kommen lassen aber Marie mit ihrem Chauvinismus fand
die tschechischen Zeitungen besser, und Sauer darf es nicht sehen, dass ich das Reich
weiter gebe. Es ist ein Geschenk von ihm. Heute versucht es Otti sie den Juden zu
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stecken, die ganz ohne Zeitung sind. Überhaupt bin ich die Redaktion von Pankraz,
politischer Teil. Versorge fast alle Zellen. Deswegen weiß ich nie, ob ich es schon
schrieb, oder nicht. Heute bekomme ich noch die Zeitung. Sauer geht sie ausborgen.
Jedenfalls sagt auch Goebbels, jeden Tag kann eine vollkommene Änderung und
Überraschung bringen. Ich bin derselben Meinung.
In der Zelle 40 stirbt Frau Kubik. Es geht ihr furchtbar schlecht. Weiß ich noch was,
ich lasse mir Platz für die Politik. Weiß nicht ob es viel ist, aber du sollst es wissen.
Nein ich muss ja noch Montag auch schreiben, also nur Geplauder. Bibel stimmt?
Nicht wahr, es ist interessant. Man hat schon auf Napoleon damals getippt. Bei Tolstoi
"Krieg & Frieden" kommt es vor. Aber nur auf H. geht es aus. Auch die großen Vögel,
die Feuer bringen? Städte zerstören? Es stimmt vieles, aber die 42 Monde, die sind
mir fremd. Man muss Talmudist sein. Überhaupt ist die Offenbarung eine Talmud
Geschichte.
Noch einen schönen Geburtstags-Kuss
Marianne
Marianne an Riša
P. Im Original überliefert
7. 9.43.

Dienstag 4 h.

Liebling
ich bin ganz blöd im Kopf. Ich bin tatsächlich eine von Gott begabte Kartenlegerin.
Lege Rosa die Karten gestern Abend. Sie hat einen sehr, sehr glücklichen Tag heute,
und ich glaube, du hast sie lachen gehört. Sie ist restlos glücklich: Besuch. (...)
irgendeine Nachricht die sie selbst nicht richtig verstanden hat, geschweige denn ich.
Da außer mir ja niemand Deutsch spricht, und mein Tschechisch ist ein KriminelTschechisch. Aber sie ist glücklich und siehst du, das verstehe ich nicht.
Ich wünsche mir keinen Besuch. Ich will mich und andere nicht noch unglücklicher
machen. Es ist mir alles so richtig zum Bewusstsein gekommen und den anderen nicht.
Morgen sind 5. Ich weiß genau, dass Zelle 43 drankommt. Heute schreibt er den
ganzen Tag an den Advokaten. Dann weiß ich, dass seit dem 5.4. - 150 Menschen
operiert wurden. Genug - was?
Aber was ist das gegen die Front, sagst du, nicht wahr? Aber ich weiß vieles voraus.
Glaubst du an solche Sachen? Ich unbedingt. Ich habe schon so viele Beweise dafür.
Hier unbedingt und ich fange langsam an zu glauben, ich bin eine "Kassandra". Ich
habe trotzdem für morgen kein gutes Gefühl, trotzdem ich die Gewissheit habe, die
Frauen gehen nicht.
Ich wusste auch die Krankheit der Frau Kubik voraus, zu einer Zeit wo sie ganz gesund
war. Für mich habe ich momentan ein gutes Gefühl, aber ich habe gestern gesagt, es
wird etwas stark bombardiert in unserer Nähe. Siehe da, es wurde stockfinster heute
Nacht. Bin neugierig wo sie waren. Ich glaube zum Ende der Woche an ein großes
Ereignis: Politisch. Prüfe mich; es muss ja nicht gleich hierher kommen.
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Ich glaube an alles, nur nicht mehr an mein Glück, und an meine Glücksfähigkeit. Es
ist schwer, dir das zu erklären, aber ich habe fast die Gewissheit, auch wenn du sagst;
es hängt mit deinem Wollen zusammen. Ernstlich, ich habe das Leben hinter mir, und
wenn ich mich auch mit dir jetzt freue, sehr freue, so weiß ich, dass wir beide
irgendwie das Gefühl haben, dass nicht nur der Körper, sondern auch der Geist nach
Nahrung verlangt.
Du bist klug mein Kind. Schade um das Essen kommt doch zu Euch, denn Zapotecky
versteht nicht Deutsch. Zelle 42 soll in Zelle 43 (Zapotecky) rübergehen. Er ist jetzt
dort. Jetzt habe ich die Umlegung erfahren. Sonst sind die unglücklich, dass sie es
nicht lesen können. So haben sie keine. Ich werde mit Emmi durchs Fenster reden.
Oder frag, ob sie jemand in der Zelle haben, der Deutsch versteht, über 42, ja? Siehst
du, so kommt man zu Nachrichten. Ich frage Neues und bekomme Antwort. Der neue
Wachtmeister ist ein fabelhafter Kerl - wirklich. Ihm gefällt der Dienst hier nicht. Er
ist anständig und zivil, so wie wir vor dem Donnerstag. 5 Männer sind neu
raufgekommen hoffentlich nicht auch du. Habe ich auch fragen sollen. Das wäre für
mich die Katastrophe - fertig. Ich werde noch mal fragen.
Also sende uns viele liebe Küsse. Ich bin dir dankbar für alles. Habe wenig Liebe hier.
Marianne
Marianne an Riša
P. Im Original überliefert
9. 9.43

Donnerstag

Mein Liebling
du denkst an mich, nicht wahr den ganzen Tag? Ich weiß, gestern Abend war ich heiter
und froh. Wir lachten sehr und ich veranlasste Jarka & Rosa alles aufzuessen. Bis auf
eine Birne, die schönste des Jahres, groß und saftig. Die habe ich ihnen in den
"Gugger" nachgeschickt. Nichts haben sie geahnt. Nur Otty und ich wussten es und
bewahrten Heiterkeit und Alles was zu Haltung gehört.
Heute war es arg. Sie freuten sich so über die Kapitulation Italiens und über die große
Raumaufgabe im Osten: das ganze Donezbecken, Grolino und die Vorbereitung von
weiteren großen Räumungen. Deutlich, ohne Umschweife steht geschrieben, wer
sorgsam den Heeresbericht der letzten Wochen gelesen hat, musste herausfinden, dass
wir uns in Absetzbewegung befinden. Es muss geschehen, um Menschen zu sparen.
Sie waren so froh. Mich hat diese Nachricht, die einen Monat zu spät kommt, nicht so
gefreut, denn dass Herz klopfte mir. Da kam Wagner und sagte, dass zuerst Rosa
geholt wird. Sie stand an der Tür und horchte. Horchte, bis eben die Tür auf ging. Es
war furchtbar, Kind. Warnen habe ich nicht. Ich versuchte Ruhe zu halten, aber ich
bin wie eine Leiche mit wahnsinnigen Gedanken.
Jetzt befasse ich mich unbedingt wieder mit meinem Tod. Ich geh nicht dorthin, nein
Kind. Ich geh nicht. Den grausamsten und schmerzlichsten Tod nehme ich auf mich.
Nur nicht "seelische Größe" spielen, wenn man ein kleiner schwacher Mensch ist. Ich
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kann bei einem schmerzlichen, grausamen Tod wenigstens schreien. Verstehst du
mich?
Wie kann ich Politik und unsere Sachen kombinieren? Wenn die Russen in Warschau
sind, ist dann Schluss? Sie sind nächste Woche dort. Kind versuche mir die Politik zu
erklären. Ich habe so Recht mit meinen Voraussagen, aber mir fehlt immer der eine
Monat. Die Lawine geht schon rascher. Die Engländer haben bereits den
Waffenstillstand geschlossen, aber die Veröffentlichung dürfte erst dann erfolgen, bis
die Engländer es wünschten und das fällt zusammen mit Stalino faktisch mit der
ganzen Ukraine. Jetzt wird doch Jugoslawien dran kommen, Frankreich & Finnland,
und ich auch Kind.
Ich höre Rosa weinen. Sie hat eine Injektion bekommen. Die kleine Maria geht dann
zu ihr. Ich versuche es durchzusetzen, und unser ganzes Brot wandert heute in den
"Gugger".
11 Mann, 2 Frauen. 4 Männer von oben. 3 von außerhalb. Rasches Verfahren binnen
3 Tagen. So geht das jetzt für politische Fälle bei dem geheimen Standrecht. Sitze seit
gestern da. Ich bin wirklich die Pankraz Zeitung, und Maria das Pankraz Radio, nicht
wahr? Aber heute bin ich mehr durcheinander als je. Ich schreibe den ganzen Tag.
Wenn der Brief fertig ist, schreibe ich weiter. Es fällt mir vielleicht doch eine Antwort
ein, wenn ich die Tage vor uns sehe. Was wird jetzt erfolgen? Italien wird nicht
Kriegsschauplatz sein, weil die Truppen dort entwaffnet werden. Die Deutschen
schimpfen jetzt furchtbar auf die "Verräter".
Mein Liebling, verzeiht mir, dass ich ganz durcheinander bin, aber bestärke mich nicht
mit der Hoffnung, ich erlebe das Ende. Das Große ist da, aber es muss noch größer
kommen. Berlin fertig machen, den Osten und Aufstand in allen Gebieten gleichzeitig.
Finnland wird das nächste Gebiet sein.
Ich danke dir für "Schiller". Ich liebe ihn. Spiele ich doch jetzt die "Maria Stuart" in
einem anderen Kostüm, und in einer anderen Zeit. Du weißt, was Schmerz ist seelischer Schmerz? Eine ganz große Leere und Hunger
Marianne
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Marianne an Karel
Z. Kassiber, überliefert auf Tschechisch durch Karel
Lieber Freund!
Wollen Sie wissen, wie es hier aussieht? Ich bin davon überzeugt: Niemand draußen
hat so viel Vorstellungskraft, um genau zu verstehen, was hier los ist. Solange ich
noch draußen war, hatte ich keine Ahnung von dem, was hier vor sich geht. Nur ein
unangenehmes Gefühl verfolgte mich, dass die Leute dort irgendwo in einem Loch
auf den Tod warten. Heute warte ich selbst auf den Tod durch Enthauptung – hier in
dieser Abteilung IIa, wie sie offiziell heißt – zusammen mit 13 anderen Frauen. 20
Frauen wurden schon hingerichtet; wie viele Männer, das weiß ich nicht, bedeutend
mehr.
Wir haben miterlebt, wie unsere besten Freundinnen
gegangen sind – Rosa Kodadova, Jarmila Zivcova und
viele andere. Wir konnten das Aufschlagen der
abgehackten Köpfe auf dem Boden hören. Wir können
jedes Detail in der unmittelbaren Nähe unserer Zelle
hören. Wir hören, wie sich das Tor der
Vorbereitungszelle öffnet, dann der Schritt des
Henkers zur Tür; seine Helfer packen das Opfer,
werfen es auf die Holzbank, und der Kopf wird abgetrennt. Dann tragen sie den Körper
ohne Kopf weg. Sie legen den Körper in einen rohen Sarg, den abgehackten Kopf
werfen sie zwischen die Beine des Toten. Das ganze wird danach irgendwohin zum
Verbrennen abtransportiert. Den ganzen Hergang kennen wir hier inzwischen alle
auswendig. Wir wissen auch, wie sich unsere Frauen in diesem letzten Augenblick
verhalten. Wird Ihnen übel? Und das ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was wir hier
erleben.
Sonntag ist ein schöner stiller Tag. Wir lesen, schreiben, unterhalten uns und
fabrizieren Kassiber, die für andere Zellen bestimmt sind. Sie werden im Brot, in
Zeitungen oder in ähnlichen Gegenständen versteckt, und so erreichen sie den
Empfänger. Der Inhalt der Kassiber ist Liebe, Hoffnung und die Sehnsucht nach dem
Ende dieses Krieges, das sich mit unserem Ende und unserer Hoffnung irgendwie
vermischt, dass alles seinen glücklichen Ausgang findet. Wir schlafen gut. Am
Sonntag bekommen wir Besuche, Lebensmittel und Päckchen...
Am Montag ändert sich kaum etwas. Die Montagsnachrichten sind immer etwas
weniger gut als die von Sonntag, deshalb glaubt man ihnen weniger, und jedes Wort
der Wachtmeister wird ungläubig aufgenommen. Wir beginnen zu fragen, wann diese
Woche die »Operationen« sind und wer an die Reihe kommt. Es gibt nur drei Frauen
hier, die gut Deutsch sprechen, und sie vermitteln deshalb die Nachrichten und
Verbindungen. Der Freitag ist ein Tag, der immer viele von uns verschluckt. Jede von
uns zählt ihre Wochen und Tage und bildet sich ein, dass sie schon am Freitag dran
ist.
Alle 14 Tage am Dienstag gibt es eine Freistunde, einen Spaziergang auf dem
Gefängnishof. Der Spaziergang dauert eine halbe Stunde. Wir stürzen uns disziplinlos
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auf den Gefängnishof, gestikulieren aufgeregt und tauschen erregt Informationen aus,
voll Pessimismus oder auch voll Hoffnung. Nachmittags ist Besuchszeit. Immer
wieder kommt ein Besuch und bringt beruhigende Nachrichten; Der Krieg geht zu
Ende, wir alle werden nach Hause geschickt und entgehen damit der Guillotine. Auch
Essen kommt mit den Besuchern, und in dem Essen sind Briefe, die wir weitergeben,
damit alle auf IIa wissen, was draußen los ist. Und so wird die Nervosität immer
größer.
Am Mittwoch gibt es die Freistunde für Männer. Wir stehen alle am Zellenfenster
und schauen auf den Gefängnishof hinunter. Wir dürfen das. Wenigstens haben wir
uns dieses Recht angeeignet. Die Männer sind aneinandergebunden. Paarweise
spazieren sie im Kreis. Anders geht es auch gar nicht, denn sie sind paarweise
aneinander gekettet. Sie rufen zu uns herauf: »Was gibt es Neues?«, weil wir als eine
Art Nachrichtenbüro dienen. Wir geben an die Männer weiter, was wir in der
Zwischenzeit erfahren haben. Dazu haben wir ein junges, freches und mutiges
Mädchen. Sie kann die Informationen gut und schnell mitteilen. Die Männer unten
sehen mitgenommen, armselig und unglücklich aus, sie befinden sich in einer
schlechteren Verfassung als die Frauen. Einige Männer wurden hier mit ihren
Ehefrauen gleichzeitig eingesperrt. Sie freuen sich, wenn sie ihre Frauen in den
Fenstern sehen und rufen ihnen zu: «Servus«.
Mittwochabends wissen wir schon mit Sicherheit »wer«, »wie viele« und »wann«.
Wenn es sich nur um Männer handelt, registrieren wir es mit Gelassenheit. Wenn wir
jedoch erfahren, dass auch eine Frau dabei ist, und wenn wir sogar wissen welche,
reagieren wir unterschiedlich. Entweder wir sagen ihr bescheid. Der Ältesten haben
wir es gesagt. Sie war ruhig, sie zog sich an, sie war vorher drei Wochen krank
gewesen, und sie wartete, bis man sie holen kam. Sie hatte nicht mal Tränen in den
Augen. Aber unserer Jüngsten, der 23jährigen Rosi Kodadova und ihrer Freundin
JarmIIa Zivcova sagten wir es nicht. Sie lagen eng umschlungen auf der Matratze,
zugedeckt mit einer Decke und einem alten Pelzmantel aus besseren Zeiten. Zu sechst
lagen wir auf dem Boden, eine neben der anderen, und haben uns ganz leise das
Schreckliche zugeflüstert: »Sie gehen am Freitag«. Sie sollten schon vor 14 Tagen an
die Reihe kommen. Und so waren sie jetzt voller Hoffnung. Schön, jung, die Haare zu
Zöpfen gedreht, das Gesicht mit Creme gepflegt. Sie haben gut geschlafen, während
wir ganz nervös miteinander redeten. Das Herz pochte wie zum Zerplatzen! Wir sind
überzeugt, dass auch unsere Lage hoffnungslos ist und dass auch wir den gleichen
Weg gehen müssen. Wir sprechen über Selbstmord, ohne dabei zu weinen, wir sind
verzweifelt und haben endlose Nächte ohne Schlaf hinter uns. Wir erzählen
niemandem, was wir wissen. Unser Tag steht fest – Freitag.
Am Donnerstag gehen die beiden Frauen noch baden. Sie haben Besuch von draußen
und sind glücklich. Der Besuch bringt ihnen Essen – einen herrlichen Kuchen,
Weintrauben, eine Torte; sie reden über ihr Zuhause, über Mutter, Sohn –, aber wir,
wir können uns nicht mitfreuen, weil wir wissen, was morgen geschieht. Wir
bekommen ein Stück vom Kuchen. Am Abend wird Stimmung gemacht, wir sind
gezwungen »lustig« zu sein. Die beiden Frauen fragen uns Eingeweihte, wann sie an
der Reihe sind; wir lügen zwar nicht, antworten, dass wir es nicht genau wissen. Es ist
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alles so sinnlos! Selbstmordkandidatinnen sind das nicht, warum soll man sie genau
informieren. Wir schlafen wenig. Morgen sind 13 an der Reihe, das ist uns immer
bewusst. Darunter die beiden Frauen, mit denen wir monatelang zusammengelebt
haben, alles geteilt haben: Trauer und Freude. Wir alle, auch die Wächter, hatten
unsere Rosa lieb. Doch der Freitag kommt.
Beide sind am »Großen Tag« blass und nervös. Wir waschen uns wie immer – eine
Kanne Wasser und eine Blechwaschschüssel. Wir bekommen das Wasser gleich am
Anfang; das macht die Frauen nervös, da wir normalerweise das Wasser als letzte
bekommen. Aber sie waschen sich gründlich. Sauberkeit ist eine Pflicht für jede, die
Verhältnisse fordern das. Dann ziehen sie sich an, bleicher als sonst, und dann, dann
kommt ihre schwerste Stunde. Es ist kurz vor 9 Uhr. Die Herren Staatsanwälte
erscheinen, lesen den Todeskandidatinnen nochmals ihre Urteile vor und führen sie
dann in die Vorbereitungszellen. Dort sind sie zwischen 9 und 16.30 Uhr und machen
die schwersten Stunden ihres Lebens durch.
Rosa steht an der Tür und lauscht, zu welcher Tür die Schritte gehen. Unsere Zelle ist
die letzte auf diesem Flur. Wir hören alle zu, zählen alle mit, wie sich die Türen öffnen
und schließen und – ich kenne die Schritte von Papa Sauer, unserem
Hauptwachtmeister – wie sie immer näher kommen. Ich weiß, dass Rosa zuerst dran
kommt, dann JarmIIa. Rosa zieht sich ihren Mantel an, nimmt ein Christus-Bild in die
Hand und wartet an der Tür. Plötzlich dreht sie sich um und sagt zu Jarka, die Wäsche
wäscht: »Sie kommen schon!«. Die Tür öffnet sich, Rosi schreit: »Ich gehe nicht, ich
gehe nicht!«. Drei oder vier Wachmänner stehen draußen und warten; dann geht sie
doch, ein wehrloses Tier, das zum Abschlachten geführt wird. Sie weint und schreit
vom Moment der Abführung bis um halb fünf am Nachmittag, bis zum letzten Schrei
unter dem Fallbeil.
Wir konnten alles hören und miterleben. Jarka hat nur leise vor sich hin geweint. Sie
ging entschlossen, so wie viele andere Frauen zuvor. Schon sitzen sie in der
Vorbereitungszelle, und bei uns ist auf einmal so viel Platz. Wir sehen uns an und
finden keine Rechtfertigung für diesen Mord. Wir versuchen, die beiden noch einmal
zu sehen. Wir wissen, dass sie Abschiedsbriefe schreiben werden. Wir müssen uns um
diese letzten Kassiber kümmern, damit sie ohne deutsche Zensur in die Hände ihrer
Freunde kommen. Auch das gelingt uns, und wir nehmen zum letzten Mal Abschied.
Wir sagen zu Rosa, diesem ausgeweinten Kind: »Mädchen, sei stark!« Aber die Arme
weint schrecklich und sagt: »Ich bin nicht stark, ich habe doch nichts getan! «
Papa Sauer ist noch bei ihr. Er verspricht uns, dass er sie zur Hinrichtung nicht nackt
ausziehen wird, was man sonst immer macht. Die Kleine hat nämlich ein tiefes
Schamgefühl. Wir müssen sie verlassen.
Sie werden ihr die schönen schwarzen Haare nach oben kämmen, damit sie dem Beil
nicht im Wege sind. Wir müssen gehen, denn das Beil wartet auf seine Opfer. Wir
kehren durch den langen Gang in unsere Zelle zurück. Dann schlägt die Uhr 4. Wir
schließen das Fenster, damit wir alles besser hören können – wir sitzen ganz still und
sprechen kein Wort. Wir hocken am Boden auf der Matratze und warten, bis sich die
Tür der Todeszelle öffnet und der erste Delinquent ruft: »Lebt wohl, Freunde«. Die
Tür schließt sich, und es folgt Schlag Nr. l. Man singt »Wo ist meine Heimat« und
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»Strahle, goldene Sonne«. Sie singen alle im Chor, und jeder ruft seine letzten
Abschiedsworte. Jetzt, vor dem elften Schlag – jetzt geht Jarka.
Sie ruft auf dem Flur vor dem Hinrichtungsraum: »Auf Wiedersehen, Mädchen! Grüßt
mir meinen kleinen Jirka!« Das ist ihr Söhnchen. Wir weinen zum ersten Mal und
rufen ihr eine Antwort zu. Ein Schlag – Ende. Und jetzt ruft Rosi. Wir hören einen
Schlag, und dann ist Stille. Wir sitzen auf dem Boden und hören immer noch ihre
Stimme: Nun ist es zu Ende.
Als die Wachtmeister die Tür unserer Zelle öffnen, sehen wir das Schuldgefühl in
ihren Gesichtern. Sie sprechen mit uns, und wir antworten: »Das war ein
niederträchtiger Mord! «
Wir essen nicht, wir reden und reden, unglücklich und nervös. Wir sind lieb zu der
alten Frau Kubik, sie wartet auch auf den Tod. Sie sitzt da, und ihre Augen blicken
ins Leere; sie redet wenig, schaut sich ständig um und sucht nach Arbeit, so wie sie es
das ganze Leben über tat. Sie war krank. Sie lag drei Wochen bei uns, und wir haben
sie auf der schmutzigen Matratze gepflegt. Wir haben erst nach einer Stunde gemerkt,
dass sie gestorben war, so still war sie. So entging sie den Henkern und behielt ihren
Kopf; sie wurde in der heiligen Heimaterde begraben.
Wir sprachen über Bozena, die sie zugrunde richteten, indem sie ihr kleines Baby
wegnahmen. Sie sitzt jetzt nur herum und schweigt, wir möchten sie von ihrer Trauer
hellen. Langsam wird es besser. Es gibt schon Tage, an denen sie singt und tanzt.
Vlasta Hellerova war mutig und stark; wie sie gab es viele, und alle starben jung – für
die Liebe, sie haben einen verfolgten Menschen beherbergt.
Wir überlegen, wie sinnlos unsere Lage ist. Einmal kommt auch unser »GroßerTag«.
Keiner wird das Gefängnistor für uns öffnen und uns nach Hause führen oder uns
besuchen: Wir können keine Hilfe erwarten. Die politische Lage mag befriedigend
sein, aber hier in IIa geht das Leben bald zu Ende.
Die nächsten Hinrichtungen finden angeblich erst wieder in acht Tagen statt. So haben
wir acht Tage Ruhe vor dem Beil, wir können noch acht Tage leben, noch die Sonne
sehen, essen, weinen, lachen, singen, über die Liebe schreiben, über die Hoffnung.
Acht Tage liegen vor uns! Das ist eine lange Zeit. Vielleicht kommen inzwischen die
Engländer, vielleicht die Russen, vielleicht werden wir inzwischen begnadigt!
Zweihundert werden unter dem Fallbeil sterben, so viele sind wir gerade hier. Sollen
wir noch Hoffnungen hegen? Am letzten Tag bekommen wir eine Zigarette, wir reden,
wir klagen an, und dann führt uns ein unbedeutender Wachtmeister zu den
Todeszellen, wird uns beobachten und wird versuchen, uns mit dummen, banalen
Phrasen zu beruhigen.
Zufrieden, lieber Freund Karel? Können Sie unser Leben verlängern? Sie machen es
eigentlich schon durch ihre Sorge. Oder lieber nicht: Wir wollen diese Welt verlassen,
wir schauen dem Tod direkt in die Augen, wir sprechen über ihn, als ob er eine
Selbstverständlichkeit wäre.
Wir Frauen aus der Zelle 38 grüßen Sie herzlichst, unseren lieben Freund, unseren
Karel! Und sagen Sie der Welt dort draußen: Wir haben hier unsere eigene Welt, in
der die Zeit schneller läuft. Wir warten schon vier Monate auf den Tod.
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Normalerweise wird man spätestens nach drei Monaten hingerichtet. Warum lassen
sie uns einen Monat länger leben?
Es grüßt Sie
Marianne
Marianne an Riša
P. Im Original überliefert
11.9.43.
Samstag
Also Liebling
jetzt habe ich keinen Brief. Es ist nicht gelungen. Schade! Dabei hat Wagner doch
weggeschaut. Tut mir schrecklich leid! Was mache ich ohne deinen Brief und ohne
deine Philosophie, die herrlich anzuwenden ist? Auf mich wirken solche Sachen sehr
gut. Ich bin so leicht beeinflussbar. Habe neulich deinen Brief noch einmal gelesen.
Dass mache ich öfter. Und jetzt finde ich fast das Sterben schön, aber auf meine Art.
Auch das ist Schicksal. Es wird mir auch gelingen. Es muss doch eine den Anfang
machen. Wir Frauen sind erfinderischer als die Männer, und diesmal haben die
Männer ja schon etwas geleistet, beim Staatsanwalt und beim Sauer. Aber sich zur
Schlachtbank führen lassen? Nein mein Kind!
Aufregend ist es jetzt die Zeitung zu lesen. Ich habe mit dem Herzen genug zu tun,
aber ich geb dir das Wichtigste weiter. Wörtlich stand drinnen, eine große Last ruht
allein auf den Schultern der Deutschen Armee. Aber sie sind fest entschlossen. Die
Front ist nicht nur Italien - d.h. Ober-Italien. Mittel-Italien und Süd-Italien haben die
Engländer. Rom ist 50 km im Umkreis in Deutscher Hand. Eine richtige Front gibt es
nicht, denn sie schreiben, dass die Italiener den Engländern wichtige Häfen in die
Hand gespielt haben. Behaupten aber MaIIand, Padua zu besitzen. In Süd-Tirol gibt
es auf einmal wieder lauter Deutsche, die sich mit der Befreiung freuen. Dann sagt
man, dass der Balkan auch Front geworden ist. Pola, Ragusa aber fest in deutscher
Hand. Unten bei Neapel kämpft eine Armee, aber Mittel-Italien gehört nicht den
Deutschen. Also keine Übersicht bei dieser Geschichte.
Ich warte auf morgen. Gebe noch die Montag Nachrichten hinein, und wir beginnen
morgen eine neue Woche. Ich lege sehr viel Hoffnung in diese Woche. Schwarzes
Meer, Asowisches Meer haben die Russen ganz. Desna, dass ist ein Fluss bei Kiew,
ist angegeben. Bin fest der Meinung, dass die Front nun vollkommen erledigt ist.
Deswegen Italien.
Herrgott, Kind! Die nächste Woche überleben, und ich glaube so an ein großes
Ereignis, denn die Sonntags-Nachrichten sind ja auch 4 Tage alt und es läuft die Zeit.
Soll ich mein Schicksal auch so erwarten wie du?
Ich habe dich heute gesehen: Ganz traurig warst du. Du hast mich nicht gespürt, also
sozusagen weiter geschlafen. Du hast Recht mit dem Essen habe ich es leicht. Unser
Briefträger ist nicht mehr geschickt genug. Ich komme eben zu kurz. Du ja nicht, denn
an dich schreibe ich weiter schön brav. So lange ich lebe, bekommst du das Essen mit
einem Brief.
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Ich habe heute Emmi wieder Mut zugesprochen. Ich kann auch jedem so helfen. Bin
so eine Frau, die eigentlich alles durchsetzt. Auch dass ich den beiden doch noch nun
meinen Brief senden konnte. Und nun sehe ich wie die Nachrichten auf dich gewirkt
haben. Wunderbar! Siehst du es wirklich so? Ich auch. Ich habe dir ja alles so
geschrieben, wie es in der Zeitung steht. Und was nicht in der Zeitung steht. Glaubst
du, dass es doch nur 1/3 ist, was wirklich draußen vorgeht?
Das Reich kam von mir. Schuft! Deswegen habe ich nur einen halben Brief. Jetzt lese
es ruhig zu Ende. So lange du willst, und gib es dem Neuen, aber dazwischen
eingeklebt ein Brief für mich, aber erst später. Jetzt habe ich ja einen Brief.
Nächste Woche sind bisher nur 6 dran. - Bei 4 arbeite ich noch. Und eine Woche
bleibe ich dir erhalten. Hast eben eine Braut, die auf dem Sterbebett liegt. Und ich,
einen Bräutigam der einen schweren Unfall hat. Bei dir glaube ich fest, durch die
Wiederaufnahme bei Alois. Es geht jede Akte zusammen. Kind, wenn ich dir mal in
die Augen sehe als freie Frau bekommst du einen Kuss. Jetzt flirte ich mit dem
Wachtmeister. Alles sagen sie mir. Schade, dass Wagner weg ist. Dem hättest du auch
so einen Brief geben können. Die Mehlspeise habe ich alleine gegessen. Bitte wenn
du sie schickst, dann soweit nur so hinaus geben, Sauer geben für die "Kranke" oder
auch Hochmeister.
Ich könnte so stundenlang schreiben. Die Sonne ist draußen so warm und schön. Ich
war am Fenster. Dann bin ich ganz Luft besoffen. Ich will nicht so verrückt hoffen,
aber ich glaube dass wir wirklich jetzt eine große Chance haben.
Meine Schwester, die Frau des Stadtkommandanten von Paris, schrieb auch. Hoffe,
so wie ich hoffe. Sie weiß genau, dass es keine Gnade gibt. Also auf was? Vielleicht
erschlagen mich einmal seine Leute. Auch Kismet!
Gute Nacht
Marianne
Marianne an Riša
P. Im Original überliefert
14.9.43

Dienstag

Mein Lieb
ich hoffe und hoffe und das Herz kommt nicht mit. Auf und ab, und keinesfalls schon
Ruhe. Also doch Donnerstag wieder, und ich hoffte schon diese Woche nicht mehr.
Richard, ich kann nicht mehr: dieses auf und ab. Ich gab dir eine Nachricht weiter,
weil auch ich sie selbst nicht glauben wollte, und ich wollte wissen, welchen Eindruck
sie auf dich machte. (...) Otto kam auf Besuch. Wie passt eines mit dem anderen? Und
warum sollte er mir das erste sagen, wenn er mir auch das zweite gesagt hat? Jedenfalls
sind diesmal nicht so viele wie das letzte Mal. - Sei nicht bös, dass ich es dir alles
schreibe. Es sind Gedanken, sprunghaft, launig, verzweifelt. Ein Tier ist gefangen und
kann sich nicht helfen.
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Die Zeitung ist heute wieder gut. Osten weiter zurück. Orte werden nicht mehr
angegeben, nur Flüsse. Und Italien kennt sich Mensch in der Berichterstattung aus.
Gestern waren sie in Ollevano. Heute sind sie auf dem Marsch hin. Die Begeisterung
ist groß über die Befreiung des Duce. Noch immer Empörung wegen des Verrates.
Kampf mit Italienischen Schnellboten. Bürgerkrieg. Italiener mit Deutschen. Italiener
gegen Deutsche. Ein furchtbares Durcheinander. Ich kann dir nicht helfen. Ich sehe es
auch nicht, trotzdem ich "Kassandra" heiße. An 19 Stellen sind die Engländer
gelandet. Gestern sagten sie Tarent, heute reden sie von Salerno. Unlängst war es
Neapel. Dann sagen sie Mittel-Italien haben die Engländer, und trotzdem haben sie
Nachschub nach der Süd-Front. Es wird viel Wert darauf gelegt, dass Baldo in
Deutscher Hand ist. Dann sagt man Kämpfe mit Italienischen Banden und dann
woanders mit Badoglio-Truppen. Also wo, und wie, und was?
Heute wird viel umgelegt, ich höre es an den Türen. Danke vielmals für Zigaretten
und Kuchen. Wurde ehrlich geteilt. Dankeschön für die lieben Worte. Eine Frau wird
dich schon nicht erschießen. Eifersucht? Ich überlebe es nicht. Die Katze lässt das
Mausen nicht.
Ich habe mit meinem Mann im Zeitungsfach gearbeitet. Ich weiß wie man eine
Zeitung liest, besonders die Deutsche. Es ist schade um meinen Kopf, aber es weinen
nicht viele Menschen um mich. Eine Schwester, die mich sehr liebt und mein Mann?
Jung, reich, schön, elegant. Immer ein Liebling der Frauen gewesen. Vielleicht ist es
gut so. Bleibe ich bis zu meinen Tod eine interessante Frau. Habe niemand auf dem
Begräbnis und Tränen sind erst einmal getrocknet. Glaubst du weiter an das Gute?
Glaube, ich wollte ich könnte es glauben. Auch die jüdischen Frauen sind nicht 100%
überzeugt. Aber der Kopf wird ja bleiben. Daran glaubst du ja fest. Hoffentlich! Ich
muss mich mal wirklich mit deinem Schicksal beschäftigen.
Meinen Mann sandte ich mit Gewalt und Krach Februar 39 nach Polen. Er wollte
nicht. Ich war fast wahnsinnig, dass er nicht wollte. Ohne Begründung. Ein Journalist
der für England und Frankreich arbeitete. Aber er hat immer an mich geglaubt, und
ging in sein Glück. Für mich sah ich Alles kommen aber gegen Schicksal kann man
nichts machen. Ich hätte mich auch ins Bett legen können. So wie ich es jetzt tue und
das Schicksal erwarten. Es macht mir Freude, Gedanken niederzuschreiben. Ich
könnte alles sagen. (...) Ich habe keine Hemmungen. Und gerne möchte ich einmal
mit dir sprechen. Wegen Zeitungen habe ich es gesagt.
Kannst du Sauer nicht mit was bestechen? Es geht, er ist ein guter Kerl. Wirklich ich
habe beide gern Wagner und Sauer. Wagner kommt mich immer besuchen, um sich
in Liebes-Sachen zu beraten. Wenn nicht gerade die Abteilung - wäre das kriminell
heiter. Ich lache oft sehr über die Tragik-Komik. Ich lass die andere Seite für Politik.
Morgen oder Donnerstag.
Kind, meine Nacht ist furchtbar gewesen. Um 3 Uhr bin ich eingeschlafen und um 4
Uhr bin ich wach geworden. Heute sind keine "4" aber morgen gehen unsere Frauen,
dass weiß ich schon. Es gehen 13 Personen. Ob wir nicht auch dabei sind? Jedenfalls
lasse ich Hynkova den Brief. Wenn es sich eintreffen sollte. Damit du meine letzten
Gedanken weißt. Heute ist mir elend. Ich lasse mir nicht viel anmerken. Ich habe nur
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Angst um mich, was ja auch der Fall ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die
Anderen gehen sehen kann.
Die Politik ist großartig. Leitartikel: Finnland. Sie lassen den Nervenkrieg nicht über
sich kommen. Dann keine Ordnung mehr im Osten. Desgleichen im Süden. Dort wird
nicht gekämpft, (...) Stuttgart und Strassburg bei Tag, und München bei Nacht
bombardiert. Große Verluste.
Ich verliere vielleicht alles was ich besitze heute, aber ich sitze und kann mich nicht
fassen vor Schmerz. Oder ich komme von einer anderen Welt. Und von meiner letzten
Liebe. Ich beantworte deinen Brief morgen. Ich weiß nichts von mir, ich weiß nur,
dass der Fleck, wo das Herz sitzt, sehr, sehr wehe tut. Dass ich nicht atmen kann, vor
Angst und Schmerz. Dass ich die Nacht erleben werde und nicht schlafen. Dass ich
das Gehirn bis zur Bewusstlosigkeit quälen werde, mir einen guten Gedanken zu
geben. - Dass ich heute den letzten Tag leben möchte, und nicht mehr erwachen
möchte. Dass ich einmal schon Alles hinter mir hatte. Angst - Schmerz - und du kamst.
Du zogst mich heraus, und jetzt kämpfe ich wieder mit dem furchtbarsten was es gibt.
Ich glaube du wirst mich verstehen.
Herzlichst küsst dich
Marianne
Marianne an Riša
P. Im Original überliefert
16.9.43

Donnerstag

Immer wenn ich traurig bin lese ich deinen Brief – also fast den ganzen Tag – und
sollte mich doch einmal der Gugger überraschen, was ich nicht hoff – so bestelle ich
mir von Dir einen Brief mit recht viel lieben Worten – und vielleicht geht es dann
leichter – dabei irr Dich nicht, ich bin nach wie vor dem Tod freundlich gesinnt – die
Hacke tut es mir an, die heute wieder schlagen wird – Ja zu der "freudigen Nachricht"
– die Liste ist abgegangen und es munkelt nur jeder und keiner weiß was – eines Tages
muss doch Schluss sein – das ist doch sicher – und es hört das Morden auf – ein
scheußlicher Tag – der Abschied kann einem schwer fallen heute – Richard, Du
starkes großes Kind, ich möchte deine Hände halten und nur von der Schönheit des
Lebens reden, aber ich habe das so gründlich vergessen. das Hässliche ist weitaus
stärker im Eindruck – Otti lebt ein eigenartiges Leben hier – sie ist reizvoll – noch
dazu interessant durch das Urteil – flirtet toll mit den Wächtern – und bringt genug
Essen heim – dann erzählt sie von den Küssen und von der Liebe und ich staune, dass
es das gibt. Keine Moral, die nicht am Platz ist – nein, ich bin ohne Verständnis, dass
ein Flirt die Situation erleichtert. Ich bin "seelisch" belastet. Heute sehe ich das – ich
versuchte Frau L. zu retten und es geschah vielleicht zu wenig, ich mache mir
furchtbare Vorwürfe – mit dem Verhör niemand genutzt und vielleicht geschadet zu
haben – ich weiß es nicht – aber Du sagst Schicksal - Es muss ja einen Zweck gehabt
haben – es geschieht doch nichts Sinnloses. Frag mal seinen Nachbarn 42 Levit oder
Samek, beide gehören zu mir – ich kenne sie überhaupt nicht – wie ich keiner meiner
Komplizen gekannt habe – was mit unserer Geschichte ist – wir haben in eine Woche
4 Morde – es gibt keine Wunder – irgendwas ist los – vielleicht wissen wir sie etwas
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– ich bin über unseren Fall nicht informiert, man lässt mir immer sagen, ich soll ruhig
schlafen – Gestern haben wir einen schweren Tag – abgelehnte Wiederaufnahme - das
war kein offizielles Gespräch, ich habe nur Sauer dazu veranlasst – er soll eines
verlangen, wenn Oswald kommt – bist Du sehr traurig Liebling, war es dem
Kameraden sehr schwer, der ging? Willst Du die Sonntagszeitung haben? Oder hast
Du sie gelesen – sag es durchs Fenster – wenn ja – bekommst Du sie noch heute – das
Papier ist uns ausgegangen – oder Marie hat alles versteckt.
Marianne
Marianne an Riša
P. Im Original überliefert
20.9.43

Montag

Liebling! Einen langen Brief schreibe ich Dir noch heute einstweilen hast Du Arbeit
genug - ich widme jetzt nur die Zeilen der großen Politik. Heeresbericht im
Südabschnitt der Ostftont verlaufen unsere Bewegungen planmäßig. Der stark
nachdrängende Feind wurde abgewiesen. Das andere wie üblich.
Italien - im Raume von Salerno gelang es den Engländern nicht die deutschen Truppen
abzuschneiden jetzt nach der Vereinigung mit den in Calabria befindlichen Truppen
setzen sie sich planmäßig ab um kürzere Widerstandslinien zu beziehen - SüdwestPazifik auch dort numerische Überlegenheit der Amerikaner und Engländer
Verstärkung durch die italienische Flotte. Auch Luftwaffe ist überlegen, Japaner
müssen nach zwei Seiten kämpfen. Insgesamt wird die italienische Flotte durch die
Besatzung schlecht gemacht - wird zugegeben, dass Sie bei der anderen ist. Mussolini
ist beim Führer im Hauptquartier. Wann ist Schluß?
Liebling ich weiß bis heute. dass noch keine Liste da ist. - Ich habe mich sehr über
Deinen Brief gestern gefreut Jetzt lese ich das "Reich“ hoffentlich bekommst Du es
auch. Ich brauche deinen überragenden Verstand - und ich brauche Dich notwendiger
als Essen. Mein Wort. Alles Liebe
Marianne
Marianne an Rosi
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel.
22.9.43

Mittwoch

Liebe Rosi!
Mein Gott, wie die Zeit läuft, und ich bin immer noch am Leben. Möglicherweise ist
etwas mit meinen Akten los, aber keiner weiß bescheid – und ich am wenigsten. Ich
weiß überhaupt nichts. Ich lese zwar täglich die Zeitungen, ich habe hier viel zu lesen,
aber das ist nicht das Richtige. Auch mit den Wachtmeistern komme ich gut aus; man
könnte es hier beinahe aushalten, wenn ... ja, dieses wenn ... mir ist schon alles
gleichgültig; ich glaube, das Schicksal des Menschen ist irgendwie vorbestimmt.
Warum bekomme ich keine Briefe von dir? Du hast keine Ahnung, was für ein
Waisenkind ich hier im Vergleich zu den anderen bin. Sie bekommen so viele Briefe.
Die Zensur lässt alles durch. Du kannst mir sogar ein Paket zukommen lassen, und
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darin kann allerlei verpackt werden. Das macht keine Hand auf. Pakete werden
grundsätzlich ungeöffnet weitergeleitet. Am liebsten mag ich Zigaretten und
Marmelade. Aber du kannst mir schicken was du willst. Jeder muss hier doch erfahren,
dass ich jemand draußen habe, der zu mir steht und der mich mag. Bis jetzt habe ich
nur Pakete über einen Umweg bekommen, die für einen bestimmt waren, der längst
im Himmel – am Petrustor klopft.
Du weißt, bei uns wandern jede Woche viele Leute zu Petrus. Frauen gibt es hier nicht
mehr viele. Es sind keine neuen Fälle gekommen. Die 23jährige und die 60jährige aus
unserer Zelle sind inzwischen beide tot. Eine andere wurde ins Irrenhaus gebracht und
ist damit dem sicheren Tod entgangen. Als unsere Rosi Kodadova ging: Es war
schrecklich, und ich hatte es schon vorher gewusst. Da brach mir wieder einmal fast
das Herz. Sie sind zu zweit gegangen, 23 und 30 Jahre alt, zwei Freundinnen. Und
was sie verbrochen haben – ein großes Nichts. Wir waren alle aufgeregt, die ganze
Abteilung IIa. Das war der schrecklichste Tag, den wir hier je erlebt haben.
Warum erzähle ich dir das eigentlich? Das Leben hier kannst du sowieso nicht
verstehen, warum soll ich dich damit belästigen? Ich hoffe immer wieder, dass mein
Fall ein gutes Ende nimmt, aber meine Hoffnung wird immer schwächer. Die Tage
fliegen so schnell dahin, und ich staune, dass ich immer noch lebe. Mit meiner
Gesundheit steht es schlecht; ich bin sehr krank – und trotzdem bekomme ich
Liebesbriefe von einem Mithäftling von nebenan, der mich noch nie gesehen hat; aber
wenn ich wollte, würde ich auch das erreichen, hier ist alles möglich. Wenn ich mal
die Gelegenheit haben sollte, dir das alles zu erzählen, würdest du es gar nicht glauben.
So, liebe Rosi, sei bitte über mein Schicksal nicht traurig. Schreib etwas an den
Staatsanwalt, oder komm endlich bei mir hier vorbei, oder schreib mir wenigstens
einen Brief – einen langen, wenn du schon nicht kommst. Teile mir bitte auch mit, ob
du die Sachen von mir erhalten hast. Mein liebes Schwesterchen, ich schreibe dir bald
wieder, und sei nicht böse mit mir.
Gruß
Marianne
Marianne an Riša
P. Kassiber im Original überliefert
22.9.43

Mittwoch

Liebling – Ich bin nach dem Lesen deines Briefes – und nun schreibe ich dir, so lange
ich Lust habe – dass wird ein dicker Kartoffel morgen werden – schau drauf dass Du
meine Briefe bekommst, kann ich das Essen schon auf 42 schicken? – Du stehst mir
hier am nächsten – die Suppen schicke ich jetzt auf 42 – Lewits Schwester ein
reizendes junges Mädchen habe ich sehr gern - und Sameks Frau, die war mit mir
eingesperrt, war wie ein kleiner Hund zu mir - sie rannte mir buchstäblich nach -und
wenn ich eine Frau zum Tratschen ins Bett nahm - damit wir die anderen nicht stören
– weinte sie sich in den Schlaf – auch ein unglückliches Geschöpf –in einem KZ
gelandet Die beiden Männer habe ich nie gesprochen, trotzdem sie zu uns gehören.
Dich habe ich auch nicht gesprochen und gehörst erst recht zu mir – und deine Liebe
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ist gut aufgenommen, wir brauchen uns eben Beide – man muss nicht eingehen auf
einen Brief – erst Tage später fällt mir wieder was Liebes aus deinem Briefe ein –und
ich schreibe unter längst geschriebenen Worten. Liebe? Es genügt uns doch jetzt alles
so wie es ist – oder hast du Sehnsucht nach Bettangelegenheiten? Sie waren immer
unwichtig in meinem Leben – Die Menschen haben sich ein eignes Gesetz
zurechtgelegt – bezüglich Liebe – damit sie nicht zu hemmungslos werden und ich
habe sehr nach diesem Gesetz gelebt – entweder mich rücksichtslos zu einer Liebe zu
bekennen, oder es kam kein Mensch drauf – es ist ja mehr der Zwang einer
Gesellschafts-schicht, aber ich liebte die Liebe – und gewöhnlich wurde ich die
Männer nicht mehr los – deswegen das oft heiraten – jeden hatte ich lieb und jede Ehe
war schön – und jeder war auch meine Freunde aber auch mein Mann, habe keine
gebundene Hände – er ist jünger als ich – ich wollte ihn nicht heiraten - er war mir zu
schön – und es kam doch zu einer Ehe – heute ist er in England und sicher mit einer
anderen glücklich – nicht einmal im Gedanken fühle ich Schmerz deswegen –
abgebucht – Ja ich kann mir ein Leben mit ihm gar nicht mehr vorstellen und es war
eine unerhört glückliche, heitere Ehe – wir hatten Geld - interessanten Beruf –
ebensolch Freunde und ein wunderschönes Heim, jeder hatte ein Auto – wir haben
Sport betrieben – es waren wunderschöne Jahre, die ich mit ihm verlebte, u(nd)
trotzdem fuhr ich nicht zu ihm alles hatte er für mich besorgt - Schicksal - ich musste
hier landen und auf den Gedanken an den Tod stehlen wir noch dem Leben was Süsses
ab, ohne einen Wechsel auf die Zukunft auezustellen - es wird nichts präsentiert, Du
musst nichts einlösen. Draussen hätte ich Dir bestimmt gefallen hier bestimmt nicht denn ich finde mich auch nicht hübsch zu leidend - aber es muss sein - ich muss auch
mein Herz in der Hand haben dass ich es mit den vorhandenen Mitteln zum Stillstand
bringen kann, allerdings darf dieser Zustand nicht allzu lange dauern, sonst
bekomme·ich dieses Herz nie mehr in Ordnung - also sehe ich elend aus – erhole mich
durch diese 14 Tage Hoffnung und wenn - diese Woche sehr gut endet, direkt mit
einem Sprung in die Schönheit – aber so sehr Optimistin bin ich nicht - ich besitze 60
Veramon und sammle weiter und 5 Gramm ………. mit diesen Mitteln komme ich
über die Hacke – das Herz steht auch so still - mindestens war das noch nicht da –
meine Schwester schreibt so wie Deine - Stefie "schmeiss nicht alles hin – es geht gut
aus" - beide Deutsche - es gibt faktisch keine tschechische Zensur hier - dass macht
Jo und René - so viel wie ich – aber die Zeit - ich bin am 25.(September Anm. RG) 4
Monde hier - grossartig nicht wahr? Jetzt bin ich bei dem Artikel - ich glaube ich
schrieb schon, dass man über den Bürgermeister von New-York so schön auf einmal
schreibt, - man schreibt nie gegen Juden - nie ein Wort - der Artikel heisst der
Napoleon von New-York und wenn ich frühere Artikel vergleiche, so ist der Tenor
ein ganz anderer geworden, übrigens lese ich einen Vergleich Hitler-Napoleon.
Nachdem ich Napoleon nie geliebt habe und eine Prüfungsarbeit in Geschichte so
abfasste - wenn Napoleon nicht als Märtyrer auf Helena gestorben wäre - wenn die
Engländer ihn hätten emigrieren lassen – die Geschichte hätte jetzt ganz anders über
ihn geurteilt – ich habe es auch bewiesen, diese Arbeit hat damals Aufsehen gemacht
– und ich war 16 Jahre – ich hatte nichts für Napoleon übrig, die Franzosen auch nicht
- ich glaube die Deutschen allein - weil sie alles militärische lieben und Hitler und
Napoleon. Wo wird einst Helena für Hitler sein?
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Mein Gel(iebter Anm. RG), ich wollte von Liebe schreiben – nur von Liebe. Ja doch,
es geht - Napoleon war bei Frauen eine 0. Er spottete der grossen Liebhaber - Hitler
ist dasselbe - Napoleon ist ein Epileptiker gewesen - Hitler ist manisch depressiv.
Dieser Mangel an Liebesmöglichkeiten hat sie zu Weltbeglückern gemacht. Sie haben
eine Masse junger gesunder Männer in den Tod geschickt, lach nicht, es ist viel
Wahres dran – Mussolini wollte den Krieg nicht - er ist so normal und tut uns so leid
- wie finde ich den Übergang zu uns - Opfer des Krieges - uns schickt man auch in
den Tod, Dich, jung, lebensfroh - könntest viel noch leisten und auch um mir die Sorge
zu ersparen - wie bleibe ich jung und schön – ich Mischmasch, verstehe Kultur
…………… Denken - liebe das Leben und liebe auch den Tod - man hat Ruhe, das
was ich so notwendig brauche, das Leben bist Du jetzt - Ich stand heute auf dem Gang
und schickte Marie hinüber - Du kamst mit dem Geschirr heran und zeigtest mir den
Rücken - ist das den anderen fühlen? Kennst Du die mit meiner Anklage?
Übrigens muss in dem letzten Brief von Franz an Marie was dringestanden sein, denn
heute gab sie mir ein Stück Kuchen - und war auf einmal wieder ein gutes Kind - Auch
die Anderen haben sich gebessert – sie sehen ich helfe ihnen so sehr ohne und geht es
doch sicherer – Wieder eine Unterhaltung mit dem W(achmeister) über Liebe – Politik
- ich freue mich immer auf abends und plaudere mit Otti lauter Blödsinn - ich lese vor
dem Einschlafen noch einmal Deinen Brief - ich streichle Dich im Gedanken und sag
Dir "spiel nicht den Helden" - wem willst Du imponieren - Rosa war die einzige
natürliche - aber ich hoffe stark - es geht zu Ende alles und die Hacke hört auf und
einmal sitzen wir zusammen und suchen den Weg – mein anderes Denken, es wird
alles klein sein, was wir erleben, denn die Tiefe haben wir gründlich erlebt - die Höhe
werden wir nicht mehr erfassen können – denn geistig bleibt vieles zurück - ein
normaler Mensch wirst Du nicht mehr - ich war es nie.
Blatt 10 (dieses Kassibers Anm. RG) bleibt für die Zeitung.
Marianne an Riša
P. Kassiber im Original überliefert
23.9.43

Donnerstag

Kleines Verliebtes
Warum habt ihr nicht zugegeben, dass ja ein Brief da war - statt Taschenbuch - er will
nicht für dumm gelten, drückt ohnedies alle Augen zu, die er hat. Beim nächsten Brief
musst du deinen Charles Dickens opfern. Hast du noch etwas? Aber es wird schon
gehen. An mich senden ist noch am besten. Es macht wirklich nichts und es passiert
auch nichts. Und nie lügen, wenn man drauf kommt.
Ich habe sehr gelacht, weil sie das sehr ungeschickt gemacht hat. Jedenfalls gezittert
um meinen Brief. Jetzt weiß ich wirklich dass Liebe die schönste Macht der Welt ist.
Du konzentrierst alle deine Liebesfähigkeit auf mich, weil erstens rasche und liebe
Antwort kommt, die diesen Traum, der schön ist, nicht stört, sondern mehrt. Und wenn
du auch deine Frau meinst, oder sonst eine Frau schlechthin, bin ich es. Ich spiele jetzt
die Rolle sämtlicher Frauen deines Lebens, und ich spiele sie gut. Nicht wahr? Ich
mache dich sogar glücklich, träumend, sehnsüchtig. (...) Ich will dir selbst das Gefühl
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geben, dass du zu schade bist, um jetzt zu sterben. Und dass du für mich notwendig
bist, was ja auch der Fall ist. Wirklich kleiner Page, der mit Maria Stuart sterben will,
wird, oder muss. Ob ich einmal Maria Stuart war? Oder Marie Antoinet? Da gab es
einen Großen Felsen, der sie liebte und sie sehen wollte - und hier bist du es, der mich
liebt und nicht helfen kann, aber liebe mich weiter - mich macht es glücklich und
heiter, gibt den kurzen Tagen Inhalt und man vergisst, wo man ist - oder nein - wir
haben uns so gefreut auf Ruhe, einstweilen.
Schnellverfahren 8 Uhr. 2 Frauen. Gestapo noch diese Woche. Eine Frau 22 Jahre. So
eine Art Standrecht muss draußen sein. Was sagst du dazu? Da denke ich mir, wir
werden uns doch nicht retten - dabei sieht alles so günstig aus.
Die Prüfung in Berlin jetzt wird entscheidend sein. - Emmi hat ein sehr schlechtes
Gefühl, trotzdem sie von Schweinen und Gänsen kommt. - Liebe - Hacke - Politik Sehnsucht - unser Thema durcheinander geschüttelt.
So noch mein Bräutigam. Er hat sich gestern eine Stunde über Politik unterhalten und
sich gefreut, dass bald Schluss ist, weil wir dann zusammenkommen. Er geht niemals
mehr zu einer Wahl. (...)
Weißt du warum ich bei Sauer eine hochintelligente Frau bin? Ich konnte das Rätsel
sofort lösen. In einer Mühle sind 4 Ecken. In jeder Ecke steht ein Sack. Auf jeden
Sack sitzt eine Katze mit 4 Jungen. In der Mühle ist noch der Müller mit einem Hund.
Wie viel Füße sind in der Mühle? Also sei auch intelligent.
Jetzt war Wagner bei mir und wollte wissen, an wen ich schreibe. Ich sagte an ihn.
Nächste Woche hat er Nachtdienst. Wirst du wieder nicht schlafen können - Ich hoffe,
dass ich die nächste Woche genau so gut schlafe wie diese.
Samstag erwarte ich ein großes Politisches Ereignis. Ich erwarte buchstäblich den
Frieden. Warum ist Mussolini bei Hitler? Ich will den Frieden für alle Menschen für
dich und für unseren Kuss, denn dann bekommst du ihn. Heute denke ich wenig ans
Küssen. Ich esse auch nicht so ausreichend. Heute bekam ich nur ein Stück Lebkuchen
von Wachtmeister. (...) Heute Abend habe ich doch nur Kaffee. Von Essen wollte ich
nicht reden. Man spricht nur hier davon momentan. Ich lasse dich an meinen Leben
teilnehmen.
Heute sahen wir uns. Hat dein Herz geklopft, oder übersiehst du mich? Ich komm
schon mal in der Zelle, wenn wir noch Zeit haben. Ab Samstag fängt das fragen wieder
an, und das Zittern. Wenn nun Samstag was Großes eintritt. Aber deine Schwester
kommt. Sie wird sicher viel wissen. Hast Recht, zerbrechen wir uns nicht so den Kopf.
Glauben wir an unser Glück. Heute bin ich weniger Optimistin, weil dieses
Schnellverfahren kam.
Ich fürchte, man wird mit den Russen ein unterschwelliges Spiel spielen. Wenn man
in Rumänien und in Istrien ist - wann ist man hier? Schnell? Wir sind nicht
Deutschland! Hier kann man doch herkommen. Nach Deutschland kommt niemand,
außer man kämpft bis zum Ende. Dass wird eben nicht passieren. Ich komm mehr von
der elenden Politik weg. Die Gedanken sind so zerstreut.
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Liebling, ich find im Stadium der höchsten Wollust den Tod sehr schön. Ich wünsche
mir das Sterben überhaupt bei meiner masochistischen Veranlagung. Schade dass ich
nicht in deinen Armen sterben kann. Das Herz würde auch Glück nicht aushalten.
Aber so sollte man mir das Leben nehmen. Ich hätte nicht Angst. Auch ein Traum:
Unerfüllte Sehnsucht. Liebe ist immer etwas unerfüllbares, eine Sehnsucht. Es gibt
die Sehnsucht nach "mehr" nach einem Liebesakt, und auch das Gefühl der
"Sättigung". Ich schwör du würdest nie satt bei mir werden. Auch Liebe ist eine Kunst
und begabte Pagen können große Meister werden. Haben wir einmal Zeit zu einer
Nacht, zu einem Tag, dann leben wir dieser Stunde. Heute leben wir dem großen
Weltdrama im Netz zu sitzen und Freiheit als verloren anzusehen. Haben wir nicht
schon das einmal erlebt in Paris, als die Hacke erfunden wurde?
Guten Morgen Liebling
Ich seh dich heute schon - (...) ich schau jetzt oft heraus deinethalben. Der lange Gang
ist unsere einzige Weite. Ich habe so sehr an dich gedacht, ob du dieselben Gedanken
hast wie ich. Wird es eine Rettung geben? Es soll jeder Todeskandidat auf seine
Arbeitsmöglichkeit geprüft werden. Und auch so, Liebling, du gehst nach Hause.
Die heutige Zeitung ist so schön, dass mein Brief sehr lang sein wird. Und sag mir
noch, was du von dem Gestapo Schnellverfahren hältst? 6 Leute sitzen im Gugger. 2
Frauen. Dass wollte ich dich gestern fragen. Die sollen morgen oder heute weg sein.
Aber nun zur Politik, nachdem sich meine Liebe zu dir eher verstärkt als geschwächt
hat. Rennt, die in Auflösung begriffene Russische Front. Das Wort Auflösung kommt
heute im Bericht vor, also langsam einige schöne Sätze. Lese sie mit Genuss. Pollawoi
geräumt. Absetzbewegung nach vorgesehenem Plan. Alle Gebiete die ein hohes Maß
von Truppen fesseln werden geräumt, um auf die kürzeste Linie der Verteidigung zu
kommen (?) Die größte Offensive der Kriegsgeschichte. Absetzbewegungen stehen
unter dem heftigen Druck des Gegners. Auf einer Strecke von 250 Km drängt der
Gegner nach. Scheinbar will er nicht nur den Dnjepr erreichen, sondern hat
weitgesteckte Ziele. Durch diesen Druck sind schon Kämpfe noch in Gange. Die
Sowjets haben den Ehrgeiz die Absetzbewegungen zu beschleunigen und bleiben mit
starken Kräften an unseren Nachhuten. Der Gegner macht Überholung. Versuche die
nicht imponieren. Italien ruhig. Hannover, Oldenburg angegriffen nach langer Zeit.
Leitartikel: Wenn die Russen siegen, so wird die Heimat der Tschechenen am Ural
sein. Noch einmal sollen die Tschechenen bedenken, was ihnen blüht. Alles sieht aus,
als ob doch die Tschechenen noch in die Anti Kommunistische Front eintreten
werden. Die heutige Zeitung ist schön, aber es fehlt mir sehr viel. Man verschweigt
den Aufstand. Man erzählt nichts von Italien und Frankreich. Nantes wurde auch
bombardiert.
Hast du die Zeitungen? Liebling, 10 Blätter sind genug. Nicht mehr. Ich bin brav. Bei
uns sind sie wieder durcheinander: Krach. Marie ist aber mit allen gut. Sie ist ein sehr
gutes Kind, bitte sage das dem Franz. Er schreibt es und sie ist glücklich. Ich bin
glücklich, wenn ich denken kann, dass du an mich denkst.
Es küsst dich
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Marianne
Riša an Marianne
Z. Kassiber, auf Tschechisch durch Karel
25.9.43

Samstag, nachmittags

Liebling!
Die Berliner Zeitung ist wieder da, (...) aber ich glaube, zum Lesen sollte ich deinen
klugen Kopf haben. Eine Nachricht über den italienischen Ministerpräsidenten, der
vom Führer zurück kam und gleich eine Rede hielt. Und es hieß dort, dass die
Bevölkerung gerettet ist. Heute war auch in der Zeitung, dass König Peter von Serbien
zusammen mit Majsky in Kiew landete und dass er in England einen schlechten Ruf
hat; sie nennen ihn Halbfaschist. Dann ist die Rede von irgendeiner großen Bande in
Sizilien. Kurz: Sie sagen uns, es wird genug zu Essen geben.
Aus den Nachrichten geht auch hervor, dass alle deutschen Kräfte auf der Krim
eingeschlossen sind; so fehlt nur die Mitteilung, dass sie aufgeben. Aber es ist auch
möglich, dass wir uns in Ruhe zurückziehen können. Dann überqueren wir den Dnjepr
nach Westen; es wird wieder über versperrte Rückzugsmöglichkeiten geredet, und
dann wird der Name Kiew erwähnt. Der mittlere Teil der Front ging auch zurück,
sonst heute nichts Großartiges, aber auch das reicht. In Italien kämpft man wenig, das
ist eine alt-neue Methode. Es gibt nichts Besonderes, auch keine neuen Luftangriffe.
Nur die Lüge, dass man bei dem Luftangriff auf Deutschland 27 Flugzeuge
abgeschossen habe.
Der französische Ministerpräsident Laval hielt eine Rede: Der deutsche Sieg soll auch
Frankreich retten, vor dem Kommunismus. Laval redet überhaupt in letzter Zeit zu
viel.
So, mein Kind, ich mache meine Augen zu und denke darüber nach, wie die
Nachrichten auf mich wirken. Gut, ich bin zufrieden. Der Frieden naht, das ist klar.
Der serbische König ist in Kiew. Aber jetzt fällt mir etwas Eigenartiges ein. Wie weit
ist es von Smolensk nach Warschau? Napoleon fuhr mit einem Pferdegespann, aber
wie lange hat er für die Reise gebraucht? Ich wäre jetzt gerne mit dir in Neapel, egal
wie es dort im Moment aussieht. Aber da erinnere ich mich, dass es keine
Luftlandeabkommen mit Italien gibt. So, genug von der Politik. Wer weiß, ob es
irgendwelche Nachrichten am Sonntag gibt.
Riša
Marianne an Riša
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel
25.9.43

Samstag

Liebling!
Ich bin mit dir völlig einverstanden. Jetzt schreibe ich dir ein paar Sätze aus dem
heutigen Leitartikel. Es gibt noch keine Einschätzungen, inwieweit die
Rückzugsentwicklung der letzten Wochen abgeschlossen ist, weil sich alles dem Ende
nähert. Die Front wurde um mehrere hundert Kilometer gekürzt, um Menschen und
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Material einzusparen und die Zufahrten zu verbessern. Sie räumen jetzt schon
Gegenden, in denen noch gar nicht gekämpft wurde. Die Belastung der deutschen
Soldaten ist groß, weil die allgemeine Situation unübersichtlich ist. Es ist notwendig,
den Zusammenhang der Front zu erhalten. Die Expansion ist zuende, die Tätigkeit der
verschiedenen Banden wird stärker, weil die Entfernungen zu groß sind. Dann folgt
eine lange Abhandlung darüber, dass die Banden an der schlechten Versorgung
Schuld sind und dass man hofft, die Versorgung besser unter Kontrolle bekommen zu
können. Madrid sagt, dass der deutsche Rückzug großartig ist. Die Sowjets stoßen
jetzt immer mehr ins Niemandsland vor, da alles von den Deutschen geräumt worden
ist, auch Rostow, Smolensk und Tscherkassy. Ständige Versuche, den Dnjepr zu
überqueren, diesmal schreiben sie nichts über irgendeine Behinderung. Dann ein
Artikel über Finnland, eine Rede über Separatfrieden, der wahrscheinlich bald
stattfindet. Unabhängigkeitserklärung Albaniens, eine Rede von Dr. Goebbels. Man
deutet nur an, dass das Volk den Mut nicht verlieren darf.
Marianne
Marianne an Riša
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel
26.9.43

Sonntag

Liebling!
Bei der Zeitungslektüre freut mich die Nachricht aus Russland, die so offen den
Rückzug zugibt, dass es mich sehr wundert. Ich erwarte eine große Räumung. Alle
Fronten sind in Bewegung, und der Feind ist nicht imstande, unseren Rückzug zu
stören. Der Durchbruch ist natürlich nicht mehr so wichtig, seit die Front wieder steht;
an vielen Stellen wurden die Lücken in der Front erst nach schweren Kämpfen
geschlossen. Italien – neue Landung übermächtiger feindlicher Kräfte. Heftige
Kämpfe im Gebiet von Neapel, schwere Schiffsartillerie, starke Luftunterstützung für
den Feind; dann die erste Rede Mussolinis, ich habe sie nur flüchtig gelesen; es
widerstrebt mir, sie zu lesen. Dann Ungarn: Dort sollen dieselben Elemente am Werk
sein wie in Italien. Rumänien ist empört, die Schweiz betont ihre Souveränität,
Griechenland und der Balkan sind ruhig, alles ist in Ordnung.
Die Engländer sagen, die zweite Front sei eigentlich Italien. Die Deutschen haben
auch die italienische Eisenbahn übernommen. Wo sind die Faschisten?
Dann habe ich gehört, dass man alle Strafverfahren gut überprüfen wird und dass es
Hoffnung gibt, aber ich bin skeptisch. Hoffmeister sagte, dass hier eine leere
Hinrichtungsliste liegt und dass er das Beste hofft. (...)
Marianne
Marianne an Rosi
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel, undatiert
Liebe Rosi!
Bitte wende dich an Frau Anna Elmer in Prag 12, Norwegische-Straße 3. Sie ist eine
Freundin auch im Unglück. Sie weiß viel über dich.
71

Sie macht auch viel für mich und weiß genau Bescheid. Ich bin mir nicht sicher, ob
du dich überhaupt dafür interessierst, da ich so lange Zeit ohne Nachricht von dir
geblieben bin. Hoffentlich bist du nicht krank. Es grüßt dich.
Marianne
Marianne an Riša
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel
27.9.43
Montag
Hast du gut geschlafen, Liebling? Wir haben eine schlechte Nacht gehabt. Wir redeten
wieder nur über den Tod, der uns am Freitag besucht. Ich habe für alle die Karten
gelegt. Für Marie lagen sie sehr schlecht. Natürlich haben wir gesungen, aber Marie
war sehr traurig, sie hatte auch ihre Vermutungen. Körperlich sind wir in Ordnung,
aber wir leben in einer geistigen Agonie. Ich versuchte gegen 2 Uhr nachts
einzuschlafen, aber ich wurde schon gegen 5 Uhr wieder wach. Ich bin sehr traurig,
und nun schreibe ich dir das Neueste.
Wenn man die Sonntagszeitung nicht gelesen hat, macht einem die vom Montag keine
Freude. Die Kämpfe am mittleren Dnjepr gehen weiter. In Italien ist der Vormarsch
angehalten worden. Im Grunde wurden alle Angriffe abgeschlagen, und man nennt
eine andere Stadt, bei der gekämpft wird. Ein paar kleine Versuche, den Dnjepr zu
überqueren. In Italien kämpft man wieder bei Salerno. Sie kämpfen einen Tag, und
dann machen sie Pause. Ein Appell des Marschalls Graziani. Badoglio soll an allem
schuld sein: Griechenland, Albanien, Libyen und Italien. Unsere Zeitung sagt, dass
die Deutschen Probleme mit dem italienischen König Victor Emanuel haben; das
bedeutet, dass die Engländer ein schönes Plätzchen für ihn suchen, weil die Sizilianer
ihn nicht mögen. (...)
Hoffmeister macht sich Sorgen, dass die Russen bald den Balkan erreichen, man
begrüßt die deutschen Bemühungen um die Beruhigung des Balkans – das beweist
auch der Besuch Nedicows beim Führer – und die griechische Souveränität. Die
Franzosen sollen selbst den Schutz gegen Luftangriffe übernehmen. Sie rufen
Freiwillige auf, sie machen Verdunkelungsübungen und so weiter.
Nun weißt du alles und bekommst einen Kuss.
Marianne
Marianne an Riša
P. Kassiber im Original überliefert
27.9.43

Montag

Liebes
Ich freue mich mit deinem Brief. Ich habe schon 4-mal lesen hinter mir. Aber ich
wurde sehr rot dabei. Man hat es mir jedenfalls gesagt, dass ich es wurde. Dass hat
seine besonderen Gründe. Etwas muss ich dir auch noch beichten. Ich habe etwas
getan. Ich habe Hoffmeister deinen (Samstag Anm.R.Golz) Brief zum lesen gegeben.
Er war so schön, und ich weiß, dass Hochmeister das kleinliche Schwindeln hasst. Er
hat gute Augen und ich wollte ihm sagen, dass mir deine Briefe wichtig sind, in dieser
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vielleicht letzten Woche. Und ich wollte die Schwierigkeiten wegräumen. Macht
nichts, nicht wahr? - Du warst ja auch schon einmal für Offenheit.
Politik ist bei uns großen Geistern keine Wichtigkeit. Wir nehmen die Tatsachen und
stellen uns zu gerecht ein. Und Du liebst doch merkwurdigerweise die Deutschen.
Auch das gibt es. Leider ist Politik für uns so wichtig, und ich habe gehofft die
Engländer machen schon Frieden. Ich hoffe eben weiter. Ohne politische Änderung
sind wir eben aufgeschmissen. Kleiner Page, lassen wir das. Die Welt ist eben so
hässlich wie unsere hier. Es bleibt wirklich nur die Traumwelt. Liebe mich und sei in
ihr eingesponnen.
Aber Van der Velde? Natürlich habe ich es auch gelesen - mich sehr geärgert und
fand, dass der Verleger und Autor gut verdient haben - Da kannst du es sehen, wie es
auf die Menschen gewirkt hat. Wenn es sogar bei dir Erfolg hatte. Kritisch bist du
doch? Alles ist Veranlagung, Schule. Mein jetziger Mann, an Jahren jünger, war auch
"Schüler". Und es wurde eine wunderbare Ehe. Sicher ist er heute Meister bei einer
Anderen. Aber die Angelegenheit durch ein Lehrbuch zu regeln, wäre mir
unsympathisch. Gerne halte ich einmal mein Versprechen - und es muss bald sein denn so auch den Tod so oder so spüren, wie es bei mir der Fall ist, haben wenige
Menschen das Glück gehabt.
Ich saß heute auf dem Schemel und dachte nichts. Mir war ganz frei zu Mute, heiter,
leicht und ich wusste nicht, sitze ich oder schwebe ich. Die Anderen sagten, ob mir
schlecht ist, denn ich war ganz weiß. Es war aber nichts, nur aufstehen konnte ich eine
Weile nicht. Jetzt spüre ich das Herz wieder sehr, und ich bin wieder erdenschwer.
Aber durch ein krankes Herz wollte ich sterben, und die Götter erfüllen gewöhnlich
ihren Lieblingen den Wunsch. Auch das Leben habe ich mir scheinbar gewünscht. Ich
sprach den Wunsch noch vetrauensvoll aus. Ich wollte auch die Tiefe des Lebens
kennen lernen. Alles: das Glück hatte ich im reichen Maß, aber Unglück, das gab es
nur in diesem Jahr.
Ob ich noch einen Wunsch im Leben frei habe? Dann doch unsere Nacht und Tag wie auch immer - und noch die Kraft dazu. Aber die Sehnsucht nach etwas ist immer
schöner, als die Erfüllung. Die unerfüllten Wünsche machen das Leben lebenswert.
Und ich weiß kaum, welcher Wunsch mir versagt blieb. Eigenartig! Ich wünschte mir
einmal ein bestimmtes Paar Schuhe. Ich bekam 4 Paar in allen Farben. Nicht ein
bisserl freute mich das, und das ist ein kleines Beispiel. Ich finde jetzt habe ich noch
immer 3 Wünsche: rasches Kriegsende, dich zu küssen und doch nicht mehr zu leben.
Ich bin der Kehrseite des Lebens doch nicht gewachsen gewesen. Ich habe gründlich
versagt. Man schrieb mir einmal für mich persönlich zum Vortrag ein Chanson "Mich
hat das Leben kolossal verwöhnt". An das Lied musste ich denken und mich jetzt dazu
vergleichen.
Liebling, alles was ich schreibe gefällt dir? Ich finde manches sehr verwirrt, und
geschrieben, weil es ein Gedanke war. Aber nicht jeder Gedanke ist mitteilenswert.
Hast du auch Leerlauf im Gehirn? Ich schon. Ich denke manchmal überhaupt nichts,
nicht einmal an die Hacke. Ich lege mechanisch Karten und weiß nicht einmal was ich
mir dabei gedacht habe.
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Jetzt war Emmi hier. Sie ist auch schon sehr nervös. Ich weiß nicht wie wir wieder
einmal normal sein werden. Ich fange einen Satz an, und höre ganz woanders auf.
Aber es ist schön mit ihr zu sprechen. Otty und Emmi waren für mich die Besten. Ich
schau, dass der Brief herüber kommt und schlaf gut mein Liebling und träume unserer
Liebe weiter. Es soll nur kein böses Erwachen geben. Solange wir können, leben wir
auch.
Sehr viel liebe Gedanken
Marianne
Marianne an Riša
P. Kassiber im Original überliefert
28.9.43

Dienstag

Liebling,
schnell zuerst was uns heute auffiel - in der Zeitung natürlich. Aufruf des serbischen
Ministerpräsidenten, wie schön es ist, dass das Volk in Frieden und Eintracht lebt.
Nicht ein Wort von Deutschland. Norwegen wurde auch Sonnenlicht und Freiheit
versprochen, wenn die Bolschewistische Gefahr gebannt ist. Regierungsumbildung in
England. Richard L. wurde zum residierenden italienischen Minister ernannt. Einige
Regierungsmitglieder werden freigemacht werden müssen für weitere solchen
Stellungen. Abordnung Ibn Sauds nach Washington. Schweiz findet die
Frontverlagerung in Ordnung. Bei dem Staatsbegräbnis des ermordeten Gauleiters
Weiss in der Ukraine erfährt man, wie stark die Banden dort sind. Rede des
Außenministers anlässlich des dritten Jubiläums des Dreierpakts. Das Wiederaufbau
Amt in Amerika liegt in jüdischen Händen. Heeresbericht: Übersetzungsversuche an
zahlreichen Stellen. Am Dnjepr in harten Kämpfen abgewiesen. Truppen landeten
auch hinter der Front. Besonders im mittleren Abschnitt der Ostfront wird stark
gekämpft. Der Feind greift schon wieder in breiten Fronten an. An der süditalienischen
Front südöstlich und nordöstlich von Salerno wird gekämpft. Im Ostabschnitt haben
sich unsere Kampfgruppen nach Zerstörung von Verkehrseinrichtungen abgesetzt.
Einzelne Störflüge im westdeutschen Gebiet. Sieht nicht alles nach Frieden aus? In
der Zeitung ist schon eine leise Übergang, die Tonart ist irgendwie anders, oder
täusche ich mich? Man gibt in Auslandsmeldungen sehr viel bekannt. Und nun
schreibe ich an Dich richtig.
Liebling, was hat sich eigentlich ereignet? Gestern erzählte Hoffmeister, dass die
Jüdinnen in Brot versteckt eine Nachricht über gehässige Politik, ihren Männern
übermitteln wollten. Er kam darauf – ich schreib jetzt furchtbar viel und er kommt oft
herein – ich kann und will nicht verstecken. So erzählte ich ihm im Verlauf des
Gesprächs von Dir und der Freude, die ich an Deinen schönen Briefen habe. Und ich
habe einen Brief, er soll ihn von selbst lesen, dass daran nichts ist. Ich gab ihm den
Brief. Hoffmeister weiß, dass ich eine kluge Frau bin, und wollte noch klüger sein als
ich und las Deinen Brief in dem. Er brachte mir die Bücher und sagte, dass er die
Briefe gelesen hat. Deine Politik gefällt ihm. S ist nicht gehässig sondern richtig. Mir
lieb das Herz blieb fast stehen und ich war schon sehr neugierig. Dann musste ich aber
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lachen, als ich den Brief las. Jedenfalls werde ich in den Augen Hoffmeisters Augen
sehr Interessant erscheinen. Ich schrieb auch gestern den Brief, damit er sieht, wie das
zurückkommt. Die andere Sache soll ein Geheimnis bleiben. Kartoffeln sind sicher
gut! Ich glaube nicht, dass er weiter über uns informiert bleiben will aber wenn Politik,
dann schon so – aber erst recht Politik. Ich finde mich schon zurecht.
Übrigens rief man heute, man ist schon an der russischen Grenze. Jetzt kennst du die
Geschichte unserer aufgeflogenen Korrespondenz, aber Hoffmeister ist ein lieber
Mensch. Ich mag ihn sehr gern – die Güte in Person. Er will nicht für dumm gehalten
werden, was ich verstehe. Im Großen Ganzen wird es für Dich ein Vorteil sein und
kein Nachteil. Du bist aufgefallen in Verbindung zu mir und stehst als besonderer
Kopf da. Mach dir nichts daraus. Ich habe immer es gut verstanden die Männer meines
Herzens ins beste Licht zu setzen. Also lass Dich bescheinen.
Gestern hatte ich einen heiteren Abend. Ein Glas Wodka sehr stark versetzte mich in
gute Laune und ein Nachtdienstwachtmeister sang ein Lied von dem er weder den
Text noch die Melodie kannte. Es hieß immer nur »Li-li-li-liebe«. Das war so blöd.
Glaub nur nicht dass ich heute weniger traurig bin wegen eines bisserl Lachens.
Gestern nachts hat sich einer oben die Pulsadern geöffnet – mehr weiß ich nicht.
Freitag soll etwas Großes sein, aber man weiß nicht wer (Brunner). In der Sache nicht
Ich glaube an meine Sache nicht. Heute Abend erfahre ich es genau. Ich frage aber
auch Hoffmeister auch noch, weil ich wegen Marie sehr besorgt bin – sie hat so viele
Ahnungen und die Karten liegen schlecht. Und überhaupt denn vielleicht ist Freitag
überhaupt nichts Ich bin eine Optimistin, nicht wahr. Ich glaube immer lieber das
Schönes als das Traurige.
Übrigens schenkte uns Hoffmeister heute vier Tomaten und eine Zwiebel. Das wird
am Abend gegessen. Da mache ich für alle Tomatenbrot und Zwiebel. Marie muss ich
etwas entreißen, sonst langt der Zwiebel nicht für Alle. Am Abend muss immer noch
was Gutes sein – heute ist sicher Milch oder übrigens das Essen ist immer schlechter.
Höchste Zeit, dass die Engländer für uns sorgen und dass in Kürze. Werden sie dort
sein – was wird geschehen?
Habe ich Dir von dem Satz geschrieben, dass der Italiener einen ganz anderen
Charakter hat. Er verträgt keine Niederlage. Den Deutschen kann man ruhig dagegen.
Der gesamt Ostraum ist aufgegeben und die Russen sind in Ostpreußen. Er wird ruhig
bleiben. Derselbe Verfasser schreibt heute, dass in den italienischen Zeitungen den
Deutschen der Rat gegeben worden ist, doch auch die Waffen niederzulegen – sie
haben doch den Krieg verloren. Ja, wie sag ich es meinem Kinde? Oberwachtmeister
Müller kam aus Mannheim und sagte es steht nicht ein haus. Die Toten sind
verschüttet, die Überlebenden in der Umgebung. Grauenvoller Hunger und
furchtbarer Elend. Er hat seine ganze Familie verloren. Ich sagte, dass dort doch
wieder ein Flugangriff war. Er meinte wozu? Es steht doch Mannheim nicht mehr.
Also wird man die Deutschen doch so zwingen. Jetzt ist wieder Ruhe. Also vielleicht
verhandelt man doch. Wenn es in Mannheim schon so aussieht, dann werden die
Deutschen doch besiegt. Nun ist wieder Ruhe, vielleicht werden sie verhandeln?
Liebling, es ist das Liebe, was ich dir schreibe? Dass sind Gedanken zur Lage - zu
unser Lage; Hoffnungen auf bessere Zeiten. Ist dir kalt? Hast du keinen Mantel? Ich
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habe Sommer- und Wintergarderobe hier. Übrigens, denk an mich und es wird Dir
warm, heiß oder sonst was. Mich friert heute weniger. Ich habe gut geschlafen und
denke, dass es einerlei ist, ob man weint oder lacht. Wenn man so abgeschlossen hat,
wie ich mit dem Leben. Ich bin natürlich intensiv dabei immer die guten und
schlechten Vorzeichen zu studieren und verfall genau so der deutschen Propaganda –
bis zum Endsieg und so weiter. Das heißt noch lang – aber umgekehrt sollten mich
die Tatsachen aufklären. Bist Du klug geworden von meinem Schreiben? Ich sollte
doch wieder von Liebe schreiben – wäre gescheiter.
Heute will ich noch den Aufsatz über unser Leben hier schreiben – erst nach dem
Essen, wenn alle schlafen. Zwar schlafen sie alle bis auf Marie (Pospisilova), die weint
und schreibt. Ich bitte Dich – es ist kein Wunder; jung und Sehnsucht nach Liebe. Was
kann das arme Kind denn machen? Übrigens, ist sie 26. Ich erinnere mich, dass ich
mir damals gar nicht jung vorkam. Kindlich überhaupt nicht. Ich lehnte allzu
jugendliche Rollen ab und wollte gar nicht jung sein. Ich war es eigentlich nie. Immer
reifer als meine Jahre. Nie ein Backfisch. Ich heiratete furchtbar jung und auch dann
war ich immer mit älteren Frauen zusammen und fühlte mich nie als "junges
Mädchen", weil ich es gar nicht war. 26 Jahren war ich schon eine selbständige
vermögende Frau. 28 heiratete ich zum dritten Mal. Deswegen siehst Du. Und Marie
wird als Kind behandelt, weil sie klein ist. Sie ist furchtbar ordinär in ihrer
Ausdrucksweise und das zeigt sie auch im Gesicht. Aber sie ist unglücklich, und ich
habe sie trotz ihrer Fehler gern. Nicht von Liebe nur von Marie. Aber trotzdem Du
weißt die ganzen Gedanken wandern zu Dir mit meinem Herzen.
Marianne
Riša an Karel
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel undatiert.
An den Samstagen haben wir uns vor der Zelle 38 rasiert; so hat mich Marianne
endlich gesehen, und auch ich konnte sie durch, das Guckloch in ihrer Zellentür
anschauen. Wir kannten uns schon perfekt aus den Briefen, dass unser Aussehen keine
Rolle mehr spielte.
Marianne war schon älter, jedoch hatte sie etwas Packendes in ihrem Gesicht. Und
ihre Augen – dunkel und scharf – waren schön bis zur Gefährlichkeit. Wenn sie mich
nicht mit solcher Liebe und Zärtlichkeit angeschaut hätten, hätte ich unter ihrem Blick
gezittert. Aber ich greife vor! Diese Augen habe ich erst später aus der Nähe gesehen.
Marianne hatte mir ein Buch geliehen und bat mich in einem Brief, ich sollte den
Wachtmeister bitten, sie nach dem Samstagsmorgenrasieren näher kennen lernen zu
dürfen. Sie wusste, dass ich etwas schüchtern bin, darum schrieb sie gleich dazu:
»Ach, das wirst du bestimmt nicht machen, das schaffst du nicht«. Ich konnte natürlich
nicht auf mir sitzen lassen, dass ich ein Schlappschwanz sei! So habe ich dem
Wachtmeister gesagt, dass ich ihr gerne das Buch persönlich zurückgeben und mich
persönlich bedanken möchte. Er erfüllte mir diesen Wunsch und öffnete mir die Tür
von der Zelle 38 gleich nach dem Rasieren.
Wir sprachen ein paar Sätze miteinander und gaben uns die Hände. Und da habe ich
ihre Augen gesehen. Sie haben liebevoll einen Jungen angesehen, der ihr Briefe
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geschrieben hatte. Ich brauchte mich nicht zu fürchten. Auch ohne Worte haben wir
uns verstanden. Nur der Wachtmeister begriff nichts – aber wie konnte er auch –, er
kannte nicht ihre Seele. So vermochte er nur den einen Satz aussprechen, den ich bis
zu meinem Tode nicht vergessen werde: »Na, es ist nichts Schönes an ihr. «
Das sagte er zu mir, als er mich in meine Zelle zurückführte. Wie blind und klein er
mir vorkam, das muss ich dir wohl nicht sagen. Ich habe nur überlegen gelacht und
geschwiegen. Dass ich ihn verachtete, merkte er wahrscheinlich auch nicht.
Riša
Marianne an Riša
P. Kassiber im Original überliefert
29.9.43

Mittwoch

Mein geliebtes Heldenbaby
Jetzt habe ich dich einige Male gesehen. Jedenfalls hat mir das Herz geklopft.
Vielleicht wegen der Anstrengung oder wegen deiner Ahnungen. Warum sagt ihr Alle
morgen? Dabei weiß kein Mensch was davon. Es kann nur Freitag sein. Und heute
Abend, das heißt nachts, erfahre ich alles ganz genau, und ich klopfe doch, wenn du
gefährdet bist. Jedenfalls ist mir für heute Nacht Nachricht versprochen worden.
Wenn, kommst du doch mit Alois zusammen. Er hat doch noch keinen Termin. So
bleibst du eben so lange auch für die Akten erhalten. Es wird niemand genannt.
Deswegen haben wir doch so gebeten, dass jemand Wiederaufnahme bei uns hat,
damit unser Akte auch liegen bleibt.
Jedenfalls kann man gegen Ahnungen nichts tun. Mach dein Testament. Schick es uns.
Es geht heraus. Wir bringen Alles raus. Und lebe halt so wie du es dir vorgenommen
hast. Ich kann momentan auch nichts machen. Würde aber in meinem Fall auch
aufgeschmissen sein, denn man hat mir wieder Hoffnung gemacht. Und dass ist ja
auch meine Angst, dass überrascht werden. Hoffentlich nicht. Und wenn du mit Alois
zusammen hängst, kommst du auch nicht dran. Jedenfalls weiß bisher niemand etwas.
Alles sind Ahnungen. Mein Vertrauensmann weiß genau so wenig. Und die Beamten
hier wissen auch nichts. Morgen ist Sauer hier, also wird er vielleicht was wissen.
Regierungsrat war auch nicht hier. Also Kind das ist das Thema Hacke.
Das Thema Politik interessiert dich doch nicht mehr. Es ist auch immer dasselbe.
Durchbruchsversuche gescheitert. - Alles am Dnjepr. Dann Italien gehen Engländer
vor. Kein Bandenkrieg. Schauplatz in Nord-Italien wird genannt und auch in
Dalmatien. Banden werden eingeschlossen und vernichtet. Hannover und
Braunschweig wurden angegriffen und auch die Deutsche Bucht. Prag ist voll von
Militär, und starke Straßenbahnkontrollen in der Straßenbahn. Von draußen hört man
Kiew ist gefallen und 40 km von der Polnischen Grenze. Alle glauben an das Ende.
Die heutige Zeitung gefällt mir am Ende nicht. Die gestrige war schöner. Bei der
gestrigen habe ich ein Ende-Gefühl. Bei der heutigen ein Dauerzustand-Gefühl.
Ich habe es wieder einmal gründlich satt, und flüchte mich in die Romantik. Mit dir
zusammen sterben. Einverstanden? Wir gehen Hand in Hand zur Hacke. Auch mit
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einem letzten Kuss, so wie einst im Monat Mai deines Lebens. Warum soll ich nicht
mit der letzten Liebe meines Lebens sterben?
Heute ist große Krachstimmung bei uns. Jeder sieht sich im Gugger. Jeder ist nervös.
Jeder hat Angst, und keiner will sterben. Ihre ramponierten Nerven lassen sie eine auf
der anderen aus. Diesmal werde ich ausgeschlossen. Zu mir ist man nett. Übrigens
war ich gestern bald fertig mit deinem Brief. Diese Zahl '3'. Deine Ahnungen, deine
Worte, und so wenig für mich. Ich war fertig, unglücklich und heute habe ich das
Gefühl es ist nicht wahr. Du lebst mindestens noch eine Woche.
Ob sich in dieser Woche was ereignet? Gut Rumänien. Gut Warschau. Aber was dann?
Wird man auch hierher kommen? In Richtung Serbien muss viel los sein. Jetzt wurde
ein Herr vom Auswärtigen Amt hinbeordert. Ich glaube Serbien wird bald von den
Deutschen geräumt werden, und selbständig gemacht.
Du bekommst bis Freitag das Mittagessen, dann kommt es auch wieder wo anders hin.
Man hat es mir raufgerufen heute: Zelle 43 will wieder meine Briefe. Aber erst muss
ich sicher gehen.
Sollte es meine letzte Woche sein, so war ich dir bis zum Schluss treu. Wenn nicht,
mache ich einen Seitensprung. Sind wir in unserem Raum beide, so bekommst du
keinen Brief. Dann bin ich deiner so sicher, dass ich dich betrüge. Das sind so
Gespräche - scheußlich! Aber ich kann nichts machen, ich habe ein gutes Gefühl, und
wenn es auch nur die Woche überdauert.
So mein Lieb. Genug als Antwort für deinen kurzen Brief. Verwöhnt wurdest du von
mir genug. Sei lieb, und glaube nicht an den Abschied. Wenn du mit Alois zusammen
kommst. Wenn nicht, dann Ja. Aber du hängst doch zusammen.
Kuss
Marianne
Marianne an Rosi
W. Kassiber, auf Deutsch überliefert;
29.9.1943

Mittwoch

Liebes Roserl
Bitte, hast du nicht eine Karte bekommen? Du kannst mir schicken, was du kannst
und hast: Bäckerei, Marmelade, Zigaretten, Seife, Wurst. Mein Gott es ist schade, dass
du nicht hier in Prag bist, und ich dir sagen kann, wo man das alles bekommt.
Vorläufig geht es mir noch ganz gut. Man gewöhnt sich an alles. Unsere Akten sind
mir ein Rätsel. Mit Frau Elmer, Prag, Norwegischestr. 3 bleib in Kontakt. Schreibe
auch an Steffi Piackova, Johann-von-Saaz Gasse 22, dass sie mir was schicken soll
und du es bezahlst. Ich will es nicht von ihr geschenkt haben.
Frau Elmer läuft immer unseren Akten nach, und hofft für ihre Freundin alles Gute.
Ich möchte dringend von dir einen Brief, und habe große Sehnsucht nach einigen
Zeilen. Oder bin ich schon tot für dich?
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Ein hübsches Buch kannst du mir auch schicken - spannend - überhaupt, hier ist alles
erlaubt.
Dich küsst innigst wie immer, mein
einziges armes Hascherl
Marianne
Marianne an Riša
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel
30.9.43

Donnerstag

Mein lieber Richard!
Du kannst mir wirklich glauben; du und Frantisek haben den Abschied von dieser
Welt verschoben bekommen. Zur Hinrichtung gehen 22 Menschen, und dabei ist auch
eine Frau namens Viktoria. Ihr seid aber nicht dabei!
Liebling, dein Brief hat mich zum Weinen gebracht. Ich denke, du brauchst mich nicht
immer an den letzten Augenblick zu erinnern. Schau mal: wenn mit den Akten alles
gut geht, bist du raus aus dem Dreck. Was willst du mehr? Schreibe deiner Frau und
deiner Schwester, dass sie sich beim Staatsanwalt genau erkundigen sollen. Dort
bekommen sie Antwort, wie die Sache wirklich steht. Schick lieber den
Abschiedsbrief für deine Frau zu uns, solange du noch lebst. Nach dem Tode kommt
hier kaum was raus. Bei uns funktioniert die Post ausgezeichnet. Ich möchte auch
noch etwas von deinen Gefühlen und Eindrücken für später haben. Meine Post ist
schon draußen, weil ich glaube, man kann denen draußen nicht genug mitteilen. Ich
hoffe, dass morgen noch nicht dein »Großer Tag« ist. Oder glaubst du mir nicht? Ich
kenne dieses Gefühl. Ich habe es auch, und obwohl ich noch hier bin, gibt es viele
Umstände, die mir auf die Nerven gehen. Heute muss ich noch mal Wagner fragen,
der mir bisher immer Bescheid gegeben hat, und ich werde auch Hoffmeister fragen.
Aber die Nachricht wird bestimmt günstig sein. Glaub es mir oder nicht, ich habe
trotzdem vor dem Morgen Angst. Die Überführung in die Vorbereitungszellen macht
mich schon heute ganz nervös. Am liebsten möchte ich jetzt einschlafen und am
Sonntag aufwachen, nein, ich wollte erst nach dem Krieg wieder aufwachen.
Heute habe ich noch keine Zeitung, also schreibe ich ohne Politik, und zu deinem
Brief nehme ich jetzt keine Stellung. Einen Abschiedsbrief will ich noch nicht
schreiben; du würdest nicht [ ] glauben, wie ich mich geändert habe.
Viktoria sagt kein Wort mehr; sie hat Hoffmeister nie vertraut. Sie verteidigte immer
die Wahrheit – auch vor Gericht. Es hätten ein paar Worte gereicht, um ihre Lage zu
verbessern, aber sie wich von ihrem Standpunkt nicht ab. Sie blieb bei der Wahrheit,
die ihr mehr bedeutete als ihr Leben. Das ganze Leben lang hat sie schwer gearbeitet,
keine Freude hat sie erlebt; immer war sie ordentlich, und trotzdem hat sie ihr
Schicksal in so einen schrecklichen Tod getrieben. Wo gibt es Gerechtigkeit? Sie
existiert nicht! Ich glaube nicht an sie. Nur im Schlaf können wir von ihr träumen. Ich
habe schon so einen Traum gehabt. Ich war dabei sehr aufgeregt, und das starke
Herzklopfen hat mich wieder wach gemacht. Es ist überflüssig, darüber zu sprechen
und sich irgendwelche Hoffnungen zu machen.
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Ich schicke dir alle deine Briefe zurück, obwohl ich mich sehr freuen würde, wenn du
sie mir schenken würdest. Ich nehme sie als Geschenk – bis zum Ende meines
Lebens... Ich denke immer an dich und hoffe, dass ich mich bald beruhige. Kann man
sich überhaupt vorstellen, dass sich »Helden« aufregen? Du bist mit Sicherheit auch
kein Held. In diesen Verhältnissen ist etwas Heldenhaftes gar nicht denkbar.
Ritterliche Helden sieht man nur im Theater.
Bis zum nächsten Brief.
M.
Zusatz: Es wird doch wieder Zeitungen für uns geben!... Den Papa Sauer, den
Wachtmeister, habe ich um den Finger gewickelt! Seine Augen sind voll Sehnsucht er ist ganz weg -, er würde alles für mich tun. Er ließ mich die Hinrichtungsliste
ansehen: Du stehst nicht drauf, und Frantisek auch nicht! Er hat sich vor mir
aufgespielt: dass ohne seine Leitung die ganze Abteilung zusammenbrechen würde.
So, mein Liebling, lass dir das Essen schmecken. Ich werde dich die ganze Woche mit
Nachrichten versorgen. Du wirst schon sehen: Unser Termin wird sich weiter
verschieben – mindestens um eine Woche, von irgendeiner Überraschung kann keine
Rede sein. Mein Liebling, ich möchte dir so viele schöne Wörter sagen, aber ich habe
auch Angst, dass du sie als Abschied begreifst. Du wirst sowieso keine rechte Freude
an diesem Brief haben, da ich nichts über das Geschehen draußen berichten konnte.
Viele Grüße
Marianne
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Marianne an Riša
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel
1.10.43

Freitag

Mein Liebling!
Ich bin grenzenlos unglücklich; die starke Frau bin ich nur zum Schein und nur mit
wenig Erfolg. Ich denke an dich. Schon seit langem haben wir uns im Jenseits gesehen,
aber die anderen gingen vor. Ich bewundere Viktoria. Ich hatte durchgesetzt, dass ich
zu ihr in die Todeszelle kommen durfte. Mir gelingt es, alles Mögliche zu erreichen,
aber es ist letztlich sinnlos. Bald kommt der Tag wieder, und 22 Menschen werden zu
Leichen. Einige haben erst sechs Wochen hinter sich. Nun geht alles schneller als
vorher.
Liebling! Ich hoffe, dass wir beide diese Woche durchkommen und dass uns morgen
am Samstag wunderschöne politische Nachrichten erwarten, große Überraschungen.
Sie sind ja erst in Italien, aber es kann trotzdem eine Wende zum Guten nehmen, du
wirst schon sehen. Glaubst du, dass wir noch einmal leben können? Bei Viktoria war
ich ziemlich lange. Mir ist schon alles egal! Ich habe sie getröstet und ihr gesagt, der
Krieg ist in 14 Tagen zu Ende und bis dahin...
Wir haben noch Zeit, wir überleben noch die anderen. Glaubst du mir, dass ich dir
Glück gebracht habe? Glaub es endlich! Glaub mir, ich habe die Macht dazu. Viele
Menschen haben an mich geglaubt, und das hat ihnen auch geholfen. Es ist umsonst –
ich habe allen Menschen Glück gebracht – allen, die mich geliebt haben – dir will ich
auch Glück bringen!
M.
Riša an Marianne
Z. Kassiber im Original überliefert
1.10.43

Freitagabend

Meine Liebe!
Abends nach einem "Großen Tag". Man hätte so viele Gründe traurig zu sein, leider
bin ich es nicht. Weil ich eben den ganzen Tag über traurige und ernste Sachen
nachdenken musste. Hat wahrscheinlich mein Geist genug davon und zwingt mich
über schönere, heitere Sachen nachzudenken. Ich wäre zwar bald wieder drinnen in
der Tragik des heutigen Tages, wenn ich nur ein bisschen nachdenken würde, aber ich
will nicht, ich habe genug davon. Ich habe noch eine Woche vor mir und die will ich
den Umständen nach schön durchleben. Ein ziemlich schwieriges Programm für ein
Gefängnis, aber bei gutem Willen geht alles. Was brauche ich dazu: Deine lieben
Briefe, schöne politische Nachrichten, etwas Schönes zum Lesen. Alles kommt von
Dir, Liebe. In Deinen braven Händen liegt mein Glück.
Dies Schreiben geht über Alois. Das schreibe ich nur für Dich, ohne zensur. Ich werde
wieder einmal meine Fantasie fliegen lassen, Ja? Du hast mir doch auch geschrieben:
Du hältst meinen Kopf in Deinen Händen und schaust mir in die Augen. Gott, wäre
es jetzt wirklich! Wenn ich Dich auf eine Stunde herzaubern könnte. Wir möchten uns
auf unseren Strohsack setzen, Hand in Hand und lang, lang in die Augen schauen.
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Dann möchte ich Dir meinen Kopf auf Deinen Schoss legen und die Augen zumachen
und schlafen. Ich schlafe so leicht ein und Du könntest wach sein. U schläfst sowieso
wenig. Aber ich weiß bei mir möchtest auch Du ruhig schlafen, oder glaubst Du, dass
Du nicht einschlafen würdest? Wenn Du neben mir liegen würdest und Dein Kopf
meinem als Polster benützen könnte – ich garantiere für einen langen, ruhigen Schlaf
– besser als Pulver. Wenn Du es nicht glauben willst, bitte lass Dich einmal auf ein
Nacht auf Zelle 41 einsperren. Du wirst sehen.
Wer weiß was Du jetzt machst? Bist sicher traurig und ich kann Dich nicht helfen.
Heute habe ich Dir nicht einmal einen Brief geschrieben. Ich dachte mir als einem,
der meine traurigen Gedanken widerspiegeln möchte, da lieber keinen.
Dafür will ich Dir nun einen schönen langen Brief schreiben. Einen richtigen
"Liebesbrief" – Du verstehst mich schon. Ich bin zwar meine Frau untreu, aber gell,
das würde sie mir nie übel nehmen, denn es ist ja nur ein Traum, der Dir und mir,
zweier unglücklichen das Leben auf eine Weile leichter macht.
Also, meine liebe Marianne, Dein in Dich verliebter Richard freut sich und hat
gleichzeitig Angst auf dem morgigen Stelldichein beim Rasieren. Du kennst mich ja
schon – ich bin so schüchtern. Ja, wenn ich mit Dir allein sein könnte, dann vielleicht
nicht, aber unter Aufsicht – ich weiß nicht? Du wirst sicher enttäuscht sein.
Bis hierher habe ich gestern geschrieben, dann wollten die Kameraden Karten spielen,
so musste ich aufhören. Und jetzt wird bald Alois rasieren gehen und ich muss enden.
Aber morgen (Sonntag) bekommst Du einen sehr langen Brief.
Sei herzlich geküsst von Deinem Richard.
P.S. Schick mir was zum Lesen, den zweiten Roman hab ich auch schon ausgelesen.
Vielen Dank!
Marianne an Riša
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel
1.10.43

Freitagabend

Liebster!
Ich bin völlig fertig und am Ende. Viktoria verhielt sich heldenhaft – sie lachte und
war ruhig. Ich dagegen weine und bin kaputt. Ich weine nicht über mich selbst – wir
sind alle unglücklich und müssen irgendwie damit fertig werden. Dein gestriger Brief
war so lieb, und ich war so glücklich. Du bleibst noch eine ganze Woche für mich am
Leben!
Das war heute mal wieder eine Zeitungslektüre! Die Nachrichten waren heute sehr
gut, und morgen werden sie bestimmt großartig sein. Aber was soll’s? Es geht zwar
alles ganz schnell, aber für uns doch zu langsam. Die Truppen versuchen an mehreren
Stellen, vor allem im mittleren Frontabschnitt, Stärke zu zeigen. Sie erfinden
Ausreden, aber der Feind ist stärker, und so sind wieder Rückzüge im Gang. Auch an
der rumänischen Front. Natürlich verfolgt der Feind unsere Bewegungen zögernd und
mit schwächeren Kräften. Südlich des Vesuvs wurden die Briten gestoppt.
Laval redete wieder gegen den Bolschewismus. Sven Hedin äußert dieselbe Meinung.
82

Wie will Deutschland eigentlich den Krieg beenden? Im Churchill-Abschnitt steht,
dass das Hilfsvolk sich etwas verdienen kann. Hoffen wir, dass es in Italien schneller
geht. Das wäre nötig. Sonst springt der Funke der Revolution über Neapel weiter bis
nach Rom. Morgen erfahren wir die neue Stellung an der Ostfront. Du wirst also in
dieser Woche noch deine Freude haben!
Nach Viktorias Tod sind wir nur noch drei in der Zelle. Ich habe viele Medikamente
geschluckt, mein Herz macht mir wieder Schwierigkeiten. Ich zähle meine
Herzschläge. Nein, es wird mir bestimmt schlecht gehen, ich spüre es... Morgen, hoffe
ich, haben wir einen ruhigen Tag. Hoffmeister hat deinen Brief gelesen, und ich habe
mich sehr gefreut, dass er ihn bringt – er versteht sowieso nichts. Schreib ruhig weiter!
Ich liebe dich, mein armes, liebes Menschenkind. Es ist ein Wunder, dass wir eine
weitere Woche überlebt haben. Ich hoffe, dass wir uns noch ein paar Tage gerne haben
können. Ich würde gerne mit dir reden, während du dich rasierst, aber immer bin es
nur ich, die das möchte. Ich bin heute so müde. Als ich mit Otti sprach, musste ich
mich sehr konzentrieren. Der Wagner ging vorbei und behauptete, dass die ganze Zelle
44 dran sei, und zwar heute. 22 Menschen, das ist viel.
Wie du siehst, es vermischt sich alles: Politik, unser »Großer Tag« und unsere Liebe!
Es ist schrecklich, wie ich alles durcheinander bringe. [... Ich musste auch über
meinen Trotz weinen, und ich habe einen schrecklichen Trotz. Viktoria war eine
richtige Heldin. Schade, dass heute kein Päckchen gekommen ist – die Arme aß so
gerne und hat nie was bekommen.
Mein Lieber, ich nehme deinen Kopf in meine Hände und sehe... was sehe ich? Tief
in deinen Augen sehe ich viel Liebe und Freundschaft! Bis der Tod uns trennt
Deine M.
Riša an Marianne
P. Kassiber im Original
2.10.43

Samstagabend

Samstag - Abend 2 . X. 43.
Liebe Marion!
Anfangs muss ich mich bedanken für die Zeitschriften und für den schönen Brief
von Freitag - der war sehr schön, traurig aber schön, ich kann nicht einmal sagen,
warum er mir so gefiel. Ich hab ihn schon paarmal gelesen und immer bringt er mich
in eine Stimmung - feierlich und doch melancholisch. Genau so wirken auf mich
Gedichte. Dein Brief von Freitag ist ein Gedicht in Prosa. Wahrscheinlich weil er
unmittelbar vor dem Grausamen geschrieben wurde. Ich möchte Dir auch so schön
antworten, heute hätte ich die Stimmung dazu, aber wer weiß, ob es mir gelingen
wird. Ich habe nie öffentlich geschrieben, obzwar ich selber fühle, ich wäre dafür
veranlagt, doch war ich immer zu bescheiden. Vielleicht später hätte ich den Mut
gefunden, aber jetzt ist es zu spät und bis zur Hacke steht es nicht mehr dafür. Ich
denke oft darüber welchen Schaden sich die menschliche Gesellschaft selber
verursacht, wenn sie Menschen in meinem Alter tötet - im Alter des größten und
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fruchtbarsten Schaffens. Aber so sind schon die Menschen - wenn sie sich in eine
wahnsinnige Idee verbissen haben, denken sie, man darf nicht links und rechts
schauen. Und dabei genügt ein flüchtiger Blick in die Geschichte um die
Überzeugung zu gewinnen, dass jede Idee. die euch die Menschen nach vorwärts
bringen sollte - und von dieser, der wir zu Opfer fallen, kann man es schwer
behaupten endete schließlich immer mit einem Kompromiss. Nie gelang es auf der
Erde ein Paradies und aus den Menschen Engel zu machen. Damit will ich nicht
sagen, man soll nicht nach vorwärts zu gehen bestrebt sein – das nicht. Man soll, ein
jeder Mensch, soll bestrebt sein, das auf der Erde zu verwirklichen, was er für gut
und richtig haltet. Das soll jeden das Ziel seines Lebens sein. Aber eines ist dabei
sehr wichtig - der Weg- die Mittel, die zu diesem Ziele führen. Der Weg zum Ideal
darf nicht so sein, dass unterwegs so viele Schäden verursacht werden, dass das
Erreichen des Ideals dadurch unmöglich wird.
Ich bin überzeugt, dass Hitler tatsächlich nur das Beste für das deutsche Volk wollte,
aber den Weg, den er gewählt hatte, kann nie, und wird auch nie zu diesem Ziele
führen.
Erstens ist das deutsche Volk nur ein Sohn der Völker-Familie und in keiner Familie
kann einer alles aufessen und die anderen hungern und zweitens kann man nicht
solche Mitteln wählen um nur das Wohl seines Volkes zu sichern. Der Weg, auf den
heute Deutschland schreitet, führt nicht zum Wohlstand des deutschen Volkes - im
Gegenteil: jeder Tag wird mit dem teuersten was jedes Volk hat, bezahlt, mit dem
Blute. Das möchte sich noch rechtfertigen lassen, wenn zum Schluss ein Zustand
eintreten würde, in dem sich alle Wunden heilen könnten. Aber damit konnte
niemand schon beim Beginn des Krieges rechnen.
Schon damals war sicher" dass Boden für Deutschland nur auf Kosten Russlands
gewonnen werden kann. Und mit einem total besiegten Russland zu rechnen und
weiter auf eine dauernde Germanisierung der Ukraine zu spekulieren, war mild
gesagt" gewagt. Meiner Ansicht nach ein Wahnsinn. Man pflegt Hitler mit Napoleon
zu vergleichen - bitte - ich glaube, dass es Napoleon war der für seine wahnsinnigen
Weltherrschaftsideen das Kern des französischen Volkes opferte. Heute' hat Hitler
für das "degenerierte" französische Volk nur Worte der Verachtung. Spielt nicht
Hitler für das deutsche Volk dasselbe gefährliche Spiel wie es seinerzeit Napoleon
spielte? Aber man könnte sagen: Deutschland hat nur diesen Weg gehabt um nicht
zu Grunde zu gehen. Und da müsste ich eben mein Ideal, meinen Weg schildern und
dazu genügt mit dieser Streifen nicht. Sicher ist dieser Weg auf dem nun
Deutschland schreitet, ist der sicherste Weg zur vollständigen Vernichtung
Deutschlands. Jeder Tag verursacht schon jetzt solche Schaden, die das deutsche
Volk Jahrzehnte spüren wird, schweige von Folgen die dieser Krieg nach seinem
Ende für Deutschland bringen wird
Alle Völker, die unter diesem Krieg leiden, gelitten haben oder noch leiden werden,
werden die Deutschen als Übeltäter halten und Rechtfertigung verlangen. Erkläre so
einem Russen dass alle Zerstörungen. die die Deutschen in Russland verursachten,
notwendig waren, um Deutschland zu retten der wird so was sehr schwer begreifen
wollen. Wer das deutsche Volk wirklich liebt, der muss schon jetzt die Folgen dieses
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wahnsinnigen Krieges sehen und je früher man nur ein bisschen ertragbaren Ausweg
finden möchte, desto besser für die Deutschen, denn sonst "Vae victis"!
Heute bin ich wie Du siehst politisch gestimmt. Ich weiß nicht, ob ich Dich nicht
gelangweilt habe, aber es schadet nicht einmal etwas anderes zu lesen als unsere
Zeitungen. Man sieht, dass wir nicht die einzigen sind, die in einer fast
aussichtslosen Lage sitzen, es gibt sogar ganze Völker. Ja, jedes Verbrechen muss
gesühnt werden, auch Völkerverbrechen, leider. Als ob man nicht friedlich neben
einander leben könnte, arbeiten, jeder in seinem Fach, einer Maschinen, der zweite
Brot erzeugen, schön austauschen das wäre schön. Ja aber das wäre Paradies auf der
Erde und die Hacke wäre überflüssig - es wäre ein Land ohne Kultur - und das geht
nicht - es muss Herren und Sklaven geben, auch Herrenvölker und Sklavenvölker.
Ich habe das Pech und bin Tscheche. Du nicht, Du bist Herrin!
Richard
Marianne an Rosi
W. Kassiber im Original überliefert - undatiert
Roserl Liebes
bin fertig mit den Nerven. So viel gute Ratschläge habe ich dir gegeben. - Frau Doktor
kann muss alles schreiben. Sie wollte dich sprechen. Sie ist mit mir unglücklich, dass
ich alleine bin. Aber es muss so sein. Schicksal.
Ich hoffe von Woche zu Woche, und nun gebe ich es auf und stehle mich ganz leise
aus dem Leben. Nicht mit großem Trara. Man wird es nicht merken, und du hast Ruhe
und wirst auch diese Zeit vergessen.
Ich habe dich mehr geliebt als alles im Leben, dass weißt du. Heute habe ich mir in
dieser Höhle des Grauens auch den besten Teil herausgesucht. Ich bin krank. Lege
Patiencen. Unterhalte mich mit den Wachtmeistern. Habe besseres Essen. Lese täglich
Zeitungen. Werde von allen sehr geliebt, sehr gepflegt. Es geht auch so, ohne
Sanatorium.
Kümmere dich um den letzten Rest meiner Habe, und bete zu Gott, dass mir mein
Vorhaben gelingt. Es ist dies mein einziger Wunsch, nachdem ich euch zu sehen
aufgegeben habe. Schade. Meine Figur ist jetzt prima. Auch das Gesicht ist ohne
Falten. Die Haare sind tatsächlich weiß geworden. Ich habe nie daran gedacht, dass es
so etwas gibt.
Keinen Zusammenbruch bekommen. Mimi braucht dich, und Hellmuth braucht dich.
Dass du nicht meine Kraft und Erfahrung hast, dafür kannst du nichts, aber du bist lieb
und gut. Und vielleicht gibt es noch ein Glück im Leben.
Das Leben geht auch ohne mich weiter. Wer braucht mich schon? Hans hat gelernt
ohne mich zu leben, und ich will mir selbst nicht zu sehr wehtun. Ich denke nicht sehr
an ihn.
Es wäre gut gewesen, wenn du an den Oberstaatsanwalt mit Hellmuth ein
Gnadengesuch gemacht hättest. Es wäre gut gewesen, du wärst hier gewesen. Aber es
soll nicht sein.
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Ich denke nur mit viel Liebe an dich und weiß, dass man viel Leid ertragen kann und
aushalten kann
Du wirst es auch überwinden.
Liebes Roserl - ich küsse dich.
Marianne
Risa an Karel
Kassiber undatiert, überliefert auf Tschechisch durch Karel
Ursprünglich waren in Zelle 40 Marianne, Marie Janouskova und Viktoria
Kroupova. Dann wurden sie in Zelle 38 verlegt. Dort waren schon Marie Popisilova,
Jarka Zivcova, Ruzena Kadlecova, und Ottylie Hynkova. Das sind die 7
'Gratulantinnen'.
Risa
Marianne an Karel
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel
5.10.43

Dienstag

Lieber Freund!
Hiermit will ich Ihr Archiv um folgende Angaben bereichern.
Diese Frauen aus unserem Kreise wurden hingerichtet.
Eine schöne 23jährige Zigeunerin. Sie war verzweifelt, sie wehrte sich gegen diesen
Tod. Sie hat versucht, sich zu töten, aber es misslang; sie wollte sich mit einem
Glassplitter die Adern am Schenkel aufschneiden.
Dann Lotte Neumann, Deutsche, eine Berlinerin. Auch in
diesem letzten Moment müssen für den Sieg Deutschlands
Köpfe rollen.
Dann kam Anna König, ebenfalls eine Berlinerin; sie hat
sehr viel geweint und sich erbrochen. Diese beiden
Berlinerinnen waren nicht einmal 30 Jahre alt.
Weiter Berta Kohn, 66 Jahre alt; sie verhielt sich völlig
apathisch.
Dann Antonie Sazim, eine junge Protektoratsangehörige;
sie war sehr verzweifelt.
Nach ihr ging zur Hinrichtung Frau Marie Müller, 43 Jahre
alt, eine Mutter von 13 Kindern. Das letzte Kind wurde im
Gefängnis geboren. Sie war wie eine gute, liebe Bäuerin.
Bis zum letzten Augenblick wusste sie nicht, dass man sie zur
Hinrichtung führt. Die Henker haben ihr eingeredet, dass sie begnadigt wird.
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Gleich danach haben sie Anna Svehlova, Vilemine
Pruchova und Vlasta Hellerova enthauptet. Pruchova
und Hellerova waren Freundinnen. Die zweite war
mutig, jung und herzlich. Die erste kam mir irgendwie
schwachsinnig vor: Sie schrieb pausenlos Briefe an den
Staatspräsidenten Hacha, deren Inhalt vollkommen
sinnlos war. Sie schlief kaum eine Nacht und machte
den Eindruck, als sei sie wahnsinnig geworden.
Die Schicksale von Rosa Kodadova und Jarka Zivcova kennen Sie
bereits.
Weiter Frau Lipenska, 60 Jahre alt, bereit zu sterben, ausgeglichen und
ruhig.
Dann folgte Viktoria Kroupova, Arbeiterin, 48 Jahre alt – eine Heldin!
Sie liebte insgeheim den Wachtmeister Hoffmeister. Vor ihrem letzten
Weg hat sie ihm noch die Hand gedrückt. Nach der Hinrichtung legte
er ihr eine Blume in den Sarg. Wir haben es nachträglich erfahren.
Und nun die Frauen, die auf die Guillotine warten.
Ottylie Hynkova kennen Sie schon, eine 30jährige Frau, schön und lebenslustig.
Manchmal glaubt sie an Entlassung und dann doch nicht mehr.
Marie Pospisilova, 26 Jahre alt. Wir alle haben sie lieb. Sie beherrscht
etwa 20 Worte auf Deutsch und kommt damit sogar bei den
Wachtmeistern durch.
Marie Janouskova, 32 Jahre alt, nervös; sie begreift ihre hoffnungslose
Lage noch nicht. Sie ist glücklich, wenn sie für eine Weile ihren Mann
sehen darf, und dies wurde zum Inhalt ihres Lebens.
Emilie Flunk, 38 Jahre alt, arbeitsam, kräftig. Sie spricht gut Deutsch.
Die traurigsten Tage ihres Lebens hat sie hier verlebt. Sie ist
charakterstark und erwartet mutig ihr Schicksal, obwohl in ihrem
Herz die Sehnsucht nach ihren beiden Töchtern brennt. Das jüngere
Töchterlein ist erst einige Monate alt und wird von fremden Personen
betreut, die es angeblich nicht gut behandeln. Neue Schmerzen
bereiten ihr zwei Schwestern, 50 und 30 Jahre alt, die neulich
ebenfalls eingesperrt wurden. Ihre Namen sind mir unbekannt. Sie
hegen die Hoffnung, dass die neue Entwicklung der politischen Lage
ihnen die Rettung bringt. Diese Hoffnung haben wir alle.
Dann eine Bela Mekotova – eine Frau mit einem Muttermal; sie hatte versucht, ihren
Stiefsohn umzubringen. Sie hofft sehr auf Begnadigung, denn vor kurzem würde hier
ein Mörder begnadigt, der eine Frau ermordet hatte. Ihre Hoffnung ist stark, denn hier
werden Mörder eher begnadigt als Menschen mit harmlosen politischen Delikten. Wir
haben sie nicht gern.
Bozena Dolejsova – sie ist wahnsinnig geworden und hörte auf, ein Mensch zu sein.
Sie ist ein vollkommenes Wrack.
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Weiter fünf Jüdinnen:
Lewi, Taussig, Singer,
Grünberg und Stampfer.
Eigentlich geht es ihnen
hier besser als irgendwo
anders. Man behandelt
sie wie uns, und sie
hoffen wie wir alle auf ein Wunder.
Nun zu mir. Marianne Golz, Ehefrau eines Journalisten, der in England tätig ist. Ich
arbeitete ursprünglich als Schauspielerin. Später wurde ich ebenfalls Journalistin – bei
der Mitropress – und war in allen Prager Redaktionen bekannt. Ich bin Wienerin, mein
Vater ist Pole, und meine Mutter war Tschechin. Mein Mann wurde jetzt Engländer.
Ich wurde in diese ganze Affäre nur deswegen hineingezogen, weil ich zu viel wusste.
Behalten Sie bitte folgendes im Gedächtnis, ich halte das für wichtig. Kennen Sie Emil
Synek, den Chefredakteur vom »Telegraf«? Er hält sich in England auf und arbeitet
dort für Deutschland. Seine Frau wohnt in Prag-Podoli. Sie heißt Evzenie Synekova,
Volljüdin, Agentin der Geheimpolizei. Sie hat mich und weitere zehn Menschen auf
dem Gewissen. Ich will hoffen, dass Sie der Tätigkeit der Synekova ein Ende setzen;
man soll auf sie achten. Ihre Tochter heißt Yvetta. Sagen Sie bitte auch meinem Mann,
Hans Golz, Bescheid. Sorgen Sie dafür, dass das Doppelspiel der Synekova
durchschaut wird. Nicht, dass sie sich eines Tages Verdienste zuschreibt, die sie gar
nicht hat.
Ich war mein Leben lang im kulturellen Bereich tätig und versuche, die Arbeit auch
hier fortzusetzen. Ich bekomme täglich die Zeitungen und weiß, wie ich sie lesen soll.
Auch »Das Reich« und andere Wochenzeitungen bringen sie mir. Und dann »liebe«
ich hier einen jungen Doktor, und er liebt mich. Wir kennen uns nicht, wir haben uns
nur einmal gesehen. Aber er braucht meine Phantasie und ich seine, damit wir diese
schrecklichen Tage überstehen. Ich lege Ihnen ein paar Briefe bei, die wir täglich
miteinander austauschen, entweder in Büchern und Zeitschriften gelegt oder direkt
von den Wachtmeistern zugestellt. Diese »Liebe« verschönt uns beiden das Leben.
Ich weiß, dass der kommende Freitag sein »Großer Tag« sein wird. Mit ihm verliert
das tschechische Volk sehr viel.
Sie können sich das Leben hier nicht klar vorstellen, wenn Sie nicht die Zerissenheit
der weiblichen Gefangenen in Betracht ziehen. Die Frauen haben viel unternommen,
damit das Leben der Männer leichter wird. Die Frauen haben auf alle Wächter
Einfluss, denn die sind ja auch nur Männer. Die Wachtmeister flirten mit uns und
bekommen deshalb oft große Schwierigkeiten mit ihren Vorgesetzten.
Die letzten Tage sind hier fast erträglich. Es herrscht hoffnungsvolle Stimmung, und
wir rufen den Frieden herbei. Das verhindert Selbstmordversuche. Die Männer
werden hier viel strenger bewacht. Falls ein Selbstmordversuch misslingt, gibt es eine
schreckliche Strafe: Sie werden geschlagen und angekettet. Die Frauen hoffen auf die
Begnadigung, und außerdem fehlen ihnen die Möglichkeiten zum Selbstmordversuch.
Eine stützt die andere. Keine hat den Mut zum Selbstmord, obwohl wir viel darüber
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reden. Aufhängen ist unmöglich, an Gift kommen wir nur sehr schwer; der
Überlebenswille ist bis zum letzten Augenblick sehr stark.
Die Männer werden meistens von ihrem Hinrichtungstermin, überrascht. Sie haben
keine Ahnung, dass sie an der Reihe sind. Die Frauen wissen genau fünf Tage vorher
Bescheid. Bei allen Frauen haben wir gewusst, wann sie gehen; denen, die den Mut
hatten, es zu erfahren, haben wir es gesagt. Nur Vlasta Hellerova und Frau Lipenska
wussten es. Beide wollten keine Ungewissheit haben. Vlasta wollte Selbstmord
verüben, aber ohne Erfolg: Das Gift, das im Füller versteckt war, war nicht stark
genug. Sie ging also den schweren Gang zum Schafott. Keine einzige Frau wurde
bisher begnadigt. Nur drei Männer. Die anderen wurden alle ohne Skrupel
hingerichtet.
Um 9 Uhr, am Tage der Hinrichtung, erscheinen sie in der Zelle des zum Tode
Verurteilten. Man wird dem Staatsanwalt vorgeführt, der nochmals das Todesurteil
vorliest – und dann sitzt man in der Todeszelle und wartet, streng bewacht, bis halb
fünf. Dann wird man den Helfern, Tschechen, übergeben, die einen zum Henker
führen. Der ist in Zivil gekleidet und verdient 400 Reichsmark im Monat.
Heute habe ich genug erzählt und hoffe, Sie sind zufrieden.
Sobald Sie durch Otty Hynkova von meinem Tod erfahren, teilen Sie ihn bitte meiner
Schwester Rosi Haala in Wien 2, Böcklinstraße 34 mit. Sie können auch den Brief
von Otty abschicken, das reicht. Auf meine Kleider und Habseligkeiten freuen sich
schon alle. Mein Tod ist notwendig, denn meine Kleider gefallen allen hier.
Ich grüße Sie,
Ihre Marianne Golz
Riša an Karel
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel undatiert.
Und dann kamen schlimme Zeiten für Marianne! Wir haben das Ende geahnt! Wir
haben umeinander Angst gehabt und haben uns gegenseitig Mut zugesprochen. Wir
haben uns getröstet und uns Hoffnung gemacht. Dann schrieb mir Marianne eines
Tages, dass dies ihr letzter Brief ist, dass sie weiß, dass sie geht und dass sie versucht,
allein zu gehen. Schreckliche Tage! Schreckliche Briefe! Ich kann über sie gar nicht
schreiben! Nur durch ein paar Mauern getrennt sein von der Stelle, wo ein Mensch
gerade versucht, sich das Leben zu nehmen. Es ist unvorstellbar schrecklich! Nein,
ich will nicht und ich kann nicht diese Sachen analysieren. Ich lebe und ich habe in
meinem Herzen eine heilige Stelle für eine bleibende Erinnerung an die edelherzige
Marianne.
Riša
Marianne an Riša
P. Kassiber Im Original überliefert
5.10.43
Richard!
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Dienstagabend

Habe Dank und glaube mir ich bin heiter und hoffentlich auch mutig – denn das
Schwere steht mir ja noch bevor – und mit dem Gedanken an dich mein Kind, mit
Deinem letzten Liebesbrief, hoffe ich das Drama gelingt – ich freue mich direkt dass
die Würfel gefallen sind, denn meine Nerven sind ausgepumpt und ich habe genug –
Schön war das Leben und heiter die Kunst u. eigenartig mein Abgang – aber Frauen
wie ich sterben nicht im Bett, sicher komme ich wieder und wir treffen uns einmal als
Seelen oder als neue Menschenkinder oder als schöne Blumen – oder als ein Baum
der viele Jahre lebt und Generationen überlebt – es ist mein letzter Brief – erwache
Kleiner, lieber, heiterer Page – die Königin geht – sie geht von den Brettern des
Lebens und nun bitte ich Gott, er möge mir helfen – es wird nicht leicht sein –
Marianne
Riša an Marianne
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel
6.10.43

Mittwoch

Liebe Marianne!
Gestern habe ich dir sehr wenig geschrieben, das will ich heute wieder gutmachen.
Heute habe ich dich ein paar Mal gesehen. Ich könnte dir sogar mein letztes
»Lebewohl« sagen.
Ich rechne noch mit morgen oder Freitag, und deswegen will ich dir ein paar Zeilen
zum Abschied schreiben. Ich bin traurig, aber ich will mit dir keine melancholischen
Gespräche führen. Gestern habe ich auch an meine Frau einen Abschiedsbrief
geschrieben. Der letzte Brief von ihr war so lieb, und es tut mir so leid, dass mein Tod
ihr soviel Schmerzen bereitet. Dir natürlich auch, so hast du es mir wenigstens
geschrieben, aber du kennst mich nur oberflächlich. Das, was zwischen uns beiden
stattfand, war nur ein Gefängnistraum, und der schönste Traum bleibt eben doch ein
Traum!
Du verzeihst mir bestimmt, dass meine letzten Gedanken meiner Frau gehören
werden: Das ist meine Pflicht. Dich habe ich auch gern, und es bedeutet mir sehr, sehr
viel, dass ich in dir eine gute Freundin habe, die mich immer versteht: Ich danke dir
vielmals dafür. Weißt du, wir haben uns gleich verstanden, und du wirst mich auch
jetzt verstehen. Ich habe bei dir gesucht und gefunden, was mir und meiner Seele
fehlte, und dafür bin ich dir sehr dankbar. Seit der Zeit, in der wir uns schreiben, lebe
ich hier viel intensiver.
Deine Briefe haben mich wieder auf Gedanken gebracht, die ich bei mir schon für tot
gehalten hatte, besonders im Gefängnis. Erst jetzt habe ich angefangen, das Leben
wieder gern zu haben. Es war für mich ein langer, schöner Traum. Es hat mich seelisch
gestärkt und damit meinen Weg ins Unbekannte wesentlich erleichtert.
Das alles ist, meine Liebe, dein Verdienst. Deine seelische Kraft, die du »Unbekannte«
mir geschenkt hast, habe ich sehr nötig gehabt. Immer wenn ich deine Briefe las und
sie beantwortete, habe ich fast vergessen, dass ich im Gefängnis bin und auf den Tod
warte. In diesen Augenblicken existierten für mich die Gitter nicht mehr, und es gab
kein Schloss an der Tür. Meine Gedanken bekamen freien Lauf. Sie bewegten sich in
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einem großen Raum voller Freiheit und Glück – du kennst dieses Gefühl. Du hast es
in unseren Briefen miterlebt.
Zwar verlierst du auch etwas, aber du kannst mit mir weiterreden. Ich kann dir nur
keine Antwort mehr geben; du musst dich dann mit dem zufrieden geben, was du hast:
meinen alten Briefen, falls du sie noch hast. Du kannst sie alle lesen oder nur diesen
letzten. Vielleicht schreibe ich dir morgen noch ein letztes Mal, falls ich erst am
Freitag dran bin.
Mein letzter Gruß und Kuss
dein Freund Richard
Zusatz:
6.10.43
Mittwochnachmittag
Meine Liebe,
Ich habe gerade deinen Brief gelesen. Ich weiß nichts Genaues, aber der Regierungsrat
erzählte während des Spaziergangs auf dem Gefängnishof, dass ich noch nicht dran
bin. Entschuldige, dass ich gestern abend so wenig geschrieben habe. Ich hatte meiner
Frau einen Abschiedsbrief geschrieben und hatte dann keine Zeit mehr. Ich wollte
auch nicht meine Traurigkeit auf dich übertragen. Aber diese paar Zeilen haben ja
schon ausgereicht, dich traurig zu machen; Vielleicht sollte ich gar nichts schreiben.
Aber es ist schon passiert. Was mit Alois geschieht, ist für mich nicht
ausschlaggebend. Sein Fall wurde getrennt bearbeitet, und wir werden uns erst bei der
letzten Verhandlung sehen. Aber es ist im Grunde genommen gleichgültig; einmal
muss es kommen, und je früher, desto besser. Die Politik interessiert mich immer noch
– sie ist für mich nur ein bisschen zu langsam. Aber umso sicherer wird einmal das
Kriegsende kommen. Obgleich ich es nicht erlebe, werde ich leichter sterben.
Ich weiß, gestern hast du gedacht, dass dein Held Angst bekommen hat, aber es ist
nicht so. Das sind nur die Briefe an meine Frau und meine Schwester, die mich so
mitgenommen haben. Ich sehe, dass sie mich lieb haben und dass sie meinen Tod nicht
verkraften können. Sie tun mir einfach alle schrecklich leid. Nur ihnen zuliebe möchte
ich leben. Meine Frau schreibt wörtlich, dass sie ohne mich nicht leben will. Da kannst
du dir vorstellen, wie mir dabei zumute ist. Ich habe ihr gleich einen langen Brief über
Leben und Tod geschrieben und sie an ihre Pflicht zu leben erinnert. Das Schreiben
lasse ich ihr aber erst nach meiner Hinrichtung schicken. Ich lege es zu den anderen
Briefen, die man ihr zusammen mit meinen Sachen nach meinem Tod übergibt. Das
war auch der Grund, warum ich dir gestern nicht geschrieben hatte. Das, was ich dir
am Vormittag schrieb, ist auch ein Abschiedsbrief. Diesmal für dich. Sollte er voreilig
sein, dann behalte ihn für die nächste Woche, aber ich glaube, er kommt rechtzeitig.
Auch Franta Janousek trifft Vorbereitungen. Überhaupt herrscht hier eine
schreckliche Stimmung. Diesen Zustand nennen wir »Reisefieber«. Wenn ich mit dir
Hand in Hand zur Hinrichtung gehen könnte, es wäre schön und romantisch und viel
leichter. Leider müssen wir getrennt gehen. Aber es geht doch niemand alleine, immer
findet man einen Mitreisenden aus dem Kreis der Bekannten; Franta und ich glauben,
dass wir zusammen gehen. Du wirst uns noch singen hören.
Für heute mache ich Schluss. Gruß und Kuss.
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dein Baby
Marianne an Rosi
P. Kassiber, im deutschen Original überliefert
5.10.43

Dienstag

Liebes Roserl!
einstens hast du als junges Mädel den Tod gesucht. Ich sehe heute noch deinen
Abschiedsbrief vor mir. Letzte Grüsse, mein Rosel.
Beiliegend das Geld für eine schöne Leiche - stimmt? Heute schreibe ich dir nicht
mehr. Ich habe das Spiel verspielt. Ich gehe und versuche als Heldin zu gehen. Weine
nicht! Das Sterben ist eine Gewohnheitserscheinung geworden. Mein Leben war
schön, und bis zu meiner letzten Stunde wurde ich geliebt von meinen Freundinnen.
Und von einem Mann bekam ich noch einen sehr schönen Liebesbrief. Und ich war
glücklich bis zur letzten Stunde. Hoffentlich macht mich der Tod nicht hässlich. Ich
habe dafür gesorgt, dass mein Tod einmal gerächt wird.
Das Einzige, keine Zeile von dir. Traurig, aber weine nicht! Ich weiß du verlierst nur
mich. Hoffentlich erlaubt dir das Schicksal andere Lieben. Wenn es ein Wiedersehen
gibt, bin ich in deiner Nähe. Ich geh' zur Mama. Habe sie eben zwei Jahre überlebt
und sie holt mich eben.
Grüße Alle. Aber am besten du redest nicht viel davon. Es geht so manchen so.
Dich küsst
Marianne
Marianne an Riša
P. Im Original überliefert
7.10.43

Donnerstag

Richard, mein Liebling
jetzt spielt draußen die Trauermusik. Schön. Ich höre die Musik für meine Leiche im
Voraus, auch ein Vergnügen. Ich bin vergnügt, heiter, unterhalte mich mit den
Wachtmeistern, als ob ich nichts wüsste. Denke an gar nichts. Nur dass dieses
entsetzliche Leben zu Ende geht mit meiner Regie.
Hoffentlich erlebst du die Sensation richtig und freust dich mit mir. Ich komme gleich
als Seele nachschauen ob du sehr weinst. Bevor ich überhaupt aus diesem Hause
fliege, sage ich dir Ade.
Damit du es weißt, ich habe Alles getan was ich konnte. War tapfer, mutig, eigenartig
und charmant. Als Leiche werde ich es nicht sein, aber man wird mir nicht den Kopf
nehmen. Man wird mich nicht dem Staatsanwalt vorführen - bei Gott nicht.
Der hat einen entzückenden Brief stattdessen von mir. Das Essen wird ihm nicht
schmecken, denn ich nenne ihn einen Mörder am laufenden Band.
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Sei lieb Kind, und freu dich über meinen Abgang. Ich hatte immer auf der Bühne einen
guten Abgang. Spielte ich eine heitere Rolle, lachten die Leute furchtbar. Meine
Pointen saßen.
So mein Kind, das ist der einzige Gedanke den ich für einst habe. Ich lebe der
Gegenwart. Sie war grauenvoll bis du in mein Leben tratst. Dir verdanke ich vieles,
unsagbar vieles. Dass weißt du gar nicht. Ich war oft wirklich glücklich durch deine
Briefe.
Ansonsten ist es besser so. Ich geh' eigenartig und für Viele unvergesslich aus dem
Leben. Ich werde nur heute beim Einschlafen etwas Komisches denken. Vielleicht
lache ich dann auch im Tod - dass heißt die Anderen aus.
Leb wohl und überlebe mich recht lange. Mein letzter Wunsch an dich - es kommt
noch ein Brief - den hat der ...
Marianne
Marianne an den Staatsanwalt
P. Kassiber im Original überliefert
5.10.43

Dienstag

Herr Staatsanwalt
ich habe keine Lust Sie zu sehen! Aber ich sage Ihnen heute einige Worte.
Sie haben mir nicht viel Gutes bei Gericht nachgesagt. Nur das eine, ich bin eigenartig
und intelligent. Diesen Worten muss ich gerecht werden und es verpflichtet auch. Ich
werde den Mut haben, weil niemand das Recht hat, mir das Leben zu nehmen. Haben
Sie auch einmal den Mut, wenn das Schicksal Ihnen die Rechnung vorlegt? Aber Sie
sind nur ein Mann.
Eines sage ich Ihnen. Überlegen Sie es sich wegen solcher Dinge an Frauen zum
Mörder zu werden. Denn das sind Sie: ein Mörder am laufenden Band und noch dazu
ein Frauenmörder.
Ich habe dafür gesorgt, dass man später meinen Fall genau kennt. Und auch die
Angeber, sie werden nicht ruhig schlafen können. Lassen Sie sich Ihr Essen trotzdem
schmecken und eben auch Sie werden einmal schlechte Karten haben. Dann nehmen
Sie sich an mir ein Beispiel.
Marianne Golz
geb. Belokostolska
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Bericht über die Gräueltaten, die von den Deutschen während der Zeit der
Okkupation in Prag-Pankrác begangen worden sind
Staatsarchiv Prag: Original auf Tschechisch

Prag, den 6. Juni 1945
Abschnitt V.
Vollstreckung von Todesurteilen
Am Tag der Hinrichtung ist um 9 Uhr morgens im Gefängnis ein deutscher
Staatsanwalt eingetroffen und teilte den Verurteilten mit, dass sie um 4 Uhr
nachmittags hingerichtet werden. In der letzten Zeit kam diese Mitteilung eine Stunde
vor der Hinrichtung. Den Verurteilten wurden dann die Hände (vor dem Körper)
gefesselt und sie wurden in speziellen Zellen Nr. 48-51 untergebracht, wo sie einen
Brief schreiben konnten, und zwar mit gefesselten Händen.
Kurz vor der Hinrichtung wurden alle Gefangenen ausgezogen, die Männer durften
nur Unterhosen und die Frauen Hemde behalten. In den Hinrichtungsraum wurden die
Gefangenen einzeln geführt.
Um 4 Uhr nachmittags trafen in dem Sitzungsraum der Hinrichtungszelle der
zuständige Staatsanwalt mit dem Protokollführer, der Leiter des Gefängnisses
SAUERBRUCH, der Hauptwachtmeister OBENDORF und der Oberwachtmeister
SAUER, ein deutscher Arzt, in der Regel Dr. KINDERMANN und manchmal auch
SOPPA zusammen.
Hier las der Staatsanwalt für jeden Gefangenen das Urteil, woraufhin er eine
Anweisung zur Ausführung der Hinrichtung gab. Die hinter dem Verurteilten
stehenden vier Helfer packten den Gefangenen und banden ihn zu der Bank mit dem
Bauch nach unten und brachten ihn in den dritten Teil des Hinrichtungsraums zum
Beil, der durchs Ziehen an einem Griff auf der linken Seite fiel und den Verurteilten
enthauptete. Beide Vorhänge in dem Hinrichtungsraum waren auseinandergezogen,
sodass das ganze Komitee der Hinrichtung zuschaute.
Die Hinrichtung eines Gefangenen dauerte ungefähr 80 Sekunden. Tote Körper
zusammen mit den Köpfen wurden auf einer blauen Bahre in den dritten Raum
getragen, wo sie zuerst in einen Halbkreis mit dem Hals zum Abwasserkanal gelegt
wurden und danach in hölzerne Särge einzeln oder zu zweit gelegt wurden. Abends
wurden die Leichen von den Krematoriumsbestattern ins Krematorium
abtransportiert.
Ottylie Hynkova an Rosi
Z. Kassiber, auf Tschechisch überliefert durch Karel; undatiert,
geschrieben nach Mariannes Tod
Liebe Frau Haala!
Schade, dass ich Sie persönlich nicht kenne. Marianne hat mir
über Sie so viel erzählt, über Ihre Tapferkeit, so dass ich fast
glaube, Sie zu kennen. Ich heiße Ottylie und bin zum Tode
verurteilt, wie Marianne. Unsere Fälle liegen gleich. Ich habe ein
Labor und arbeite mit verschiedenen chemischen Elementen. Ich
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habe Marianne versprochen, dass ich Ihnen nach ihrem Tod einen Brief schreibe.
Hiermit halte ich mein Versprechen und schreibe Ihnen lieber gleich, bevor ich selber
dran bin. Meine Marianne ging vor mir in den Tod. Ich sehe sie immer noch vor
meinen Augen. Wie sie raucht, die Karten legt. Wie sie an einem Abend auf mich
wartete und mich fragte: »Was bringst du mir, Liebling? « »Liebe Marianne! Alles!
Alles!« Nun ist alles vorbei, und nur die Leere und eine graue Kälte in meinem Herzen
bleiben zurück. Liebe Frau Rosi, Sie können sich nicht vorstellen, wie wir hier leben;
wünschen Sie sich nicht, es zu wissen.
Marianne war ein paar Monate krank und aß so gut wie nichts. In den letzten Tagen,
als sie wusste, dass sie an der Reihe war, hat sie versucht, sich die Pulsadern
aufzuschneiden, aber der Versuch misslang. Sie wollte sich erhängen, aber auch das
ging schief. Im letzten Augenblick hat sie sich irgendwelche Tabletten besorgt und
alle geschluckt. Es war ihr danach sehr schlecht, und in diesem armseligen Zustand,
beinahe bewusstlos, wurde sie abgeholt.
Der Guillotine entging sie nicht, so wie
wir alle ihr nicht entgehen werden. Sie
starb ruhig und ohne volles
Bewusstsein; sie konnte wohl kaum
mehr verfolgen, was eigentlich mit ihr
geschah. Frau Rosa, so starb ihre liebe
Schwester, von uns allen geliebt. Meine
Marianne, meine liebe Marianne. Ich
liebe sie so sehr. Verzeihen Sie mir, ich
bin so traurig. Ich schicke Ihnen das
Schreiben, weil ich es versprochen
habe. Sonst schreibe ich niemandem,
weil ich für diese Welt schon tot bin.
Otty
Karel über Marianne nach ihrem Tod
Z. Auszug aus dem Buch 'Žaluji!'
Marianne wusste ein paar Tage vorher, dass sie hingerichtet werden würde. Deshalb
besorgte sie sich ein Gift, und dieses Gift nahm sie zu sich in der Todeszelle.
Die Wachtmeister fanden sie in einem tiefen tödlichen Koma und bekamen Angst vor
Untersuchungen, wie sie an das Gift gekommen war, denn das wäre ihre
Verantwortung und Schuld gewesen. Deshalb schleppten sie Marianne Golz im
Schmerzenszustand vor den Staatsanwalt mit der Erklärung, sie wäre gerade
ohnmächtig geworden. Und so wurde sie im 'ohnmächtigen' Zustand hingerichtet.
So wurde das Hinrichtungszimmer ein Zeuge einer der abscheulichsten
Hinrichtungen: Nur wegen der sogenannten 'Ordnung' wurde der Kopf einer schon
toten Person abgetrennt! Und Marianne, die sich gewünscht hatte diese Erniedrigung
– durch Hinrichtung getötet zu werden – nicht zu erleiden, ging allein dahin. Sie
konnte also trotz allem dieser Angelegenheit nicht entgehen.
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So starb auch Marianne Golz, die stolze, intelligente und nicht alltägliche Frau in der
'Kopf-Abhack-Zelle' von Prag Pankraz. Ich kannte den Inhalt ihrer Kassiber, und ich
hatte sie neben Richard Mácha und Lida Novak für geistige Größen, die durch ihren
Edelmut und Weißheit über diese armselige Welt hinter 'Katrem IIa' walteten.
Marianne Golz war seiner Zeit Schauspielerin und Theaterkritikerin. Ihr Mann,
Redakteur Golz, emigrierte 1939 nach England. Marianne war bekannt in allen
Zeitungsredaktionen der Welt. Nicht einmal in diesem schmutzigen Loch hat sie die
Größe ihre Persönlichkeit verloren. Falls man über jemanden sagen kann, dass sie in
diesen armseligen und schmachvollen Verhältnissen eine 'Edelfrau des Geistes' war,
so konnte es nur sie sein. Stolz und mit einem Lächeln herunterschauend auf die
'wirklich Armseligen ': die Wachtmeister und diese zweifelhafte und ekelhafte Blüte
Deutsche Macht.
Als Österreicherin sprach sie perfekt deutsch, aber selten erniedrigte sie sich dazu, mit
dem Wachpersonal zu verhandeln. Sie machte nur dann eine Ausnahme, wenn die
anderen Frauen aus ihrer Zelle sie darum baten. Sie war auch über die Frage des
Essens erhaben, auch wenn sie Hunger und Unterernährung quälten. Es ging so weit,
dass sie auf Essen überhaupt und ihre Zuteilung im besonderen als etwas
Nebensächliches betrachtete. Später, als ihre täglicher Briefwechsel mit Riša in Zelle
41 begann, schickte sie per Wachtmeister fast die Hälfte ihrer täglichen Ration zu ihm,
aber die Kartoffeln waren voll gefüllt mit ihren Kassibern! Diese, ihre Korrespondenz
aus der Zelle 38 in die Zelle 41 ist für sich allein ein Roman: so zärtlich, sinnlich
liebevoll gefärbt und dabei untermalt durch tragische Trauer. Das Glück für die Zellen
38 und 41 waren die Eheleute Janos und Marie Frantisek. Janos war bei den Männern
auf Zelle 41, seine Frau bei den Frauen auf Zelle 38. So waren beide Zellen
unzertrennlich durch täglichen Kontakt miteinander verbunden. Es verging kaum ein
Tag, an dem die Frantiseks nicht einem der Wachtmeister die Besuchserlaubnis
abrangen. Meistens ging Marie zu ihrem Mann auf Zelle 41. Diese Verbindung
zwischen den beiden Zellen genügte, um eine rege Korrespondenz entstehen zu lassen,
die sogar in der geheimen 'Sekretariats-Zeitung' gipfelte. Außer dieser Zeitung
entstand noch eine 'Bindung' – eine neue besondere Beziehung: die Briefe zwischen
Marianne und Riša. Es war eine sehr schwere Aufgabe, eine so sonderbare Liebe zu
entwickeln, die in dieser schaurigen und durch den Tod getränkten Atmosphäre von
'IIa' zu blühen begann. Eine Liebe zwischen zwei zum Tode Verurteilten. Wie Riša es
für mein Archiv später schrieb, wird aus diesem Verhältnis zweier großer Seelen klar,
dass es ein Gefühl zwischen ihnen war, das über alle Niedrigkeit der weltlichen Liebe
erhaben war. Es war eine außerirdische Liebe, eine selige Liebe auf der Grenze
zwischen Leben und Tod. Für beide war es das Gleiche. Riša und Marianne standen
mit einem Fuß am Rande des Grabes. Aus diesem schrecklichen Verlassensein,
menschlicher Verzweifelung ließen die beiden durch gemeinsame Anstrengung die
schönste Blüte einer platonischen Liebe wachsen. Alle Worte oder Begriffe, die man
für dieses reine Gefühl zu finden versucht, wirken platt und banal.
Marianne wusste ein paar Tage vorher, dass sie hingerichtet werden würde. Deshalb
besorgte sie sich ein Gift, und dieses Gift nahm sie zu sich in der Todeszelle.
Die Wachtmeister fanden sie in einem tiefen tödlichen Koma und bekamen Angst vor
Untersuchungen, wie sie an das Gift gekommen war, denn das wäre ihre
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Verantwortung und Schuld gewesen. Deshalb schleppten sie Marianne Golz im
Schmerzenszustand vor den Staatsanwalt mit der Erklärung, sie wäre gerade
ohnmächtig geworden. Und so wurde sie im 'ohnmächtigen' Zustand hingerichtet.
So wurde das Hinrichtungszimmer ein Zeuge einer der abscheulichsten
Hinrichtungen: Nur wegen der sogenannten 'Ordnung' wurde der Kopf einer schon
toten Person abgetrennt! Und Marianne, die sich gewünscht hatte diese Erniedrigung
– durch Hinrichtung getötet zu werden – nicht zu erleiden, ging allein dahin. Sie
konnte also trotz allem dieser Angelegenheit nicht entgehen.
Durch Mariannes Tod unter dem Fallbeil, verlor Riša eine seiner stärksten seelischen
Bindungen. Ihre Briefe, vor allem die letzten, wurden nach dem 8. Oktober eine
Quelle der Besinnung.
Er blätterte sehr oft in ihnen, und sprach mit seiner toten Freundin. Mit niemandem
hat er darüber gesprochen, auch nicht mit Alois oder Franz. Es war das größte
Geheimnis seines Inneren. Nach dem Abgang seiner Freundin, blieb eine bleierne
Stille zurück.
Er schrieb mir: "Ich bin stumm, gebrochen, gealtert. Ich lebe und habe in meinem
Herz eine heilige Ecke für die unvergessliche Erinnerung an die edle Marianne."
Keine literarische Form kann besser die Zerbrechlichkeit zweier Gefühle beschreiben,
die auf dem Abhang des Todes wuchsen. Die privaten Worte dieses
unwahrscheinlichen Romans zeugten von so vielen Gefühlen und Zerissenheit in den
Seelen der zum Tode Verurteilten, dass ein einziges Stückchen Papier aus den
Kassibern von Riša mehr ausdrückt als ein hundertseitiger Roman.
Karel über Risa nach Mariannes Tod
Z. Auszug aus dem Buch 'Žaluji!'
Die ganze Geschichte der Beziehung mit Marianne fasste Risa in einem Kassiber
zusammen, den er viel später, ein Paar Monate nach dem Tod der Marianne, mir
zukommen ließ. Es ist im Grunde eine Beichte seines männlichen Herzens, ein großer
Roman über geistige Liebe reduziert auf einen Papierstreifen 5 mal 6cm groß:
Durch Mariannes Tod unter dem Fallbeil, verlor Riša eine seiner stärksten seelischen
Bindungen. Ihre Briefe, vor allem die letzten, wurden nach dem 8. Oktober eine
Quelle der Besinnung.
Er blätterte sehr oft in ihnen, und sprach mit seiner toten Freundin. Mit niemandem
hat er darüber gesprochen, auch nicht mit Alois oder Franz. Es war das größte
Geheimnis seines Inneren. Nach dem Abgang seiner Freundin, blieb eine bleierne
Stille zurück.
Er schrieb mir: "Ich bin stumm, gebrochen, gealtert. Ich lebe und habe in meinem
Herz eine heilige Ecke für die unvergessliche Erinnerung an die edle Marianne."
Keine literarische Form kann besser die Zerbrechlichkeit zweier Gefühle beschreiben,
die auf dem Abhang des Todes wuchsen. Die privaten Worte dieses
unwahrscheinlichen Romans zeugten von so vielen Gefühlen und Zerissenheit in den
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Seelen der zum Tode Verurteilten, dass ein einziges Stückchen Papier aus den
Kassibern von Riša mehr ausdrückt als ein hundertseitiger Roman.
Karel an Rosi
W. Brief im Original überliefert; undatiert
Madame!
Ich sende Ihnen den letzten Brief von Marianne
Golz † 8.X. Seien Sie stark.
Ein Freund
P. S. Einige andere Briefe und Berichte über die
letzten Monate und Momente möchte ich Ihnen in
passender baldiger Zeit übergeben, nach dem Krieg.
Ihre Schwester war eine große, heldenhafte Frau.
Ein Freund
Karel an Rosi
W. Brief im Original überliefert - undatiert
Madame!
Holen Sie bitte in Prag im Pankraz-Gefängnis
die Sachen Ihrer Schwester Marianne ab. Es
ist ihr Wunsch. Das Schicksal ist hart. Ich
habe einige Briefe, an Sie adressiert. Ich
erlaube mir, sie Ihnen zu übergeben,
nachdem ich frei sein werde, das wird in der
ersten Woche nach dem Krieg sein. Ich bitte
Sie, Madame, bleiben Sie heldenhaft.
Marianne Golz war die starke, heldenhafte
Frau.
Hochachtungsvoll
Ein Freund
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Nachwort von Karel über seine Tätigkeit in Prag-Pankraz
Z. Auszug aus dem Buch 'Žaluji!'
Ich lege Beweise vor, die über den qualvollen Leidensweg unserer Menschen
berichten, die für die heilige Sache der Nation ihr Leben hingaben.
Viele waren erstaunt, nachdem die deutsche Gestapo bzw. Kripo sie verhafteten und
sie stellten sich die Frage "Wer hat mich angezeigt?"
Leider waren es beinah ausschließlich unsere Leute - Verräter. Gestapo und Kripo
zwangen mittels eigener Methoden des Schlagens und Folterns in deutsche Sprache
verfasste Protokolle zu unterschreiben, ohne daß die Beschuldigten sie hätten vorher
lesen dürfen. Diese Protokolle waren auf jeden Fall so abgefaßt, daß keiner der
Todesstrafe entkommen konnte.
Nachdem im Jahre 1943 die 'Guillotine von Pankraz' aufgestellt und die Abteilung IIa
- die Todesabteilung - gegründet wurde, entstand der Gedanke denjenigen, die auf ihr
Todesurteil warteten, zu helfen.
Natürlich konnte ich nicht alle Verurteilten von 'IIa' retten, aber Hilfe habe ich keinem
versagt. In diesem Zusammenhang konzentrierte ich mich in erster Linie auf die
politischen Häftlinge. Ich wurde zum Kontaktmann zwischen durchschnittlich 50
Häftlingen und ihren Familien pro Woche.
Derjenige, der in der Pankrazer Zelle saß, stimmt sicherlich mit mir überein, daß ein
Brief mehr bedeutete als ein Mahlzeit oder Zigarette. Briefe bedeuteten geistige Hilfe.
Ein Brief von der eigenen Familie war dort der höchste Wert. Unzählige Pakete und
Briefe, die ich illegalerweise in die Zellen schmuggelten, waren der Inhalt meiner
Tätigkeit und gleichzeitig meine menschliche Pflicht. Ich besorgte den ganzen
Einmannbetrieb allein. Bis auf den Wachmeister Josef Obrigriester, der mir ab und zu
behilflich war, wußte keiner von meiner Tätigkeit.
Ich bin davon überzeugt, daß ich die ganze Zeit nur meiner menschlichen Pflicht
verantwortlich war, und deswegen will ich auch in diesem Buch als der anonyme
'Karel' funktionieren, so wie mich unter diesem Namen meine 'Klienten' in den Zellen
der Abteilung IIa kannten.
Sie waren alle Ritter des Geistes, die ihr Leben für den besseren Morgen der Nation
hingegeben hätten.
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Erika Haala erinnert sich
Das nachfolgende Gespräch mit Mariannes Nichte, Erika Haala, genannt 'Mimi', wurde von
der NDR-Redakteurin Hannelore Schaefer und Ronnie Golz im Juli 1987 im Rahmen eines
NDR-Dokumentarfilms geführt.

Wann haben Sie von der Verhaftung Mariannes in Prag gehört?
Zuerst ist meine Mutter hier in
Wien von der Gestapo
abgeholt worden ohne einen
Grund zu nennen. Am
nächsten Morgen haben sie
meine Mutter entlassen, da hat
sie gewusst, dass es um die
Fluchthilfe für Juden aus Prag
ging und um das Geld, dass
über meine Mutter an diese
Menschen
weitergegeben
wurde, denn danach wurde sie
gefragt. Dann haben wir von
der Rechtsanwältin gehört, da kam jemand zu uns und hat uns mitgeteilt, dass
Marianne am selben Tag in Prag verhaftet wurde und dass sie allerdings eingesperrt
ist und bleibt, weil man ihr den Prozess macht, weil man ihr die Sachen nachweisen
konnte - meiner Mutter konnte man nichts nachweisen.
Man hat Marianne vorgeworfen Juden geholfen zu haben?
Marianne hat es auch getan und zwar war es so, dass sie durch irgendwelche
Beziehungen oder Kontakte zur Gestapo oder zu einem Beamten von der
Verschickung rechtzeitig wusste, wer bedroht ist. Wer auf der nächsten Liste stand,
und diese Leute wurden verständigt, wurden mit einer Art Organisation in der Nacht
über die Grenze gebracht, und da wurde dann das Geld an meine Mutter geschickt.
Und ein einziges Mal hat meine Mutter den Zahlungsabschnitt, auf dem eine
persönliche Mitteilung an jemanden stand, diesem Betreffenden mitgegeben. Der
wurde in Wien verhaftet und so flog die Sache auf. Nun hatte aber dieser Mann kein
'J' in seinem Pass gehabt, da er Halbjude war und das war für meine Mutter das große
Glück, denn sie hat sagen können, sie wusste nicht, dass er Jude war, und damit ist sie
freigekommen. Aber man hat natürlich nachgeforscht und Marianne war die
Absenderin und damit war die Sache aufgeflogen.
Ihre Mutter wurde aber gleich wieder freigelassen?
Ja, nach einem Tag, vermutlich auch weil ihr Mann ein hoher Offizier der Wehrmacht
war.
Und wie war die Reaktion, als klar wurde, dass Marianne nicht sofort wieder
freigelassen worden war?
Wir haben Kassiber bekommen und ich muss sagen, meine Mutter, die an ihrer
Schwester sehr, sehr hing - und diese enge Beziehung kommt auch aus den Briefen
raus - war eigentlich von diesem Augenblick an ein sehr gebrochener Mensch. Sie hat
mit mir nie über diese Sachen gesprochen. Sie hat die Kassiber vor mir verheimlicht.
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Sie hat später mal meinen Stiefvater gebeten, Marianne zu helfen und er hat es
ablehnen müssen, weil er gesagt hat: es ist sinnlos, es gefährdet nur uns alle. Das hat
sie ihm nie verziehen. Es hat später die Ehe meiner Eltern sehr stark belastet. Sie hat
zum Beispiel später die Erinnerungen an Weihnachtsfeste fast nicht ertragen. Da
drüben im anderen Raum stand der Weihnachtsbaum, und Marianne war immer zu
Weihnachten da, und Hans war da, und wir haben hier in der Böcklinstr. gemeinsam
Weihnachten gefeiert und das war für sie so selbstverständlich, dass sie danach kein
Weihnachtsfest - ich möchte sagen ohne Nervenzusammenbruch - überstanden hat.
Ich bin dann später nach dem Tod meines Stiefvaters, nie über Weihnachten in Wien
geblieben, nur damit sie es leichter hat. Es war immer nur die Erinnerung an Marianne,
also das hat sie sehr gebrochen.
Sie haben gesagt, dass nur wenig in der Familie über die Situation gesprochen
wurde. Heißt das, dass in der Zeit, wo Marianne im Gefängnis war, hier nicht
darüber gesprochen wurde?
Wir haben überhaupt fast nie über private Dinge gesprochen. Das war bei uns so. Ich
hab auch vom Tod meines Vaters fast nichts gewusst. Meine Mutter war ein sehr
verschlossener Mensch und hat diese Dinge alle mit sich selber abgemacht. Ich bin
erst durch Ronnie draufgekommen, Fragen zu stellen, die ich mir selber gar nicht
gestellt habe, weil es so selbstverständlich war, dass wir diese Dinge - ich möchte
sagen - verschwiegen und fast wie ein Tabu behandelt haben.
Wie haben Sie von den Briefen der Marianne überhaupt erfahren?
Meine Mutter hat schon gesagt, dass sie Kassiber bekommen hat, aber sie hat sie mir
nicht gezeigt.
Wann haben Sie zum ersten Mal gehört, dass Marianne einen Briefwechsel mit
einem Mitinhaftierten hatte?
Das habe ich erst nach dem Krieg gehört, als ich gehört hatte, dass es dieses Buch
über Pankraz gibt, und gesehen habe ich den Briefwechsel, als Ronnie die Übersetzungen gebracht hat. Die Tatsache, dass es auf Tschechisch erschienen war, war
für mich so als ob es für mich nicht zugänglich wäre. Von dem Buch wusste ich, aber
ich habe mich nie bemüht es mir zu besorgen.
Warum nicht?
Vielleicht aufgrund dieser sehr merkwürdigen Art, in unserer Familie nicht an Sachen
zu rühren. Ich war immer stolz auf Marianne, aber ich habe nie nachgeforscht und bin
der Sache nie nachgegangen. Und wenn Ronnie nicht gekommen wäre, dann hätte ich
das alles nie erfahren.
Hat es Sie nun eigentlich gewundert, dass Marianne noch in der Todeszelle
gewissermaßen sich verlieben wollte?
Es hat mich nicht gewundert. Von ihrem Temperament her, und ich glaube von ihrer
Notwendigkeit eines Austausches auch mit Männern - da sie sich auch auf einer sehr
geistigen und dabei erotisch gefärbten Bahn bewegt hat - dass es sicher für sie sehr
typisch war. Es ist mir sehr glaubhaft. Es hat mich weder überrascht noch gewundert.
Wie haben Sie reagiert, als Ronnie Ihnen diese Unterlagen gebracht hatte?
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Das war eine ganz fürchterliche Nacht! Das war die Konfrontation mit der Wirklichkeit, von der man nur so ungefähr gewusst hatte, geahnt hatte. Ich habe die Kassiber
ja erst jetzt gefunden.
Wie kommt es, dass Sie die Kassiber erst jetzt gefunden haben?
Meine Mutter muss sie versteckt haben, um sie nicht wieder lesen zu müssen. Ich habe
sie erst auf der verzweifelten Suche danach - weil ich mir dachte, es kann nicht sein,
dass Mutti sie vernichtet hat - gefunden. Das sind also die Kassiber und zum Teil die
Briefe, die sie schreiben durfte. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele waren.
Und ich habe da erst, durch diese Kassiber erfahren, dass meine Mutter - die nie etwas
davon gesagt hat - tatsächlich Dinge geschickt hat, also schon auf ihre Briefe reagiert
hat. Nicht reagieren konnte sie auf die Bitte, sie zu besuchen. Ich habe selber einen
sehr ungeschickten und unzulänglichen Versuch gemacht, eine Einreiseerlaubnis zu
bekommen. Aber wo immer ich vorgefühlt habe - ich wusste ja nicht zu welcher
Dienststelle ich gehen muss - überall haben sie gesagt: "lassen Sie die Finger davon,
Sie bekommen gar kein Erlaubnis". Marianne war immer überzeugt, man konnte
kommen, aber zwischen dem Protektorat Böhmen und Österreich war eine Grenze,
die nicht zu überschreiten war. Zumindest nicht für uns.
Ich möchte Sie über etwas aus dem ersten Brief, den Marianne der Rosi am
24.1.43 schrieb fragen. Sie schreibt dort: "Wie geht es Hellmuth? Hoffentlich ist
er nicht ganz bös auf mich." - Warum?
Mein Stiefvater hatte für meine Tante nicht sehr viel übrig. Und er war sicher durch
seine Stellung als deutscher Offizier - wobei er nur Reserveoffizier war - auf Marianne
böse, weil es für ihn eine Belastung war.
Aus dem dritten Brief: "Liebe Roserl, von dir habe ich noch keinen Brief
erhalten. Soll ich mir sorgen machen? Ich habe dein Paket bekommen. Ich
zerbreche mir den Kopf, warum Hellmuth die Adresse auf das Paket schrieb?"
Es geht aus irgendwelchen Unterlagen hervor, dass mein Vater verständigt wurde von
der Verhaftung. Er war in Paris stationiert. Meine Mutter hat mir nie erzählt, dass sie
Pakete geschickt hat. Das habe ich erst aus den Briefen erfahren. Ich hatte es ihr fast
nicht zugetraut, dass sie selber Sachen besorgt, auf die Post geht und ein Paket aufgibt,
weil sie sonst alle Erledigungen mir überlassen hat.
Aus dem 4. Brief: "Einen Brief habe ich von dir - warum so kurz, warum so
wenig ausführlich? - Jedenfalls warte ich mit Sehnsucht auf deinen nächsten
Brief. Überhaupt, wieso war Hellmuth in Prag?"
Davon weiß ich überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob er in Prag war. Es ist möglich,
dass da irgendetwas gelaufen ist, von dem ich nie etwas gehört habe. Ich würde
glauben, dass Mutti geschrieben hat, vielleicht ist es nicht durchgekommen. Vielleicht
hat sie auch nicht geschrieben. Vielleicht war ihre Hilflosigkeit mit ein Grund. Rückwirkend wissen wir mehr über die Zeit damals. Für uns war es etwas ganz Neues, einer
totalitären Macht ausgeliefert zu sein, Angst zu haben.
Kann es nicht sein, dass Hellmuth im März 43 nach Prag fuhr, dort erfuhr wie
ernst die Lage war, eine Anwältin besorgte, das Paket an Marianne schickte und
nach Wien zurückkehrte, wo er die Rosi über die Lage aufklärte, d.h. bis dahin
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wusste die Rosi nicht, dass Marianne in einem Schauprozess mit dem Tode
bedroht war?
Das war uns allen hier zuerst nicht klar. Er war natürlich immer zwischendurch in
Wien auf Urlaub, aber dass er in Prag gewesen war, habe ich nicht mitbekommen. Es
ist denkbar was du sagst. Meine Mutter hat sich immer mehr in sich zurückgezogen.
Dass sie nie versucht hat nach Prag zu fahren, das hängt sicher mit ihrem
Temperament zusammen. Ich hätte vielleicht auch gar nicht erst versucht, nach Prag
zu reisen, wenn ich gewusst hätte, es könnte für mich gefährlich sein. Ich war sicher
nicht geschickt genug. Und ohne die Hilfe meines Stiefvaters, hätte ich es nicht
geschafft, und er war ja in Paris.
Ich möchte auf den Kassiber von Ende Juni / Anfang Juli zurückkommen. Dort
schreibt Marianne: "Hellmuth muss doch was tun können! - Fahre doch nach
Berlin zur höchsten Justizbehörde. - Hellmuth muss doch ein Gesuch einreichen.
Der Wettlauf mit dem Tod hat begonnen, wer bleibt Sieger?"
Daran kann ich mich erinnern, es war das einzigste Mal, dass ich ein Gespräch
zwischen meinen Eltern über diese Angelegenheit mitbekommen habe. Meine Mutter
hat meinen Stiefvater gebeten, er möge etwas für die Marianne tun. Er hat ihr
geantwortet, dass es schlimm genug ist, eine solche Schwägerin zu haben, und dass er
nicht kann und nichts tun will. Und von da an war die Ehe meiner Eltern sehr zerstört.
Was meinte er damit "eine solche Schwägerin" zu haben?
Ja, für einen deutschen Offizier war es insofern unangenehm einen HochverratsProzess in der Verwandtschaft zu haben. Vermutlich hat die Gestapo meine Mutter
nur eine Nacht festgehalten und nicht verhaftet, weil sie wussten, welchen Rang mein
Vater in der Wehrmacht innehatte. Er war Kommandeur der Eisenbahntruppen des
Westens in Paris.
Ich möchte nochmals aus einem Kassiber zitieren. Da schreibt die Marianne:
"Ich bin schon ganz verzweifelt - und dass ich nichts von dir höre ist furchtbar du bist meine letzte Hoffnung - wenn alles vergebens ist, dann bringe mir ein
wirksames Mittel von deinem Schwager mit, dass mir hilft diesem Schauspiel zu
entkommen. - du musst mir helfen so oder so."
Der Bruder meines Stiefvaters war Apotheker und sie hat sicherlich Gift gemeint. Sie
hat es ja auch schließlich geschafft, sich zu vergiften. Aber ich glaube nicht, dass wir
so etwas von meinem Onkel bekommen hätten u.z. aus berufsständischen Gründen.
Sie müssen sich vorstellen, dass war eine altösterreichische Offiziersfamilie und mein
Großvater war General gewesen. Da liegt in der Mentalität was drinnen, dass wir uns
heute fast gar nicht mehr vorstellen können. Korrektheit - Pflichtgefühl auch dem
Staat gegenüber. Die haben gedacht, man könnte unpolitisch leben. Das traf sicher auf
meinen Stiefvater zu, und es hat darüber Streit zwischen uns gegeben. Wir haben
gesagt, du kannst nicht 'unpolitisch' Offizier sein, und er hat geglaubt, er konnte das,
weil es unter der K.u.K. auch so gewesen war.
Wo wir grade über das Politische reden. Denke Sie, dass Marianne sich aus
politischen Gründen eingemischt hat?
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Ja und Nein. Sie war ein Mensch, der sich der politischen Seite dieser Zeit sehr
bewusst war. Aber sie hatte es sicher nicht als Widerstandskampf, sondern aus
Menschlichkeit getan, das sicher. Aber nicht aus einer naiven Menschlichkeit, die sich
der politischen Welt nicht bewusst war. Das war sicherlich bei ihr nicht der Fall.
Meine Mutter war da eher naiv.
Aber sie schreibt manchmal in den Briefen, dass sie naiv gewesen wäre.
Das ist sicher bei ihr eine Art Selbstbetrachtung gewesen, die schon mehr
Intellektualität voraussetzt.
In einem Kassiber werden Sie angesprochen - und zwar erwähnt sie da den
Vernehmungsbeamten Röllich, und dann schreibt sie: "Geld interessiert nicht nur das Haus."
Ich habe von meinem leiblichen Vater ein Haus in Berlin-Lichterfelde geerbt. Dieses
Haus, dass meine Tante in Berlin verwaltet hat, und das sie natürlich gut gekannt hat,
wäre der einzige Besitz gewesen, mit dem man vielleicht etwas hätte tun können.
Im letzten Satz heißt es dann: "Und 'Mimi' als deutsches Mädel muss sich
einsetzen. Sie soll hinfahren und alles organisieren"
Wieso sie mir das zugetraut hat, weiß ich nicht. Und 'deutsches Mädel' hat sicher nicht
bedeutet, dass ich beim BDM war, das war ich nämlich nicht. Eher dass ich in einem
Alter war, wo ich eine gewisse Wirkung auf Männer hätte haben können. Sie hatte
mich mit 17 Jahren das letzte Mal gesehen.
Im vorletzten Kassiber heißt es zum Schluss: "Ich möchte dringend einen Brief
von dir und habe große Sehnsucht nach ein paar Zeilen - oder bin ich schon tot
für dich?"
Sie war nie tot für meine Mutter, und sie war auch nach der Hinrichtung nie tot für
meine Mutter. Sie blieb immer noch der bestimmende Mensch und stand wie ein
Schatten zwischen den Eltern. Man hängt nicht grundlos das Bild einer toten
Schwester an die Wand. Und meine Mutter saß immer hier auf diesem Platz, und sie
hat das Bild nicht zufällig genau gegenüber hingehängt. Sie hat das Bild also täglich
vor Augen gehabt. Sie hing wirklich sehr an ihrer Schwester. Warum sie nicht mehr
geschrieben hat, oder ob die Briefe nicht durchgekommen sind, dass weiß ich nicht.
Was war die Reaktion Ihre Mutter als sie den letzten Brief bekommen hat und
erfahren hat, dass Marianne tot war?
Da kam ein Bote von der Rechtsanwältin. Meine Mutter hat ihn nicht richtig in die
Wohnung eingelassen. Es hat sich alles im Vorzimmer abgespielt, dass weiß ich noch.
Er hat uns mitgeteilt, dass Marianne tot ist. Meine Mutter hat sich umgedreht und ist
einfach verschwunden. Ich habe den Mann wieder aus der Wohnung bringen müssen.
"Gut. Danke. - Bitte gehen Sie" sagte ich. Ich hab nicht weiter gefragt. Junge
Menschen sind heutzutage gewöhnt, weiter zu fragen. Aber heute ist man nicht so
hilflos, wie wir damals waren.
Ist der Brief von 'Karel' also erst angekommen, nachdem Ihr wusstet, dass
Marianne tot war?
Wahrscheinlich, aber ich wusste ja von diesen Briefen nichts.
Wie ist Ihre Mutter damit fertig geworden. Hatte sie Schuldgefühle?
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Das weiß ich nicht. Sie hat mit mir nicht darüber gesprochen. Ich möchte aber
bezweifeln, dass sie Schuldgefühle hätte haben können. Denn dass sie nicht schreiben
konnte, oder dass sie zu wenig getan hat, dass hätte Marianne aus dem Charakter der
Schwester wissen müssen. Sie kannte doch ihre Schwester sehr gut. Es kann auch der
Fall gewesen sein, dass meine Mutter tatsächlich hin und hergerissen war zwischen
der Verpflichtung gegenüber der Schwester und der gegenüber der Familie, d.h. dem
Gatten und der Tochter gegenüber. Damit wir nicht hineingezogen werden oder
gefährdet. Aber ich glaube, dass meine Mutter das getan hat, was in ihren Kräften lag,
und dass sie trotzdem gelitten hat.
Hat es das Leben Ihre Mutter verändert?
Sie ist sicher noch stiller, noch inaktiver geworden, als sie es vorher schon war. Ein
Eigenleben hat sie eigentlich nicht mehr geführt.
In dem vorletzten Kassiber von Marianne nimmt sie Abschied von der Schwester
und schreibt: "Es sollte nicht sein." Ich habe den Eindruck, dass sie sehr wohl
die Möglichkeiten der Rosi gesehen hatte. Ich fand, dass sie in diesem Kassiber
es halt akzeptiert hatte, wie alles gelaufen war und ihre Schwester begriff.
Traurig aber trotzdem.
Dass man Hoffnungen hat, und dass man den anderen Menschen um Hilfe ruft, auch
wenn man weiß, dass der das nicht leisten kann, das ist selbstverständlich, nicht wahr?
Und dann hat sie halt in der Reflektion gesagt, das kann die Rosi gar nicht.
Haben Sie in den späteren Jahren öfter über Marianne geredet?
Nein, fast nicht. Ich hab das schon gesagt, ich habe durch einen Zufall und durch die
Schwester meines Vaters erst erfahren, wie sie starb. Auch darüber hat meine Mutter
nie mit mir gesprochen.
Hatten Sie nach dem Krieg nochmals Kontakt mit dem Vater von Ronnie?
Ja, Onkel Hans ist eines Tages bei uns aufgetaucht. Er war in Wien mit seiner Frau,
Ronnies Mutter, und da ist etwas passiert: die Mutter war böse und sagte, sie möchte
keinen weiteren Kontakt. Er hatte wieder geheiratet und das hat sie ihm nicht
verziehen. Darüber haben wir dann fast gestritten, weil ich dagegen war. Es gab nur
eine Begegnung und dann riss der Kontakt ab.
Ich denke, der Besuch in dieser Wohnung wird ihm auch zugesetzt haben, denn
sie sieht noch heute so aus wie vor dem Krieg und schwemmte sicher die
Erinnerungen hoch. Es waren Sachen, die er selber nach dem Krieg nicht
angefasst hat. Vielleicht wollte auch er den Kontakt nicht mehr fortsetzen?
Es könnte sein. Mir hat es sehr leid getan. Ich hatte meinen Onkel wiedergefunden,
aber nach diesem Streit haben wir nicht mehr darüber gesprochen. Ich habe nie mehr
weiter darauf insistiert.
Wie haben Sie reagiert als Ronnie plötzlich am Telefon war und der Geschichte
der Marianne nachgehen wollte?
Es war mir sofort auf den Namen hin klar, mit wem ich spreche, nämlich der Sohn
vom 'Onkel Hans'. Eigentlich war ich sehr aufgeregt. Ich habe mich gefreut, vielleicht,
weil ich keine Verwandte habe und mir gedacht habe, da kommt ein Kontakt wieder.
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Hat es Sie aber nicht erschreckt - plötzlich wieder mit der Vergangenheit
konfrontiert zu sein?
Nein. Sicherlich war es für mich schwer, die Briefe wieder zulesen, aber es war sicher
nicht so, dass ich daraufhin eine schlaflose Nacht oder Herzklopfen gehabt hatte.
Vielleicht hat mich da mein Beruf als Journalistin zu sehr abgebrüht.
Sie waren auch gleich bereit an diesem Dokumentarfilm mitzuwirken. Da hatten
Sie auch keine Angst vor der Erinnerung an diese Zeit, an diese Geschichte?
Ich würde es - auch wenn es mich stark belasten würde - für viel wichtiger halten, dass
man von dieser Zeit Zeugnis gibt.
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Erna Steiner erinnert sich
(sie wurde zusammen mit Marianne Golz verhaftet)
Gespräch mit Ronnie Golz am 5.11.1989 in Wien
Frau Steiner, sind Sie verwandt mit den beiden damals angeklagten Emilie und
Helene Steiner?
Nein, ich habe damals Langer geheißen. Ich war ja noch nicht verheiratet. Wir sind
überhaupt nicht verwandt. Wir haben uns nur gekannt. So alt bin ich noch nicht. Ich
habe erst nach dem Krieg geheiratet.
Es war so: Frau Golz war eine Kundin meiner Mutter. Meine Mutter hatte einen
Schneider-Salon, in Prag, wir waren dorthin emigriert.
Wann war das?
Im Juli 1938. Nach dem Ansch1uss. Und da war sie Kundin. Und meine Mutter wusste
nicht, dass ich in der Widerstandsbewegung gewesen bin. Die Arme, sie hätte das
nicht durchgehalten.
Ich kannte Frau Golz nur über sechs Ecken, wir hatten eine chiffrierte Namensliste.
Ich hatte nie gewusst, dass sie Golz heißt. Bis sie dann bei meiner Mutter Kundin war,
da war sie für mich die Frau Golz.
Marianne kam zu ihrer Mutter wegen Schneiderarbeiten? Wo war der Laden
ihrer Mutter?
Meine Mutter hatte keinen Laden. Sie arbeitete in der Wohnung. Marianne kam immer
zu uns alleine, ohne Begleitung.
Marianne wohnte im VII Bezirk in der Strossmayer Strasse 4. Hat Ihre Mutter
auch in der Gegend gewohnt?
Nein, nein, wir waren direkt im Zentrum, am Wenzels Platz.
Sie haben sie wiedererkannt, und wussten dann...
Ich habe sie wiedererkannt. Und ich habe ihr gesagt: kein Wort zu meiner Mutter. Sie
war eine wunderbare Frau und hat natürlich dicht gehalten. Und dann hat sie einen
furchtbaren Fehler gemacht. Sie hat Leute aus Theresienstadt heraus gebracht, in die
Schweiz usw. Sie hat Menschen aus dem KZ herausgeholt unter ihrer Deckung mit
SS-Leuten.
Sie hat Beziehungen zu SS-Leuten im Gestapo-Hauptquartier in Prag?
Ja, ja, auch.
Ist sie nach Theresienstadt gefahren? Hat sie dort Leute abgeholt?
Nein, nein.
Sie hat also dafür gesorgt, dass sie rauskommen?
Wir waren dabei, ein Ehepaar rauszuholen, die haben aber in Prag gesessen, und die
hatten einen Hund und waren verzweifelt darüber, was mit dem Hund geschieht, wenn
sie jetzt wegkommen.
Moment. Die sollten deportiert werden, wohnten in Prag und Sie wollten sie
retten damit sie in ...
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... die Schweiz kommen. Und die hatten einen Hund.
Wissen Sie, wie die Leute hießen?
Nein, keine Ahnung. Der Hund war natürlich verloren und verlassen, und da hat die
Frau Golz gesagt, ich nehme ihn. Und das war ihr Untergang. Verstehen Sie?
Marianne hat angerufen und erzählt, dass sie den Hund aufgenommen hat, und dass
sie merkt, dass alle Augen auf sie gerichtet waren.
Es gibt Fotos von Marianne mit zwei Terrier Hunden.
Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber der Hund, den sie da übernommen hat,
interimsweise, es hat sich sicher nur um ein paar Tage gehandelt, der hat die Gestapo
auf sie aufmerksam gemacht. Wieso kommt die Frau zu diesem Hund, der diesem
jüdischen Ehepaar gehört hat?
Woher wusste die Gestapo von diesem Paar mit dem Hund? Spitzel oder wie?
Haben Sie eine Ahnung! Man hat gewusst! Überall Spitzel. Überall! Sie müssen
wissen: die Stadt Prag war die erste 'Judenfreie' Stadt, sie wurde dem Hitler zum
Geschenk gemacht, das war zu seinem Geburtstag im Jahre 1942. Jeder Schritt von
uns wurde beobachtet. Das wussten wir ganz genau.
Aber hauptsächlich dürfte die Verhaftung deswegen gewesen sein, weil Marianne in
Kontakt stand mit ihrem Mann, der in London war.
Was wissen Sie von diesem Kontakt?
Ich wusste davon, weil es sind Briefe hinausgegangen, chiffrierte, und es gab auch
Verbindungen zu Präsident Beneš.
Und das lief über meinen Vater? War es ein ständiger Kontakt zwischen ihr und
meinem Vater?
Ja, ja. Mit dem war sie in ständigem Kontakt. Und deswegen war sie schon suspekt.
Schauen Sie, sie war Christin, soviel ich weiß, und Ihr Vater war Jude und deswegen
ist er hinaus. Und damals, 1939, wusste man gar nicht, dass es mit dem Krieg weiter
geht. Marianne hat einmal erzählt - selbstverständlich unter großer Verschwiegenheit
- dass sie mit ihrem Mann in ständigem Kontakt steht, und dass ihr Mann das irgendwie für die Presse verwertet. Sie hat ihn sozusagen gefüttert, mit den Nachrichten, was
sich innerhalb des Landes abspielt.
Wissen Sie etwas über die Beziehung zu meinem Vater?
Marianne hat quasi zu verstehen gegeben, dass ihre Ehe vielleicht nachher auseinander
gegangen wäre. Sie hat nur so gesprochen, dass ich herausgehört habe, dass die Ehe
nach dem Krieg nichts mehr sein würde. Aber die politischen Intentionen zwischen
beiden waren gleich. Der geistige Kontakt, sagen wir mal, war da. Sonst wusste ich
nichts weiter davon.
Marianne war also ganz gezielt immer dabei Juden zu helfen, da rauszukommen? Vorsätzlich und zentral?
Ja. Permanent. Vorsätzlich und zentral.
Im Urteil steht, dass sie natürlich versucht hat, sich nur als eine am Rande
Beteiligte darzustellen.
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Wir haben von Anfang an ausgemacht, wenn irgendetwas auffliegt, nimmt sie alles
auf sich. Sie hat alle gedeckt. Wir waren viele Leute, und bei der Verhaftung waren
wir ja auch acht oder zehn.
Hat sich der Donnerstagskreis immer reihum getroffen?
Das war ein Donnerstagskreis, wie soll ich sagen, bei dem ich mit meiner Mutter das
erste Mal dabei war.
Das war nicht ein Treffen von Widerstandsleuten?
Nein, nein. In ihrer Wohnung war ein gesellschaftliches Treffen. Und meine Mutter
hat gesagt. Ja, da kommen wir auch, dann kann ich Ihnen die Bluse gleich liefern. Und
wir sind dort um acht, halb neun angetanzt, und es sind viele Leute da und die Gestapo
macht die Türe auf und sagt: "Auf Sie haben wir ja schon gewartet!"
Marianne hat wahrscheinlich gesagt hat, wer alles kommt, denn das war eine normale
Einladung, und da kommen verschiedene Leute. Wir waren bestimmt zu acht. Ich
konnte die Leute gar nicht kennen lernen. Es war schon aus, wie wir durch die Tür
hereinkamen. Wir waren nicht lange in der Wohnung, als wir abgeführt wurden.
Die Gestapo war schon in der Wohnung und hat alle abgefangen?
Alle abgeführt. Wir sind dann in Haft gekommen, verschieden. Die Marianne war,
glaube ich, auch zusammen mit meiner Mutter in Haft
Marianne war zuerst in Pankraz und dann ist sie nach Rüben ins
Frauengefängnis gekommen.
Wir waren in der politischen Abteilung und hatten es vie1 schlechter als die Mörder
und Verbrecher. Wir waren direkt in der Politischen, in der Gestapo-Abtei1ung. Da
war sie wahrscheinlich auch noch mit uns.
Können Sie mir sagen, warum Ihr Name nicht in den Unterlagen erscheint?
Marianne hatte alles auf sich genommen, und wir waren die Unschuldslammerl, die
zufällig bei einem Gesellschaftsabend verhaftet worden sind. Es gab diverse Verhöre,
und nachdem Marianne gesagt hatte, die anderen Personen haben mit mir nichts zu
tun, das waren meine Gäste, und damit war es aus. Wir sind frei gekommen
Wie lange sind sie festgehalten worden? Eine Nacht?
Nein. Wir waren ein paar Wochen drin.
Haben Sie vom Prozess gegen Marianne etwas aus den Zeitungen erfahren?
Nichts! Schauen Sie, im Protektorat war eine andere Situation. Wir sind uns dort wie
abgeschirmt vorgekommen. Im Protektorat ist es Flücht1ingen viel schlechter gegangen als im Reich.
Aber Sie haben von der Hinrichtung von Marianne erfahren?
Ja, das haben wir. Aber nicht über die Zeitung.
Marianne war eine Persönlichkeit, und schauen Sie, wenn ein Mensch Ihnen sagt, egal
was ist, ich nehme alles auf mich, dann muss er unheimlich stark sein, um das zu
verkraften. Denn immerhin waren wir acht oder zehn oder sogar zwölf, ich weiß es
nicht mehr. Wir waren eine Schippe Leute und sind alle verhaftet worden und jetzt
war die große Gefahr gewesen, dass man etwas anderes aussagt.
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Und zu meiner Mutter hat sie mal gesagt: "Wenn Sie liefern, oder wenn Sie bei mir
sind, sollte irgendetwas sein, Sie kennen mich nur vom Geschäft und sonst nicht."
Und so sind wir mit dieser Auflage die Bluse liefern gegangen.
Im Protektorat - wie soll ich es sagen - hat alles geknistert. Sie müssen nämlich wissen,
es waren die Deutschen suspekt, es waren die Juden suspekt, es waren die Tschechen
suspekt. Sie wussten nie, wenn sie mit jemand über etwas reden, wird der sie verraten.
Man konnte niemandem trauen. Wir lebten auf einem Vulkan. Ja es konnte einer,
innerhalb der Familie, dem anderen nicht trauen, das war furchtbar.
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Steffi Piacekova an Rosi
W. Überliefert im Original.
Prag, am 23.12.1943
Sehr geehrte gnädige Frau!
Vor allem möchte ich Ihnen vielmals für ihre Briefe und für den mir gesandten Betrag
danken. Man kann wohl nicht mit Worten ausdrücken, wie leid es mir tut, dass ich
meine liebe gnädige Frau verloren habe. Ich trauere noch immer aufrichtig um sie und
werde sie nie vergessen.
Ich bitte Sie, gnädige Frau, zu entschuldigen, dass ich erst heute antworte, doch musste
ich erst jemanden ersuchen, diesen Brief zu schreiben, da ich zwar deutsch sprechen
aber nicht schreiben kann.
Ich danke Ihnen nochmals herzlichst und empfehle mich Ihnen mit Handküssen.
Ihre
Steffi Piacek
Dr. Friedrich Seidl erinnert sich
(er war Untermieter bei Marianne Golz in Prag)
Quelle: Schreiben an Ronnie Golz
Wien, den 2.11.1987
Sehr geehrter Herr Golz,
Nach meiner Erinnerung bin ich erst im April 1941 an die Universität Prag gekommen
und habe bei Frau Marianne Golz als Untermieter bis zu ihrer Verhaftung im
November 1942 gewohnt.
An regelmäßige Treffen mit Essen in der Stroßmayer Str. kann ich mich nicht
erinnern. Ich weiß lediglich zu berichten, dass ich 1 oder 2 Mal mit meinem Freund
Dr. Hans Riss an irgendeinem Treffen (den genauen Ort weiß ich nicht mehr) bei dem
größtenteils verfolgten Menschen anwesend waren, teilgenommen habe. Dunkel
erinnere ich mich auch, dass ein gewisser Herr Pepi Goldschmidt anwesend war.
Ich erinnere mich auch noch, dass Marianne Golz gelegentlich Nachricht von ihrem
Vater, Herrn Golz erhielt.
Wovon Frau Golz ihren Unterhalt bestritt ist mir nicht bekannt. Vermutlich von der
Untervermietung ihrer Wohnung.
Bei der Verhaftung der Marianne im November 1942 war ich nicht anwesend. Bei
meiner Rückkehr nach Prag fand ich die Wohnung von der Gestapo versiegelt. Leider
kann ich mich nicht erinnern, wie ich zu meinem Eigentum in dieser Wohnung wieder
gelangt bin.
An eine Frau Elner oder Einer kann ich mich nicht entsinnen. Ich weiß nur, dass
Marianne eine Bedienerin fallweise beschäftigt hatte.
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Zur Person: Richard Mácha
Quelle: Zitate im Buch 'ŽALUJI!' (Ich klage an!) von R. Karel, Prag 1946
Dr. Richard Mácha wurde am 6.9.1913 in Klenci (eine kleine Stadt bei Taus in
Südböhmen) geboren. Zeit seines Lebens lebte er aber in Südmähren, vermutlich in
Mikulov, später in Brünn. Er stammt aus "einfachen Verhältnissen", in den Briefen ist
immer nur von der "Mutter" und der Schwester "Anci" die Rede, nirgendwo ist die
Rede vom Vater.
Er studierte Jura in Brünn und arbeitete vor seiner Verhaftung drei Jahre lang als
Angestellter in der italienischen Versicherungsgesellschaft "Riunione Adriatica di
Sicurta", die ihren Sitz in Triest hatte.
Am 27.1.40 heiratete er seine Frau Lida, die er schon vor dem Studium gekannt haben
muss, wie in einem Brief erwähnt. Sie stammt aus Mikulov, ihr Alter und Herkunft
wird nirgendwo erwähnt. Wann ihr Sohn Mirek geboren wurde, ist ebenfalls unklar.
In der Ehe muss es Probleme gegeben haben, (siehe Ausschnitte aus Máchas Briefen).
Mácha zog 1939 nach Brünn um und lebte dort später auch mit seiner Ehefrau, die
Hausfrau war.
Am 25.9.1942 wurde er von der Brünner Gestapo verhaftet, nach Breslau transportiert,
von dort zwei Monate später wieder zurück nach Brünn, wo er am 21.5.1943 vom
deutschen Sondergericht wegen "Hochverrat" zum Tode verurteilt wurde.
Am 19.6.1943 wurde er nach Prag transportiert und lebte noch etwa ein Jahr lang im
Prager Gefängnis Pankraz in der "Todesabteilung IIa" in der Zelle 41. Dort saß er mit
vier weiteren jungen Männern im Alter von 30 bis 40 Jahren. Zwischen der Zelle 41
und der Frauenzelle 38 (siehe Mácha an "Karel") entwickelte sich im Juli 43 ein reger
Briefverkehr. Fast jeden Tag tauschen die weiblichen und männlichen Insassen Zettel,
Briefe und politische Stellungnahmen aus. Auf Máchas Initiative hin gründen beide
Zellen eine Zeitschrift, die jede Woche herauskommen soll, erscheint aber
unregelmäßig. Diese Zeitschrift besteht aus selbstgeschriebenen Versen, in denen die
Gefängnissituation beschrieben wird, bzw. den Austausch von SympathieBekenntnissen, sowie aus Berichten und Versen tschechischer Dichter. Diese Zeitung,
eingesteckt in Bücher und offizielle Zeitungen, wird dann von den Wachposten
zwischen den beiden Zellen hin und her getragen. Anfang Oktober 1943 geht die
Zeitung ein, da von den sieben Frauen aus der Zelle 38 nur zwei am Leben bleiben,
eine davon ist Otty, die sich später das Leben nahm.
Mácha schreibt nun Briefe an seine Frau, auch Gedichte für sie und für seinen Sohn
Gedichte und zwei Märchen. Er übersetzt auch deutsche Gedichte ins Tschechische.
Am 14.11.43 schickt er seiner Frau mit einem Brief die Übersetzung des Gedichts "An
den Frühling" von Friedrich Schiller.
Seine Frau schickt ihm Pakete mit Essen und Bücher, besucht ihn mehrmals in Prag,
zweimal wird ihr Besuch zugelassen, Sie nimmt irgendeine Arbeit auf, es ist unklar,
wo, lebt aber weiterhin in Brünn. Sie nimmt Verbindung zu anderen Frauen auf, deren
Männer ebenfalls zum Tode verurteilt wurden, sowie zu dem Verbindungsmann
"Karel", der ihr die inoffizielle Post Máchas weiterschickt.
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Im November 43 versuchen zwei Brünner Anwälte, vermutlich von der Firma
"Riunione", Einspruch gegen Máchas Verurteilung zu erheben, sie besuchen Mácha
im Gefängnis.
Am 16.1. übergibt Mácha seine Korrespondenz mit Marianne Golz dem "Karel" mit
der Bitte um Aufbewahrung, Anfang März 44 werden ihm Andeutungen gemacht,
dass er vielleicht begnadigt wird. Er wurde vermutlich am 6. April 1944 hingerichtet.
Die Gründe und Umstände seiner Verhaftung
Nach der Verordnung des Reichprotektors "zur Abwehr von Unterstützung feindlicher
Aktivitäten gegen das Reich" vom 3.7.1942 wurde zum Tode verurteilt, wer eine
Person kannte oder von ihr annehmen konnte, dass sie sich an feindlichen Aktivitäten
gegen das Reich beteiligte. Wenn er dieser Person Unterkunft bot oder sonstige Hilfe
leistete, oder wenn er es unterließ, amtlich zu melden, dass er eine Person kannte, die
polizeilich nicht gemeldet war oder keinen gültigen Personalausweis besaß. In
leichteren Fällen erfolgte nur Zuchthausstrafe.
In der Urteilsverkündung der II. Kammer des Brünner Sondergerichts vom 7.7.1943,
unterschrieben vom Direktor des Landgerichts Gäde, Justizrat Rebeschke und Amtsrat
Dr. Weber, wird der Sachverhalt und die Verurteilung zum Tode so begründet: Mácha
wurde angelastet, Stanislav Zivny einem Brünner Kommunisten Hilfe geleistet zu
haben bei der Beschaffung von gefälschten Personalausweisen und einer Waffe.
Deshalb, kamen die "mildernden Umstände" für ihn nicht in Frage
Stanislav Zivny (er wurde 1943 ebenfalls zum Tode verurteilt und am 6.4.1944
hingerichtet) war schon vor dem Krieg Mitglied der KPC. Im September 39 wurde er
zum ersten Mal von der Gestapo "wegen illegaler Tätigkeit in der KPC" verhaftet.
Zusammen mit ihm auch Dr. Mácha und ein Mann namens Kralik, (später auch in
Pankraz hingerichtet). Da den beiden jedoch nicht nachgewiesen werden konnte, dass
sie an der illegalen Tätigkeit der KPC beteiligt gewesen waren, (Zivny war Máchas
Klassenkamerad - sie kannten sich seit der Kindheit), wurden sie nach kurzer Zeit aus
der Haft entlassen.
Im Frühjahr 41 gelang es Zivny, aus dem Brünner Gefängnis zu fliehen, Er hielt sich
dann in den Wäldern um Brünn auf und lebte eine Zeitlang in einem Wochenendhäuschen seines Freundes auf dem Lande. Da ihm das Leben in der Illegalität
zunehmend gefährlich erschien, nahm er Kontakt zu dem ebenfalls in der Illegalität
lebenden Vorsitzenden der Brünner KPC auf, um über die Grenze ins Ausland zu
fliehen.
Mácha bat er um Lebensmittel und um die Beschaffung eines Personalausweises.
Mácha traf sich mit Zivny zweimal bei dem Stausee Kninice unweit von Brünn
beschaffte ihm aber nur Lebensmittel und Geld. Den gefälschten Personalausweis und
die Waffe besorgte für Zivny Kralik, den Mácha aus der Brünner Untersuchungshaft
gekannt hat. Mácha musste das Paket mit der Waffe Zivny übergeben, und er leugnet
es, in seiner Selbstverteidigung, über den genauen Inhalt Bescheid gewusst zu haben.
Er soll geglaubt haben, drinnen sei Geld. Bei dieser Zusammenkunft wurden sie
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verhaftet, es kam zu einer Schießerei, wobei ein deutscher Gestapomann verletzt
wurde.
Das Schlussplädoyer von Richard Mácha
Verehrter Gerichtshof!
Ich erlaube mir, die Gelegenheit zur Selbstverteidigung wahrzunehmen und bitte
meine Richter, meine Tat so zu beurteilen, wie es zu dieser Tat im letzten Jahr kam.
Bis Juli 1942 war ich ein bescheidener Angestellter der Versicherung "Riunione". Ich
führte ein friedliches Familienleben, und meine einzige Bemühung war, meinen
Pflichten im Amt und meiner Familie gegenüber zu genügen, So wäre es bestimmt bis
heute, wenn mich Z.(ivny) nicht zu sich gerufen und mich dadurch in den Ihnen
bekannten Tatbestand hineingezogen hätte. Was zu Anfang als ein völlig unschuldiges
Unternehmen zu sein schien, entpuppte sich später als gefährlich. In den Umstand mit
den Waffen geriet ich völlig zufällig und möchte an dieser Stelle nur hinzufügen, dass
das gegen meine Auffassung war, mit der Waffe etwas in der Welt ändern zu wollen,
und ich würde dem nie zustimmen.
Es war mein Schicksal, dass ich in diese Situation gegen meinen Willen getrieben
wurde. Ich erlaube mir, mich auf die Worte des Herrn Vorsitzenden zu berufen, die er
während der letzten Verhandlung äußerte und bitte Sie, mein Handeln so zu beurteilen,
wie es dem Alltag in unserer heutigen Zeit angemessen ist. Hinter meiner Tätigkeit
kein politisches Motiv, das mich dazu veranlasste Z.(ivny) zu suchen. Meinem
Handeln lag auch kein Völkerhass zugrunde.
Ich erwähne es nur deshalb, da ich in der Anklage der "Unterstützung feindlicher
Aktivitäten gegen das Reich" beschuldigt werde. Ich betrachte meine Tat als
Hilfeleistung einem meiner Freunde gegenüber und hoffe, dass das deutsche Gericht
- das Gericht eines Volkes, das das schönste Lied über die Freundschaft kennt - dies
in Betracht zieht. Ich gestehe meine Schuld.
Ich bin mir dessen bewusst, dass ich mich zu weit hinreißen ließ, kann mich jedoch
nicht mit dem Gedanken abfinden, deshalb ein so gefährlicher Mensch zu sein, dass
die Sicherheitsorgane es für erforderlich erachten müssten, mich zu beseitigen.
Darüber entscheidet jedoch nicht mein Wille, das liegt ganz in Ihrer Befugnis, verehrte
Richter. Abschließend habe ich noch die Bitte, und bin mir dessen bewusst, wie groß
meine Bitte ist, dass ich nach diesem ersten Vergehen am Leben bleibe. Es geht dabei
nicht so sehr um mich, wie um meine Mutter, Ehefrau und Sohn, für die ich am Leben
bliebe. Ich bin nur ein durchschnittlicher Mensch, der durch Zufall in eine
Schicksalstat hineingezogen wurde. Ich bin davon überzeugt, dass ich in meinem
künftigen Leben, wenn ich wieder in Freiheit leben könnte, ein nützliches Mitglied
der Gesellschaft sein würde, ob man mir die Chance dazu gibt, liegt ganz in Ihren
Händen, und ich bitte Sie darum.
Richard Mácha
(kein Datum)
Aus den Briefen von Richard Mácha
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26.7.1943
Riša an seine Frau Lida
Meine liebe Liduska!
Gut, dass es hier einige Säulen gibt, an die man sich anlehnen kann, und eine der
stärksten ist mein Glaube an deine Liebe. In schwachen Momenten sage ich mir
immer, dass alles andere nebensächlich ist außer zu wissen, dass du mich immer noch
liebst. Ich lese die Widmung auf deinem Bild und wünsche mir das Gleiche: "Vergiss
mich nie und liebe mich zumindest bis zu meinem Tode". Sollte ich die Haft nicht
überleben, dann ist die Erinnerung genug, denn das Leben hat das Recht vor dem Tod,
und die Zeit heilt jede Wunde.
Du weißt, dass ich nie einer von denen war, die zu sehr am Leben hingen wegen der
Genüsse, die es mir bot. Ich fürchte mich nicht vor dem Tod, ich weiß nicht, warum
ich sollte. Es tut mir nur leid für euch: dich, Anci (die Schwester), Mirek (der Sohn)
und Mutti. (...) Wenn ich doch überleben sollte, dann würde ich meine Hafterlebnisse
aufschreiben, ich glaube, es wäre eine interessante Lektüre. (...)
25.8.1943
Riša an seine Frau Lida
(...) Ich fühle mich wie ein Kind nach dem Heiligen Abend: ich habe meine Liduska
gesehen. Gesehen? Ich sehe dich immer noch, du bist irgendwie verändert... Ich weiß,
dass du sehr schön bist, meine Sehnsucht nach dir wird immer größer, obwohl es
vielleicht nichts mehr als Sehnsucht geben wird.
Doch die Liebe fragt nicht nach tatsächlichen Aussichten, im Gegenteil, gerade durch
Hindernisse wird sie stärker. Du kannst dir also die Vorstellung davon machen, wie
sehr ich dich liebe. Schon bei der Erinnerung an dich, schlägt mein Herz schneller...
Oft denke ich, dass ich im Leben nie so glücklich war wie jetzt. Ich weiß und wusste
es auch früher, dass du mich gern hast, doch ich wusste es nur, jetzt fühle ich es auch,
d.h. wenn man jemanden in der Welt hat, der ihn trotz aller Schicksalsschläge liebt,
wie viel Kraft gibt es dem Menschen. Lieben und geliebt zu werden - was kann das
Leben dem Menschen höheres bringen? Dann ist auch der Tod weniger entsetzlich,
man könnte leicht sterben, wüsste man nicht, dass damit der Geliebten Schmerz
bereitet wird. Deshalb, Liduska, bemitleide nicht deinen Riša. Auch Mauer und Gitter
verhindern nicht, dass meine Liebe zu dir wächst, und ist die Liebe der schönste
Ausdruck des Lebens, so lebe ich jetzt so, wie ich bisher noch nicht gelebt habe. (...)
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2.9.1943
Riša an seine Frau Lida
Meine liebe Liduska!
Heute hast du Geburtstag. Ich weiß es, und ich
denke an dich. Auch schon dein diesjähriger
Namenstag war traurig. Da wurden 20
Freunde hingerichtet und an deinem
Geburtstag gingen 22 fort. Jetzt bin ich in der
Zelle der "Älteste", so kann ich an jedem
"großen Tag" erwarten, dass sie mich
aufrufen. (...)
10.9. 1943
Riša an seine Frau
(...) Schließlich möchte ich dir sagen, wie sehr
ich dich immer gern hatte, so sehr, dass ich
mich besonders jetzt wegen deiner Treue
Gedanken machte. Es genügte, dass die
Adresse mit einer anderen Hand geschrieben
wurde, und die Tatsache, dass du immer
einige Tage in Prag weilst, gab mir den Anlass
zu unsinnigen Vermutungen. (...)
15.9.1943
Riša an seine Frau Lida
(...) Früher gingst du nicht so viel unter die Leute, obwohl ich es mir wünschte, denn
je mehr der Mensch unter die Leute geht, um so größer ist sein Horizont, und er verfällt
nicht ganz dem Banalen in seinen vier Wänden. Das Schicksal will es, dass du jetzt
mit zu vielen Menschen zu tun hast, und es fehlt dir die Geborgenheit und die
Einsamkeit zu zweit. (...)
23.9.1943
Riša an seine Schwester Anci
(...) wenn ich so viele Leute weggehen sehe, so finde ich es nicht mehr so schrecklich
zu sterben. Ich glaube, es ist schlimmer für euch. Für uns ist es nur ein halber Tag an
Vorbereitung und dann tut uns nicht mehr weh ... Als sie Josef zum Fallbeil führten,
rief er mir noch zu "Leb wohl, Riša!", und dann verkündete uns ein dumpfer Schlag,
dass es ihm schon leichter war. Wir haben uns gut verstanden, wir waren fast 3 Monate
zusammen und so kannst du dir vorstellen, wie mir zumute war. (...)
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8.10.1943 (Mariannes Todestag)
Riša an seine Frau Lida
(...) da ich bei dem heutigen "Großen Tag" nicht unter den elf Unglücklichen bin, so
ist mir noch eine Woche des Lebens gewiss, und ich möchte dir noch ein paar Zeilen
schreiben. (...)
Draußen ist der Tod ein großes Ereignis, über das man, lange spricht. Hier geht alles.
so schnell vor sich dass einem davon schwindelig wird. Heute machst du Bekanntschaft mit jemandem, und morgen schon wird er hingerichtet. Werde damit fertig wie
du willst. Und wenn du schon glaubst, du hast es verkraftet, dann kommt die nächste
Woche und du wirst eines Besseren belehrt.
Und so vergeht die Zeit wie im Fluge - als ob du gar nicht im Gefängnis wärst. (...)
Dass ich dich nicht verstand? Vielleicht. Du warst manchmal realistischer als ich, ich
weiß, wie es dich belastete, als du mit dem Geld nicht ausgekommen bist - etwas, was
ich nicht verstehe. Ich war immer sehr sorglos und werde mich wohl nicht ändern.
Jetzt ohnehin gar nicht, im Gegenteil, mit meiner Einstellung fühle ich mich im Recht,
aber du wirst anderer Meinung sein.
Doch du bedeutest mir, Liduska, deshalb nicht weniger im Gegenteil, ich mag dich
deswegen noch mehr, weil du mich ergänzt. Die Frau soll die Fessel sein, die uns
Träumer und Wahnsinnige, in diese Wirklichkeit zurückholt. Es ist geradezu deine
Pflicht, mich daran zu erinnern, dass man von der Luft und vom blauen Himmel nicht
satt wird, und deshalb kann ich dir auch nicht böse sein.
Du kennst mich und du weißt, der menschliche Charakter ist sein Schicksal - auf mich
trifft das besonders zu. Aber eins merke dir: dich liebe ich, und ich will dich bis zum
Tode immer sehr lieben. Mag sein, ich verstehe dich oder auch nicht. Vielleicht ist es
schon vergeblich, vielleicht ist das "bis zum Tode" nur noch diese Woche, Wer weiß.
(...)
14.10.1943
Riša an seine Frau Lida
Meine teuere, liebe, einzige Liduska!
(...) Zuerst - ich liebe dich so wie du bist, ohne Einschränkungen und Bedingungen,
wie kannst du überhaupt daran zweifeln? Man sagt, euch Frauen, muss man das
ständig wiederholen Also: ich liebe dich, unendlich, ehrlich, vom ganzen Herzen,
immer, dich als die Einzige - reicht es? (...)
3.12.1943
Riša an seine Frau Lida
(wenn er zurückkomme...)
(...) Eines ist sicher, meine Liduska, ich werde lieb zu dir sein, ein aufmerksamer und
dich innig liebender Ehemann. (...)
Weißt du, wenn ich früher manchmal vom Büro heimkam, und du mich nicht lächelnd
empfingst, aus welchem Grund auch immer, hätte ich dich am liebsten geschlagen,
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wenn ich das nicht für unter meiner Würde gehalten hätte. Wenn ich mich bemühte,
drüber hinwegzuschauen, und du schautest weiterhin so böse drein, war ich wütend
und verließ das Haus. Aber nach meiner Rückkehr sah es zu Hause nicht besser aus.
Da strafte ich dich, du weißt doch - ich legte mich hin, weil ich wusste, dass ich sofort
einschlafe. Du aber nicht. Zwei, drei Tage hielt ich es durch, dann sah ich deine
traurigen, unausgeschlafenen Augen, und du tatest mir leid. Ich versuchte also, alles
schmerzlos zu beenden, hatte aber Angst, dass du mich auslachst. Gewöhnlich ging
dann alles gut aus. Ich blieb vor dir stehen, lächelte dich an, gab dir einen Kuss, es
folgten Tränen, und der Sturm war vorbei. Wieder schien die Sonne zwischen uns
zwei. (...)
5 - 4.1.1944
Riša an seine Frau Lida
(Er zitiert seine Frau:) "Ich war als Hausfrau zufrieden".
Ja, aus der Zufriedenheit weckte ich dich, und wenn Gott es wollte, würde ich es
wieder tun, denn es würde dir nicht schaden. Der Mensch lebt besser, wenn er Wolkers
Gedichte liest, statt Strümpfe zu stopfen. Sicher, man muss auch stopfen, auch ich tue
es mit großem Erfolg für die ganze Zelle, aber außerdem schreibe ich dir, schreibe
Verse, lese Schiller und sehe abends durch die Gitter dem Sonnenuntergang zu kurzum, ich lebe körperlich und geistig, und mehr für das letztere. (...)
14.1.1944
Riša an seine Frau Lida
(Sie wirft ihm vor, dass er nicht mehr an sie und den Sohn Mirek denke.)
Geliebte Liduska!
Inwieweit ich mich mit meinem Schicksal abgefunden habe, weiß ich am besten. Was
die Kameraden anbelangt: bei aller meiner Sehnsucht, zu euch zurückzukehren, stehe
ich ständig mit einem Fuß hier, wundere dich also nicht, dass ich auch an sie denke.
Wir leben nicht, Liduska, auf einer verlassenen Insel, unser Glück, unser Wohl hängt
vom Wohl unseres Volkes und unserer Gesellschaft ab, in der wir leben und mit der
wir untergehen. (...)
28.1.1944
Riša an seine Frau Lida
(...) Dein süßer und weiser Brief - du begreifst jetzt den guten Einfluss der Arbeitswelt
und die Veränderungen, die sie mit sich bringt. Siehst du, das ist es, was ich dir immer
sagte, wenn du in den vier Wänden hocktest und dachtest, das sei die ganze Welt und
wolltest auch mich in dieser Welt für immer haben. Es ist dir nicht gelungen, denn ich
bin dazu nicht geschaffen, ein Pantoffelheld zu sein, Damit du mich, Liduska, aber
nicht falsch verstehst: ich verachte und unterbewerte nicht das Familienleben. Es war
sehr, sehr schön mit dir, und ich genoss es. Du weißt gar nicht, wie glücklich ich war,
wenn ich z.B. im Winter von der Russisch-Stunde heimkam und fand dich im warmen
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Zimmer bei dem Ofen sitzend und an irgendetwas stickend. Ich wusste, was ich an dir
habe. Mein Fehler war vielleicht, dass ich es dir nie sagte, in meinem Herzen fühlte
ich es aber schon. Doch mein zuhause gefiel mir gerade deshalb, weil ich von draußen
kam, weil ich in einem Kursus mit fremden Menschen war, weil ich gerade etwas für
meine Zukunft tat, für mein Bewusstsein, weil ich mich weiterentwickelte und weil
ich bei meiner Arbeit in dir und in unserer Ehe eine Stütze hatte. Dieses geheizte
Zimmer unseres Heims mit dir und Mirek darin ist ein Stückchen dieser
wunderschönen Welt, in der wir leben, aber - nicht die ganze Welt. (...)
28.1.1944
Riša an "Karel"
(...) Du und ich, wir haben die gleichen Charaktereigenschaften: wir helfen gern, wir
mögen Menschen, wir hassen alles Banale und Niedrige, Humanität ist für uns kein
leeres Wort... Ich komme aus einfachen Verhältnissen und habe ein klares Klassenbewusstsein. Ich stand und stehe auf der Seite der besitzlosen, arbeitenden Menschen.
Als ich den Doktortitel bekam, dachten manche, dass ich unter die oberen
Zehntausend aufsteige, und so gingen sie mit mir um. Es kam zu Missverständnissen.
Zu denen da oben wollte ich aber nicht gehören, man vertraute mir zunächst nicht,
verstand mich erst später. (...)

Bekanntmachung
Durch rechtsgültiges Urteil des Sondergerichts
beim Deutschen Landgericht Brünn wurden
zum Tode verurteilt
Kralik Alois und
Mácha Richard
und am 6. IV.1944 hingerichtet.
Die beiden Verurteilten unterstützten aktiv
und vorsätzlich Reichsfeinde, die von der
Staatspolizei gesucht wurden, und haben ihnen
Lebensmittel
und
Geld
zukommen
lassen.Staatsanwaltschaft
Landgericht in Brünn
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1. Verhaftung von Josef Goldschmidt in Wien am 19. November 1942
Quelle: Österreichisches Bundesverwaltungsarchiv, Wallnergasse 6, Wien I
Geheime Staatspolizei
Staatspolizeileitstelle Wien
Tagesbericht Nr. 7
vom 20. - 23.11.1942

G e h e i m !
Am 19.11.1942 wurde der Jude
Josef Goldschmidt
ehem. Bankbeamter,
28.8.1896 Prag geb.,
Prot.Angeh., ev AB, verh.,
Prag XII., Seumegasse 9 whg.,
festgenommen. Er ist im Juli 1942 aus Prag ohne behördliche
Genehmigung und unter einem falschen Namen auf Schleichwegen nach Wien gereist, üm sich der Evakuierung zu entziehen. In Wien hat Goldschmidt bei der deutschblütigen
Karoline Hilfreich, geb.Schweiz,
Bedienerin,
3.l.1896 Wien geb.,
DRA, rk., verh.,
Wien III., Adolf Kirchlgasse 5 whg.,
unangemeldet gewohnt. Als Entschädigung bezahlte er ihr pro
Monat 180,-RM. Die Hilfreich wußte, daß es sich um einen
geflüchteten Juden handelte, wurde am 21.11.1942 festgenommen.
Sie ist in krimineller, staatspolizeilicher und abwehrpolizeilicher Hinsicht bisher nicht in Erscheinung getreten. Gegen sie
wird Schutzhaft beantragt. Goldschmidt wurde der Stapoleitstelle
Prag Überstellt, da dortselbst gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Judenschmuggels anhängig ist.
Anmerkung:Am gleichen Tag wurden Marianne und die anderen Teilnehmer der "DonnerstagsGesellschaft" am Abend in der Strossmayer Straße 4 in Prag verhaftet.
Karoline Hilfreich,
Wegen "Beherbergung von Juden"
wurde Karoline Hilfreich am
30. 11. 1942 von der Gestapo
erkennungsdienstlich erfasst. Sie war
bis 20. 10. 1943 im KZ Ravensbrück
inhaftiert.
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2. Deutsches Sondergericht in Prag
Quelle: 'Verbrecher in Richterroben' (Prag 1960)
Als Beispiel für die Funktion eines der Nazigerichte, eine kurze Schilderung der Tätigkeit des
deutschen Sondergerichts in Prag. Es begann seine Tätigkeit im Jahre 1940 und wurde aus
Senatsmitgliedern der Strafkammer beim Landgericht in Prag zusammengestellt. Seine Kompetenz
wurde im Laufe der Zeit ständig erweitert, so daß dieses Sondergericht 1943 bereits für alle
Strafsachen zuständig war, mit Ausnahme von Spionage, Landesverrat und Hochverrat, die unter
die Kompetenz des sogenannten 'Volksgerichtshofs' fielen.
Im Jahre 1941 verhandelte das Sondergericht in Prag ungefähr 100 Straffälle.
1942 waren es schon 1800
1943 bereits ca. 2400 Fälle
1944 ca. 2250, und
1945 wurden bis April noch 500 Fälle verhandelt.
Es ist unmöglich, die genaue Zahl der vom Sondergericht in Prag verurteilten Personen festzustellen.
Die Zahl der Angeklagten in einer Strafsache belief sich manchmal auf 30 und mehr Personen.
Die Senate des Sondergerichts waren dreigliedrig und setzten sich aus einem Vorsitzenden und zwei
Beisitzern zusammen. Ab Ende 43 gelangten nur solche Fälle zur Verhandlung, bei denen der
Staatsanwalt die Todesstrafe beantragte. In den übrigen Fällen richtete ein Einzelrichter.
Senatsvorsitzende des Prager Sondergerichts während der deutschen Okkupation waren: Dr.
Bellmann und Hartmann als Vorsitzende außerordentliche Senate und Dr. Eisele, Dr. Dannegger,
Dr. Littmann, Dr. Riechelmann, Dr. Frey und Dr. Albrecht als Vorsitzende von Senaten.
Staatsanwälte waren: Dr. Ludwig (für politische Sachen), Blackert, Blaschtowitschka, Martin,
Rhode, Dr. von Zeynek (der besonders oft im sog. Schnellverfahren auftrat), Dr. Tömig, Lis, Dr.
Prebeck und Sperling.
Die Verhöre der Verhafteten wurden in politischen und wirtschaftlichen Sachen von der Gestapo
durchgeführt. Es ist bekannt, dass viele Untersuchungshäftlinge Protokolle unterschrieben, in denen
sie sich zu Taten bekennen mußten, die sie nicht begangen hatten. Die Protokolle wurden in
deutscher Sprache abgefaßt, und nur wenige Angeklagte beherrschten sie ausreichend, um den Text
zu verstehen. Die Übersetzungen waren äußerst ungenau, und es ist kein Geheimnis, daß nicht
einmal der Dolmetscher am deutschen Sondergericht alles übersetzte, was der Angeklagte sagte: sei
es aus Absicht, aus unzureichender Kenntnis der tschechischen Sprache oder aus Bequemlichkeit.
Diese Protokolle bildeten dennoch die Grundlage zur Ausarbeitung der Anklage durch den
sogenannten 'Oberstaatsanwalt beim deutschen Landgericht in Prag' und wurden in die
Urteilsbegründung aufgenommen.
Die Urteile des Gerichts traten augenblicklich in Kraft und wurden sofort vollzogen. Das einzige
Berufungsmittel war das sogenannte 'Wiederaufnahmeverfahren', dessen Beantragung im Laufe der
Zeit erschwert wurde, bis es gegen Ende des Krieges beinah ganz wegfiel. So blieb dem zum Tode
Verurteilten nur ein formales Gnadengesuch übrig, das er im Gefängnis selbst schreiben mußte. Das
Einbringen von Gnadengesuchen durch den Verteidiger wurde mit der Zeit erschwert und in
politischen Sachen sogar unter Sanktionen direkt untersagt. Über Gnadengesuche wurde in Berlin,
später direkt im Amt des Reichsprotektors in Prag entschieden.
Die Todesurteile wurden zuerst in Dresden vollstreckt, ab dem Frühjahr 1943 im Gefängnis PragPankraz vollzogen. Anfangs erfolgte die Hinrichtung 100 Tage nach Urteilsverkündung; später
wurde diese Frist auf 9 und zuletzt sogar 6 Wochen verkürzt.
Über den Verlauf der Hinrichtung schrieb J. Dvoracek, ein ehemaliger Häftling in Pankraz, der dort
als Kalfaktor eingesetzt wurde:
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Der Verurteilte wird von 2 Aufsehern aus der Todeszelle in
den Hinrichtungsraum geführt. Dort sitzen hinter einem Tisch
der Staatsanwalt, ein Regierungsrat und der Schriftführer.
Inzwischen öffnet sich hinter dem Verurteilten ein Vorhang,
zwei Gehilfen des Scharfrichters treten hervor und ergreifen
seine Hände, die hinter dem Rücken gefesselt sind. Der
Scharfrichter legt ihm von hinten eine Hand über das Gesicht
und verdeckt ihm die Augen.
Dann einige rasche Schritte in den zweiten, zum Teil vom
Vorhang versteckten Raum. Der Tisch des Staatsanwalts ist so
aufgestellt, daß er die Hinrichtung beobachten kann. Der
Verurteilte wird gewaltsam auf die Bank gelegt und das
Fallbeil ausgelöst.
Das Instrument ist einfach und zweckmäßig: Der Kopf ragt
über den Rand der Bank hervor, die Stirn wird auf einen
Ledergurt gestützt, der Hals des Verurteilten wird vom
'spanischen Kragen' fest eingeschlossen. Darauf fällt das Beil.
Die Hinrichtung dauert etwas über eine Minute, der
Schriftführer verzeichnet die genaue Zeit; alles geht äußerst
rasch vor sich.
Männer werden in Zivilhosen, Frauen in Rock und Hemd mit
großem Ausschnitt hingerichtet. Ihr Haar wurde geschnitten
und nach oben gekämmt. Der Kopf des Verurteilten fällt in ein
vorbereitetes
Blechgefäß.
Dann
tragen
die
Scharfrichtergehilfen die Leiche auf einer Tragbare in den dritten Raum, wo bereits Kisten für die
sterblichen Überreste bereitstehen. In der Mitte des Raumes ein schmaler Kanal, in den das Blut des
Enthaupteten abfließt.
Der Kopf des Hingerichteten wird zwischen die Beine gelegt. Abends schafft man dann die Leichen
der Hingerichteten mit dem Lastwagen ins Strasnizer Krematorium, wo nach der Verbrennung die
Asche in eine Grube geworfen wird.
Zu einem der Fälle freiwilligen Scheidens aus dieser Welt zählte der Selbstmord, den die zum Tode
verurteilte Marianne Golz beging. Sie hatte sich Gift verschafft, das sie dann in der Todeszelle zu
sich nahm. Aber selbst das Gift rettete sie nicht vor der schmachvollen Enthauptung; denn als sie
die Aufseher in schwerer Bewußtlosigkeit fast tot fanden, zogen sie die Reglose vor den Staatsanwalt
und unter das Fallbeil, wo sie - eigentlich nur mehr als Leiche - enthauptet wurde. Das Beil ging nur
noch ordnungshalber nieder.
Über die Vollstreckung jeder Hinrichtung wurde ein genaues Protokoll verfaßt, in dem der Name
des Hingerichteten und die Namen der bei der Hinrichtung anwesenden Amtspersonen angeführt
wurden. Außer dem Scharfrichter und seinen 3 Gehilfen waren jeweils der Staatsanwalt und der
Leiter der Hinrichtung anwesend.
Im Protokoll war immer die Zeit und die Dauer der Hinrichtung angeführt. Über jede Strafsache
wurde ein umfangreiches Urteil verfaßt. Die Nazirichter waren sich der Schwäche und Haltlosigkeit
ihrer Urteilsbegründungen wohl bewußt, und deshalb untersagte die deutsche
Generalstaatsanwaltschaft vom Jahre 1944 an, den Verurteilten schriftliche Ausfertigungen des
Urteils auszuhändigen. Das Urteil durfte nur dem Verteidiger übergeben werden, aber auch das nur
nach ordentlicher Begründung (z.B. Gesuch auf Wiederaufnahme des Verfahrens). Aber auch dann
mußte das Urteil geheimgehalten werden. Ebenso war auch die Hauptverhandlung in politischen
Sachen geheim, und selbst die allernächsten Verwandten durften nicht anwesend sein und durften
auch den Termin nicht erfahren.
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3. Anklageschrift des Staatsanwalts beim Deutschen Sondergericht
Quelle: Original
Der Oberstaatsanwalt
Bei dem deutschen Landgericht
8 Js64/43

Prag III, den 21.April 1943
Kramarsch Ufer 4
An das
Sondergericht
Bei dem deutschen Landgericht
in Prag

Anklageschrift
1. Den Angestellten bei der Landesbehörde Prag Ottokar Z a p o t e c k y aus Prag XIII,
Russische Strasse 42, geboren am 21.Juni 1899 in Schlan, geschieden,
Protektoratsangehöriger, vorbestraft, in Verwahrungshaft seit dem 19.November 1942,
in Untersuchungshaft seit dem 18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis PragPankratz auf Grund des Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar
1943,
2. den Zuckerbäcker Ladislav D l e s k aus Wien, Florisdorfer Hauptstrasse9, geboren am
9. August 1918 in Prag, geschieden, Protektoratsangehöriger, nicht vorbestraft, in
Untersuchungshaft seit dem 18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis PragPankratz auf Grund des Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar
1943,
3. die Aufräumefrau Emilie F l u n k ,, geborene Casensky aus Prag XIII, Russische
Strasse 42, geboren am 8.Dezember 1905 in Beneschau, verwitwert,
Protektoratsangehörige, nicht vorbestraft in Verwahrungshaft seit dem 19.November
1942, in Untersuchungshaft seit dem 18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis
Prag-Pankratz auf Grund des Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18.
Januar 1943,
4. den Bauführer Swatopluk C i l a aus Prag XII, Nieder Blenicka 16, geboren am
19.September 1902 in Jungbunzlau, Protektoratsangehöriger, verwitwert, vorbestraft, in
Verwahrungshaft seit dem 19.November 1942, in Untersuchungshaft seit dem
18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis Prag-Pankratz auf Grund des
Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943,
5. den Litograph Wenzel D r y a k aus LeipzigThomasiusstrasse 2a, geboren am 17.Mai
1910 in Brandeis geschieden, Protektoratsangehöriger, nicht vorbestraft, in
Verwahrungshaft seit dem 19.November 1942, in Untersuchungshaft seit dem
18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis Prag-Pankratz auf Grund des
Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943
6. die Hilfsarbeiterin Marie C a s e n k o k y aus Prag XIII, Russische Strasse 43,
geboren am 27. November 1917 in Militz, ledig, Protektoratsangehörige, nicht
vorbestraft, in Verwahrungshaft seit dem 19.November 1942, in Untersuchungshaft
seit dem 18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis Prag-Pankratz auf Grund des
Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943
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7. den ehemaligen Bankbeamten Juden Walter L e w i t aus Leipzig, Drednerstrasse 45,
geboren am 24.Dezember 1913 in Pilsen, verheiratet, Protektoratsangehöriger, nicht
vorbestraft, in Verwahrungshaft seit dem 20.November 1942, in Untersuchungshaft seit
dem 18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis Prag-Pankratz auf Grund des
Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943
8. die Ehefrau Jüdin Yvonne L e w i t, geborene Ehelit aus Leipzig Lange strasse 10,
geboren am 22.Dezember 1911 in Wien, verheiratet, Protektoratsangehörige, nicht
vorbestraft, in Verwahrungshaft seit dem 20.November 1942, in Untersuchungshaft seit
dem 18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis Prag-Pankratz auf Grund des
Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943
9. die Angestellte Ruth L e w i t aus Pilsen, Kopernikusgasse 36, geboren am 26.Januar
1919 in Pilsen, ledig, Protektoratsangehörige, nicht vorbestraft, in Verwahrungshaft seit
dem 7.Dezember 1942, in Untersuchungshaft seit dem 18.Januar 1943 im deutschen
Gerichtsgefängnis Prag-Pankratz auf Grund des Haftbefehls des deutschen
Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943
10. der Arbeiterin in der Protektoratsdruckerei Helena S t e i n e r aus Prag III,
Maltheserplatz 9, geboren am 21.Januar 1926 in Prag ledig, Protektoratsangehöriger,
nicht vorbestraft, in Verwahrungshaft seit dem 19.November 1942, in
Untersuchungshaft seit dem 18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis PragPankratz auf Grund des Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar
1943
11. die Aufwartefrau Emilie S t e i n e r geborene Bily aus Prag III, Maltheserplatz 9,
geboren am 24.Februar 1907 in Prag, verwitwet, Protektoratsangehörige, nicht
vorbestraft, in Verwahrungshaft seit dem 19.November 1942, in Untersuchungshaft
seit dem 18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis Prag-Pankratz auf Grund des
Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943
12. die Private Marianne Goltz-Goldlust, geschiedene Wengraf, geschiedene Schultz,
geborene Belokostolsky aus Prag VII, Stroßmayerstrasse 4, geboren am 31. Januar
1895 in Wien, verheiratet, staatenlos, nicht vorbestraft, in Verwahrungshaft seit dem
19.November 1942, in Untersuchungshaft seit dem 18.Januar 1943 im deutschen
Gerichtsgefängnis Prag-Pankratz auf Grund des Haftbefehls des deutschen
Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943
13. den Bankbeamten Juden Viktor K ü h n e l zuletzt Wien II, Taborstrasse 27,
Protektoratsangehöriger, nicht vorbestraft, in Verwahrungshaft seit dem 19.November
1942, in Untersuchungshaft seit dem 18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis
Prag auf Grund des Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943
14. den Juden Josef G o l d s c h m i d t aus Prag XII, Seumegasse, geboren am 6. August
1896 in Prag, verheiratet, Protektoratsangehöriger, vorbestraft, in Verwahrungshaft seit
dem 22.November 1942, in Untersuchungshaft seit dem 18.Januar 1943 im deutschen
Gerichtsgefängnis Prag-Pankratz auf Grund des Haftbefehls des deutschen
Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943
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15. den Juden Erwin S a m e k aus Prag XIX, Tegethoffstrasse 3, geboren am 4.Juni 1884
in Prag, verheiratet, Staatsangehörigkeit nicht geklärt, vorbestraft, in Verwahrungshaft
seit dem 19.November 1942, in Untersuchungshaft seit dem 18.Januar 1943 im
deutschen Gerichtsgefängnis Prag-Pankratz auf Grund des Haftbefehls des deutschen
Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943
16. die Ehefrau Margarethe S a m e k, geborene Schorbogen aus Prag XIX,
Tegethoffstrasse 3, geboren am 20.Dezember 1900 in Berlin Staatsangehörigkeit nicht
geklärt, nicht vorbestraft, in Verwahrungshaft seit dem 19.November 1942, in
Untersuchungshaft seit dem 18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis PragPankratz auf Grund des Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar
1943
17. die Jarmilla G l a v i n a, geborene Janulik aus Wien V, Kronengasse 8, geboren am
12. März 1921 in Lundenburg, geschieden, italienische Staatsangehörige, nicht
vorbestraft, in Verwahrungshaft seit dem 19.November 1942, in Untersuchungshaft
seit dem 18.Januar 1943 im deutschen Gerichtsgefängnis Prag-Pankratz auf Grund des
Haftbefehls des deutschen Amtsgerichts Prag vom 18. Januar 1943
18. der Versicherungsangestellter Erich M a c h l e i d t aus Prag XVI, Haydnstrasse 8,
geboren am 5.Mai 1909 in Maltheuern, geschieden, deutscher Staatsangehöriger, nach
eigenen Angaben nicht vorbestraft, in Untersuchungshaft auf Grund des Haftbefehls
des deutschen Amtsgerichts in Prag vom 10.April 1943,

A.

B.

C.
D.

klage ich an:
die Angeschuldigten l-9, 12, 14-16 seit Sommer 1942 in Böhmen, Wien und Leipzig zum
Teil fortgesetzt und gemeinschaftlich handelnd Sabotage betrieben zu haben, indem sie
Personen, von denen sie wussten, oder den Umständen nach annehmen mussten, dass sie an
einem reichsfeindlichen Unternehmen beteiligt sind, beherbergt oder ihnen sonst Hilfe
geleistet oder es unterlassen haben, der Behörde zur rechten Zeit Anzeige zu machen, die
Angeschuldigten l-8, 12 und 14 überdies indem sie unbefugt die Grenze überschritten oder
dazu angestiftet haben, der Angeschuldigter Dlesk überdies indem er einem anderen einen
Personalausweis zum unbefugten Gebrauch aushändigte
die Angeschuldigten Helene und Emilie Steiner einem anderen Personalausweise zum
unbefugten Gebruach ausgehändigt zu haben, wobei die Helene Steiner zur Zeit der Tat nach
ihrer geistigen und sittlichen Entwicklung fähig war, das Ungesetzliche ihrer Tat einzusehen
und ihrem Willen ihrer Einsicht gemäß zu bestimmen,
der Angeschuldigte Kühnel in einem besonders schweren Fall unbefugt und an anderer Stelle
als an den zugelassenen Grenzübergang eine Grenze überschritten zu haben,
die Glavina und Machleidt dem Kühnel hierbei durch Rat und Tat wissentlich Hilfe geleistet
zu haben.
Verbrechen gegen Artikel 12, Sabotageverordnung, mit § l,2 der Verordnungen zur Abwehr
der Unterstützung reichsfeindlicher Angriffe vom 3.Juli 1942, §1 des Passstrafverordnung,
§47, 49 RStGB Reichsstrafgesetzbuch.

Beweismittel:
1. Einlassung der Angeschuldigten
2. Zeuge Kriminalsekretär R ö l l i c h, Geheime Staatspolizei in Prag.
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Wesentliches Ergebnis der Ermittlung
Die Angeschuldigte Zapotecky kam im Jahre 1942 mit seinem Freund Dlesk überein, Juden, die sich
der Evakuierung durch die Flucht zu entziehen beabsichtigten, zu unterstützen und über die Grenze
zu schaffen.
Zapotecky kannte seit längerer Zeit das Ehepaar Levit. Der Walter Levit ist Halbjude und durch die
Ehe mit der Volljüdin Yvonne Levit Geltungsjude. Die Levit erhielten in April 1942 die
Aufforderung zum Einrücken in das Sammellager Messehalle zur Evakuierung. Sie beschlossen, um
jeden Preis der Evakuierung zu entgehen und setzten sich mit Zapotecky in Verbindung. Zapotecky
versprach Hilfe und brachte die Levits u.A. bei seiner Lebensgefährtin Flunk unter. Die Flunk war
über alle Umstände genau informiert. Sie ist Aufräumefrau beim Wirtschaftsamt in Prag, und
versteckte, als nach dem Attentat auf den SS-Obergruppenführer Heydrich Hausdurchsuchungen
durchgeführt wurden, die Levits 3 Nächte lang in einem Arbeitszimmer im Magistrats Werschowitz.
Der Walter Levit erstand im Juli 1942 durch Vermittlung des Zapotecky von Dlesk dessen auf den
Namen Dlesk lautende Bürgerlegitimation für 7.500 Kronen, die die Yvonne Levit verfälschte.
Durch Vermittlung des Zapotecky wurde Walter Levit unter den namen Dlesk in der ersten Julihälfte
1942 mit einem Arbeitertransport schwarz nach Leipzig genommen. Zapotecky wandte sich an den
Leiter des Arbeitertransports, den Angeschuldigte Cila, der den Levit, obwohl er erkannte, dass er
Jude sei und schwarz über die Grenze gebracht werden sollte, gegen Zahlung von 3.000 Kronen
übernahm und in Leipzig dem Angeschuldigten Dryak abgab der wusste, daß es sich bei Levit um
einen geflüchteten Juden handelte, brachte Levit bei einer Maschinenfabrik als Büroangestellten
unter.
Die Yvonne Levit blieb bei der Flunk zurück, der die Levits täglich 150 Kronen überdies dem
zapotecky wöchentlich 500 Kronen bezahlten. Für die Ausreise des Walter Levit erhielt übrigens
Zapotecky 30.000 Kronen. Als sie über Dryak hörte, dass ihr Mann gut in Leipzig angekommen sei,
entschloss sie sich, ihm zu folgen. Mit der Hilfe der Angeschuldigten Casenka, die für ihre Tätigkeit
5.000 Kronen erhielt, überschritt die Levit am 25.Juli 1942 bei Schweidnitz die grüne Grenze. Von
dort fuhr sie nach Leipzig, und setzte sich mit ihrem Mann und Dryak in Verbindung, der sie
ebenfalls in Arbeit vermittelte. Dryak hat von den Levits für seine Bemühungen, die auch in
wiederholten Reisen nach Prag bestanden, insgesamt 24.000 Kronen erhalten. Dryak kannte die
Absicht der Levits, in die Schweiz zu emigrieren. Hierfür hatten die Levits durch Vermittlung des
Schweizer Staatsangehörigen Jenny 6000 Schweizer Franken in Zürich deponiert.
Die Leits wurden bei der Flunk wiederholt von der Ruth Levit, der Schwester des Walter Levit
besucht. Die Ruth Levit war selbstverständlich über die ganzen Umstände genau informiert.
Zapotecky und Dryak hatten, wie bereits angeführt, miteinander vereinbart, Juden der Evakuierung
zu entziehen. Hierfür benötigten sie vor allem Legitimationen, da ihnen Möglichkeiten, die Juden
ins Altreich zu bringen und dort gegebenen falls in Arbeit zu vermitteln.
Nach ihrer Rücksprache hatte Dlesk mit der jugendlichen Helene Steiner, die in der
Protektoratsdruckerei angestellt war, ein Verhältnis anzuknüpfen, und diese zum Diebstahl von
Blankobürgerlegitimationen zu bestimmen.
Tatsächlich gelang es der vereinten Überredung von Dlesk und, die sich anfänglich sträubende
Helene Steiner dazu zu bringen, drei Formulare für Bürgerlegitimationen an sich zu nehmen. Sie
übergab mit Wissen und Billigung ihrer Mutter Emilie Steiner diese Legitimationen dem Zapotecky,
der ursprünglich pro Stück 1000 Kronen zahlen wollte, über Anregung der Emilie Steiner jedoch
Kleider, Schuhe und Lebensmittel versprach. Nach den Angaben des Zapotecky klebten die beiden
Steiner in zwei Blankolegitimationen zwei Lichtbilder ein.
Der Jude Goldschmidt bekam am 9.Juli 1942 den Auftrag sich zwecks Evakuierung im Sammellager
Messehalle einzufinden. Er hatte davon Kenntnis, dass die Levits sich mit Hilfe von Zapotecky der
Evakuierung durch die Flucht entzogen hatten und wandte sich ebenfalls an Zapotecky. Dieser beriet
ihn über den zu wählenden Grenzübergang und brachte Goldschmidt gegen Zahlung von 2000
Kronen dessen Gepäck an die Bahn. Goldschmidt überschritt bei Winterberg die grüne Grenze und
begab sich nach Wien, wo er unter dem Namen Hutka sich bei einer gewissen Hilfreich einstellte.
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Goldschmidt war seit längerer Zeit mit der Angeschuldigten Goltz befreundet. Die Goltz hatte
von seiner Flucht Kenntnis, wußte, wo er zu erreichen sei und hielt auch eine oberflächliche
Verbindung mit ihm aufrecht. Im August 1942 traf Goldschmidt in Wien mit dem ihm bekannten
Ehepaar Samek, der Mann ist Jude, zusammen. Er erzählte von seiner Flucht worauf Samek ihm
2000 Reichsmark und später nochmal 400.-RM gab. Auch die Angeschuldigte Margarete Samek
wusste, dass sich Goldschmidt illegal in Wien illegal aufhalte.
Der Angeschuldigte Kühnel ist Mischling ersten. Grades. Da er seit 1939 mit einer Volljüdin
verheiratet war, ist er Geltungsjude. Im Oktober 1942 wurde von der Stapo seine Mutter und seine
Schwester festbenommen. Kühnel, der ebenfalls eine Festnahme befürchtete, flüchtete aus seiner
Wohnung zu Machleidt, der ihm in Kenntnis seiner Fluchtpläne Unterkunft gewährte, und wandte
sich dann an die Goltz Die Goltz brachte ihn mit Zapotecky zusammen, der die illegale
Ausreise übernahm. Gegen Zahlung von 10.000 Kronen brachte er Kühnel mit Diesk und
seiner Geliebten Glavina zusammen, die die Ausresie des Kühnel über die grüne Grenze bei
Lundenburg übernahm. Dafür erhielt Dlesk und die Glavina 3000 Kronen. Die Goltz
unterstützte auch den Kühnel auf jede ihr mögliche Weise.
Zapotecky, Diesk und andere Angeschuldigte versuchten Mitte November 1942 noch einen weiteren
Juden aus dem Protektorat zu verschieben. Dieser Jude wurde von der Stapo überwacht. Auf diese
Weise gelang es, die Angeschuldigten zu überführen.
Es kann angenommen werden, dass die Angeschuldigten, insbesondere Zapotecky, Diesk und
Goltz sich in weit größeren Masse als festgestellt wurde, mit Menschenschmuggel beschäftigt
hatten.
Ein Jude, der sich der Evakuierung durch die Flucht entzieht, handelt reichsfeindlich. Die
Angeschuldigten wussten, soweit sie in diesem Sinne angeklagt sind, sämtlich genau über alle
Tatumstände Bescheid. Sie alle, auch die flüchtigen Juden, wussten voneinander und unterstützten
sich, wo sie konnten. Die allgemeine reichsfeindliche Einstellung der Angeschuldigten beweist
z.B. die Aussage über die 'Donnerstagsgesellschaft' der Goltz, bei dem mit allen Mitteln gegen
das Reich gehetzt wurde.
Es wird daher beantragt,
a) die Hauptverhandlung vor dem Sondergericht Prag anzuordnen,
b) die Fortdauer der Untersuchungshaft gegen die Angeschuldigten zu
beschliessen,
c) den Angeschuldigten Zapotecky, Diesk, Flunk, Cila, Dryak, Walter
Levit, Yvonne Levit, Goltz-Goldlust, Goldschmidt und Erwin Samek,
soweit sie nicht bereits rechtsfreundlich vertreten sind, von amtswegen
einen Verteidiger zu bestellen
Gez. Dr. Ludwig
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4. Urteil des Deutschen Sondergerichts
Quelle: Innenministerium Prag und Bundesarchiv Koblenz
Im Namen des Deutschen Volkes!
In der Strafsache 8 K.Ls. 90/43 -4-989 gegen
1. den Angestellten Ottokar ZAPOTECKY aus Prag,
geb. 21.6.1899 in Schlan, Protektoratsangehörigen,
2. den Zuckerbäcker Ladislaus DLESK aus Wien,
geb. 9.8.1918 in Prag, Protektoratsangehörigen,
3. die Aufräumefrau Emilie FLUNK geb. Pasensky aus Prag,
geb. 8.12.1905 in Bereschau, Protektoratsangehörige,
4. den Bauführer Swatopluk CIIA aus Prag,
geb. 19.9.1902 in Jungbunzlau, Protektoratsangehörigen,
5. den Litograph Josef Stanislaus DRYAK aus Leipzig,
geb. 17.5.1910 in Brandeis, Protektoraktsangehörigen,
6. die Hilfsarbeiterin Marie CASENSKY aus Prag,
geb. 28.11.1917 in Miklitz, Protektoratsangehörige,
7. den Juden Walter LEVIT aus Leipzig,
geb. 24.12.1913 in Pilsen, Protektoratsangehörigen,
8. die Ehefrau Jüdin Yvonne LEVIT geb. Ehrlich aus Leipzig,
geb. 22.12.1911 in Wien, Protektoratsangehörige,
9. die Angestellte Ruth LEVIT aus Pilsen,
geb. 26. l.1919 in Pilsen, Protektoratsangehörige,
10. die Arbeiterin Helene STEINER aus Prag
geb. 21. l.1926 in Prag, Protektoratsangehörige,
11. die Aufwartefrau Emilie STEINER -geb. Bily aus Prag,
geb, 24.2.1907 in Prag, Protektoratsangehörige,
12. die Private Marianne GOLZ-GOLDLUST geb. Belokostolska aus Prag,
geb. 31. 1.1895 in Wien, staatenlos,
13. den Bankbeamten Juden Viktor KÜHNEL aus Wien,
geb. 10. 1.1903 in Königgratz, Protektoratsangehörigen,
14. den Juden Josef GOLDSCHMlDT aus Prag,
geb. 28.8.1896 in Prag, Protektoratsangehörigen,
15. den Juden Erwin SAMEK aus Prag,
geb. 4.6.1884 in Prag, slowakischen Staatsangehörigen,
16. die Ehefrau Margarethe SAMEK geb.Schorbogen aus Prag,
geb. 20.12.1900 in Berlin, slowakische Staatsangehörige,
17. die JarmIIa GLAVINA geb.Janulik aus Wien,
geb. 12.3.1921 in Lundenberg, italienische Staatsangehörige,
18. den Versicherungsangestellten Erich MACHLEIDT aus Prag,
geb. 5.5.1909 in Maltbeuern, dt. Reichsangehörigen,
sämtliche z.Zt. in der deutschen Untersuchungshaftanstalt in Prag-Pankraz, wegen Verbrechens
gegen Art 1.2 der Sabotageverordnung pp. hat die IV. Kammer des Sondergerichts bei dem
Deutschen Landgericht in Prag in der öffentlichen Sitzung vom 18.5.1943, an der teilgenommen
haben:
Landgerichtsrat HARTMANN als Vorsitzer,
Landgerichtsrat DR. ODEHNAL und
Landgerichtsrat DR. ALBRECHT als Beisitzer
Staatsanwalt DR. ZEYNEK als Beamter der Staatsanwaltschaft,
für RECHT erkannt:
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I. Es werden zum Tode und dauernden Ehrverlust verurteilt:
die Angeklagten Walter Levit, Yvonne Levit und Goldschmidt, als Saboteure und Reichsfeinde, weil
sie sich der Evakuierung entzogen haben, und nach unbefugtem Grenzübertritt verborgen hielten,
der Angeklagte Goldschmidt auch wegen Begünstigung von Reichsfeinden, die Angeklagten
Zapotecky, Flunk, Diesk, CIIa, Dryak, Samek und Golz-Goldlust als Saboteure wegen Begünstigung
von Reichsfeinden.
II. Wegen Begünstigung von Reichsfeinden in leichten Fällen werden verurteilt:
die Angeklagte Casensky zu vier Jahren Zuchthaus und vier Jahren Ehrverlust, die Angeklagte Ruth
Levit zu zwei Jahren Zuchthaus und 2 Jahren Ehrverlust,
III. Der Angeklagte Kühnel wird wegen unbefugten Grenzübertritts zu einem Jahr Gefängnis,
die Angeklagte Glavina wegen Beihilfe zum Passvergehen zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt.
IV. Die Angeklagte Helene Steiner wird als Jugendliche wegen Diebstahls zu vier Monaten
Gefängnis, die Angeklagte Frau Emilie Steiner wegen Hehlerei zu acht Monaten Gefängnis
verurteilt.
V. Die Angeklagte Samek und der Angeklagte Machleidt werden freigesprochen.
VI. Das Vermögen der zum Tode verurteilten Angeklagten wird eingezogen.
VII. Allen zu Freiheitsstrafen verurteilten Angeklagten werden fünf Monate der Untersuchungshaft
angerechnet, der Angeklagten Helene Steiner mit der Maßgabe, dass die Strafe als durch die
Untersuchungshaft verbüßt erklärt wird.
VIII. Die Kosten des Verfahrens fallen, soweit Freispruch erfolgte, der Reichskasse, im Übrigen den
verurteilten Angeklagten zur Last.
Das Urteil ist vollstreckbar.
Prag, den 25. Mai 1943
I. Zur Person der Angeklagten:
Der Angeklagte Zapotecky -44 Jahre- hat von seinem 6. bis zu seinem 14.
Lebensjahr in Schlan die tschechische Volks- und Bürgerschule besucht und
anschließend das Konditorhandwerk erlernt. Nach abgeschlossener Lehre
lernte er noch zusätzlich für die Dauer von 2 Jahren im Hotelgewerbe. Er war
dann bis zum Jahre 1923 als Koch bei verschiedenen Firmen tätig. Im Jahre
1923 schied er aus dem erlernten Beruf aus und wurde Kontrolleur der
Bezirkskrankenkasse in Schlan. In den Jahren 1926 bis l934 betrieb er in
Rakonitz eine Landwirtschaft. Als er darüber in geldliche Schwierigkeiten
geriet, wurde er Viehhändler. Anfang des Jahres 1938 betätigte er sich als
Hilfsarbeiter bei einem Fleischermeister in Rakonitzapotecky Vom August 38
bis September 40 war er dann wiederum Koch und als solcher bei der
tschechischen Militärbehörde angestellt. Als diese Behörde aufgelöst wurde,
vermittelte man ihm eine Stellung bei der Landesbehörde in Prag, in der er bis
zuletzt als Vertragsangestellter tätig war. Sein Monatsgehalt betrug 1500.- Kronen. Der Angeklagte
ist zweimal gerichtlich bestraft worden; einmal im Jahre l931, weil er einem militärischen
Stellungsbefehl nicht Folge leistete (200.-Kronen Strafe oder14 Tage Arrest). Das zweite Mal im
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Jahre 37 wegen Betrug und Veruntreuung (15 Monate schwerer Kerker). Der Angeklagte war
verheiratet, ist aber im Jahre 1925 geschieden worden. Aus seiner Ehe ging ein Kind hervor, das
jetzt 17 Jahre alt ist. Seitdem Jahre 1940 1ebt der Angeklagte mit der Mitangeklagten Emilie Flunk
-38 Jahre- zusammen. Aus dieser Verbindung ist ein Kind hervorgegangen, dass jetzt 17 Monate alt
ist.
Die Angeklagte Flunk ist verwitwet. Aus ihrer Ehe stammt ein Kind, das
jetzt 10 Jahre alt ist. Die Angeklagte ist als Aufräumefrau bei dem
Wirtschaftsamt V in Prag I zuletzt tätig gewesen. Sie bezog dafür monatlich
ungefähr 1500.- Kronen.
Der Angeklagte Dlesk -25
Jahre- hat vom 6. bis
zum 15.Lebensjahr die Volksund Bürgerschule in
Prag besucht. Anschließend
hat er 4 Jahre bis
1937 das Konditorhandwerk
erlernt. Vom 1.10.37
bis 30.6.39 diente er aktiv in
einem tschechischen
Infanterie-Regiment.
Anschließend war er
bis Mitte 1940 als Konditor
bei
der
Regierungstruppe tätig. Am
30.10.40 wurde er bei
der Landesbehörde in Prag angestellt. Dort bezog er
ein Monatsgehalt von
900.-Kronen. Ende Juli 1940 schied er aus diesem
Dienstverhältnis aus.
Am 29.7.42 wurde er durch das Arbeitsamt in Prag als
Hilfsarbeiter in eine
Lokomotivfabrik in Wien vermittelt. Am 11.7.39
heiratete
der
Angeklagte. Seine kinderlos gebliebene Ehe wurde
aber bereits im Jahre
1941 geschieden. Er ist mit der Mitangeklagten Glavina -22 Jahre- verlobt.
Die Angeklagte Glavina, die in Lundenburg geboren ist, aber durch Heirat im Jahre 1940
italienische Staatsangehörige wurde, ist ebenfalls seit dem Jahre 1941 geschieden. Aus ihr Ehe ist
eine -jetzt 3 Jahre- alte Tochter hervorgegangen.
Der Angeklagte Cila -41 Jahre- hat von seinem 6. bis zu seinem 14. Lebensjahr
in Kolin und Prag die Volks- und Bürgerschule besucht und anschließend 3 Jahre
in Prag das Maurerhandwerk erlernt. Von 1920 bis 1938 hat er bei verschiedenen
Baufirmen als Maurer und Korrespondent gearbeitet. Der Angeklagte ist
erheblich vorbestraft. Zwischen 1928 und 39 ist er 10 Mal wegen Betrugs,
Diebstahls und Veruntreuung verurteilt worden. Am 14.5.43 wurde er durch das
Sondergericht in Prag wegen Sabotage zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt, weil er
verschiedenen Personen ermöglicht hatte, sich der Arbeitspflicht im
Reichsgebiet zu entziehen. Der Angeklagte ist verwitwet. Aus seiner Ehe sind 2
Kinder hervorgegangen, die jetzt 17 und 18 Jahre alt sind.
Der Angeklagte Dryak -33 Jahre- hat nach seiner Schulentlassung das
Steindrucker-Handwerk erlernt. Eine im Jahre 1933 geschlossene, kinderlose
Ehe wurde im Jahre 1939 geschieden.
Die Angeklagte Casensky -26 Jahre- hat die Volks- und Bürgerschule in Miklitz
und Beneschen besucht. Sie arbeitete als Hausgehilfen und Hilfsarbeiterin in
verschiedenen Anstellungen. Ihre Mutter verstarb 1930. Der Aufenthalt ihres
Vaters ist ihr nicht bekannt. Zuletzt lebte sie bei ihrer Tante, der Mitangeklagten
Flunk, die mit Zapotecky zusammenwohnt. Die Angeklagte Flunk ist eine
Schwester ihrer Mutter. Die Angeklagte C. ist ledig, hat aber ein Kind im Alter
von 4. Jahren.
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Der Angeklagte Walter Levit -30 Jahre- ist als Sohn des Juden Dr. Phil. Otto
Levit geboren. Seine Mutter war arischer Abstammung. Der Vater war
Chemiker. Der Angeklagte hat in Pilsen die deutsche Volksschule und
Gymnasium besucht. 1931 legte er dort die Reifeprüfung ab. Er studierte
Staatswissenschaften in München und Wien, wo er im Juni 1936 promovierte.
Der Angeklagte ist seit Juni 1937 mit der Mitangeklagten Yvonne Levit -32
Jahre- verheiratet.
Yvonne Levit ist als Volljüdin
geboren. Sie hat
in Wien die Volksschule und das
Gymnasium
besucht. Im Juni 1931 bestand sie die
Reifeprüfung. Bis
1936 studierte sie in Wien und Prag
Medizin, ohne ein
Examen abzulegen. Sie war bis zum März 1938 für die
Zeitschrift 'Mein
Film' in Wien tätig. Von 1924-27 war sie Mitglied der
sozialdemokratischen Partei und betätigte sich in ihrer
Ortsgruppe
als
Bibliothekarin.
Die Angeklagte Ruth Levit -24 Jahre- ist die Schwester
von Walter Levit.
Nach dem Besuch der deutschen Volksschule und des
Realgymnasiums
bestand sie 1937 die Reifeprüfung. Bis Anfang 1939 besuchte sie die Handelsschule in Prag und
arbeitete dann bei ihrem Vater im Betrieb.
Die Angeklagte Emilie Steiner -36 Jahre- hat die Volks- und Bürgerschule bis zum 14. Lebensjahr
in Prag besucht. 1929 hat sie geheiratet. Ihr Ehemann ist im Jahre 1942 im Konzentrationslager
Mauthausen verstorben. Die Angeklagte ist Mutter von 3 Kindern.
Das älteste Kind, die Mitangeklagte Helene Steiner -17 Jahre- ist außerehelich geboren. Sie hat bis
zum 14. Lebensjahr die Volks- und Bürgerschule in Prag besucht und begann danach das
Schneiderhandwerk zu erlernen, was sie jedoch nach dem Tod ihres Vaters aus wirtschaftlichen
Schwierigkeiten aufgab. Im Sommer nahm sie die Arbeit in der Protektoratsdruckerei in Prag auf.
Die Angeklagte Golz-Goldlust -48 Jahre- ist als Tochter des Kabelmeisters
Belokostolsky in Wien geboren, hat dort bis zu ihrem 14. Lebensjahr die
Volks- und Bürgerschule und anschließend ein Lyzeum besucht. Von 1918
bis 1933 war sie bei verschiedenen Bühnen als Operettensängerin tätig und
hat in dieser Eigenschaft auch häufig Reisen in das Ausland unternommen.
Sie ist staatenlos. Die Angeklagte ist zum 4. Male verheiratet. Ihr jetziger
Ehemann, ein Volljude, ist vor der Errichtung des Protektorats nach Polen
ausgewandert. Von den früheren Ehemännern der Angeklagten GolzGoldlust sind ebenfalls 2 Volljuden gewesen. Die Angeklagte ist ohne
eigenes Einkommen. Sie lebte zuletzt in Prag von einer Unterstützung in
Höhe von monatlich 1500.- Kronen, die ihr von ihrer Mutter und ihrer in Wien lebenden
Schwester regelmäßig gezahlt wurden.
Die Mutter des Angeklagten Kühnel -40 Jahre- ist Volljüdin. Sein Vater ist Arier. Von 1908-21 hat
er die Volksschule und das Gymnasium besucht. Nach abgelegter Reifeprüfung trat er in die
böhmische Excompte-Bank in Prag ein. Der Angeklagte hat 1931 die Volljüdin Edith Freuler
geheiratet, von der er sich im Juni 1940 scheiden ließ.
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Der Angeklagte Goldschmidt -47 Jahre- ist als Volljude geboren. Er hat die
deutsche Volks- und Realschule in Prag besucht. Nach seiner Schulentlassung
lernte er im Bankfach. 1927 ging er eine Ehe mit einer Volljüdin ein. Die Ehe
blieb kinderlos. Seit 1936 lebt er von seiner Frau getrennt. 1927 wurde der
Angeklagte durch das Kreisgericht Eger wegen Betrugs und Veruntreuung zu der
für diese Zeit ungewöhnlich harten Strafe von 2 Jahren schwerem Kerker
verurteilt, die er auch verbüßte. Er hatte in großem Umfange
Devisenschiebungen vorgenommen.
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Der Angeklagte Erwin Samek -59 Jahre- ist als Volljude geboren. Sein Vater
war Ungar. Er gibt an, slowakischer Staatsangehöriger zu sein. Nach der Volksund Bürgerschule hat er zwischen 1901 und 1904 die Handelsschule in Wien
besucht. Der Angeklagte ist bereits 4 Mal vorbestraft, durchweg wegen Betrugs.
Im Jahre 24 wurde er zu 8 Monaten schwerem Kerker, in 1936 zu 2 Jahren
schwerem Kerker und nochmals zu 2 Monaten schwerem Kerker verurteilt. Die
Verurteilung 1936 erfolgte wegen betrügerischem Bankrott. Er hatte seine
Gläubiger um insgesamt 326.000.- Kronen betrogen.
Die Angeklagte Margarethe Samek -43 Jahre- ist die Ehefrau des
Angeklagten. Sie ist als Reichsdeutsche in Berlin geboren, hat aber durch ihre
Eheschließung angeblich die slowakische Staatsangehörigkeit erworben. Sie ist
arischer Abstammung. Aus ihrer Ehe sind keine Kinder hervorgegangen.
Der Angeklagte Machleidt -34 Jahre- ist ein Freund der Familie Kühnel. Er hat nach Errichtung des
Protektorats die deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Er war mit einer Jüdin verheiratet, hat aber
1940 seine Ehe scheiden lassen. Er selbst ist arischer Abstammung. Er hat den Schulbesuch mit der
Reifeprüfung abgeschlossen und anschließend an der deutschen Universität in Prag 4 Semester
Rechtswissenschaft studiert und ist dann im Versicherungsfach berufstätig geworden.
II. Beschreibung der Tat
Gegen Ende April 1942 erhielten die Angeklagten Levit die Aufforderung vom Zentralamt für die
Regelung der Judenfrage, in das Sammellager Messehalle in Prag einzurücken. Sie waren auf diese
Aufforderung vorbereitet und von vorneherein entschlossen, nicht Folge zu leisten, sondern sich der
erwarteten Evakuierung zu entziehen.
Zur Ausführung dieses Vorhabens bedienten sie sich der Hilfe des Mitangeklagten Zapotecky. Die
Angeklagten Levit waren bereits vor längerer Zeit durch Vermittlung ihrer Aufwartefrau mit
Zapotecky bekannt geworden. Zapotecky hatte sich in einem nicht näher ermittelten Umfang als
Schleichhändler mit Lebensmitteln betätigt und den Angeklagten zuweilen Geflügel geliefert. Bei
dieser Gelegenheit hatten sie sich mit ihm schon vor dem Eintreffen der Aufforderung des
Zentralamts über die Frage unterhalten, wie sie sich der Evakuierung entziehen könnten. (...)
Die Levits schickten Zapotecky zu Goldschmidt, um dessen Rat einzuholen. Goldschmidt genoß bei
Ihnen wie bei anderen Juden und Judenfreunden das Vertrauen, besondere Erfahrungen auf diesem
Gebiet zu besitzen, das die Levits zu betreten entschlossen waren. Goldschmidt hatte sich bereits
zu einer Zeit, als die ersten Evakuierungen durchgeführt wurden, in seinem Bekanntenkreis,
insbesondere gegenüber der ihm gut bekannten Mitangeklagten Golz-Goldlust, geäußert, daß
er sich auf keinen Fall zu einem Transport stellen werde.
Goldschmidt hat dann auch tatsächlich die Levits bei ihren Bemühungen, sich der Evakuierung zu
entziehen, mit seinem Rat unterstützt. Alle von ihnen durchgeführten Maßnahmen wurden vorher
teils unmittelbar, teils durch Vermittlung von Zapotecky mit Goldschmidt besprochen. Zunächst
erschien es erforderlich, die Levits so lange verborgen zu halten, bis eine Möglichkeit für sie
geschaffen war, das Protektorat zu verlassen. Ende April 42 brachte Zapotecky auf den Rat
Goldschmidts hin, die Levits zu einem gewissen Polacek nach Dawle. Polacek drängte aber nach
etwa 3 Wochen darauf, dass die Levits sein Haus verlassen sollten. Die Levits schrieben daraufhin
an Goldschmidt, er möge ihnen Bürgerlegitimationen verschaffen. Diesen Brief brachte Zapotecky
zu Goldschmidt. Die Bürgerlegitimation für die Levits ließen sich nur im Wege der Fälschung
beschaffen, was eine gewisse Zeit erforderte. Da Polacek die Levits nicht länger beherbergen wollte,
kamen Zapotecky und Goldschmidt überein, daß Zapotecky zunächst einmal die Levits bis zur
Beschaffung der Legitimationen zu sich in seine Wohnung aufnehmen sollte, die er mit der
Angeklagten Flunk teilte. Der Aufenthalt sollte nur von kurzer Dauer sein. Im Mai 42, kurze Zeit
vor Proklamierung des zweiten zivilen Ausnahmezustandes (Anm. R.G.: Nach dem Attentat auf
Heydrich in Prag), übersiedelten die Levits in die Wohnung von Zapotecky und Flunk Zur
Beherbergung und Beköstigung zahlten sie dort 150.-Kronen täglich. Nach der Proklamierung des
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2. zivilen Ausnahmezustandes befürchteten sowohl die Levits als auch Zapotecky und Flunk, dass
die Levits bei einer Haussuchung entdeckt werden könnten. Aus dieser Furcht heraus fand sich die
E. dazu bereit, die Levits eines Abends Ende Mai 42 mit in die Räume des Wirtschaftsamts in Prag
zu nehmen, die ihr als Aufräumefrau zugänglich waren. Die Levits verbrachten die Nacht in einem
Büroraum des Amts, den die Flunk hinter ihnen abgeschlossen hatte. Am nächsten Morgen schloß
sie den Raum auf und entließ die Levits in ihre Wohnung. Die besonderen Maßnahmen des
verhängten Ausnahmezustands waren für die Angeklagten Anlaß, die geplanten Vorhaben zu
beschleunigen. Es handelte sich vor allem darum, für die Levits Bürgerlegitimationen zu beschaffen.
Zu diesem Zweck setzte sich Zapotecky mit dem Angeklagten Dlesk in Verbindung, der ebenso wie
er selbst bei der Landesbehörde als Vertragsangestellter beschäftigt und dem Zapotecky schon aus
der Zeit ihrer gemeinsamen Tätigkeit bei der Regierungstruppe bekannt war. Zapotecky überredete
Dlesk, ihm seine eigene Legitimation zu geben. Dlesk sollte, was er späterhin auch tat, angeben, daß
er seine Legitimation verloren habe, und sich eine neue ausstellen lassen. Gegen Barzahlung von
3000.- Kronen, die der Levit zur Verfügung stellte, fand sich Dlesk auch dazu bereit, wobei ihm
bekannt war, daß die Legitimation zu unredlichen Zwecken verwandt werden sollte. Um dieselbe
Zeit fand Dlesk bei der Landesbehörde unter Altpapier das unbenutzte Formular einer Legitimation,
das er wiederum für 3000.- Kronen an Zapotecky verkaufte. Dieses Blankett fand jedoch keine
Verwendung, da Zapotecky versehentlich Tinte darüber vergoß. (...) Levit und Zapotecky kamen
überein, Levit eine Arbeitsstelle im Altreichsgebiet zu vermitteln, wo er in einem Sammellager, wie
sie für die zur Arbeitsleistung im Reich verpflichteten Tschechen üblich sind, hatte untertauchen
können. Zapotecky wandte sich deshalb an den Beamten Graf im Arbeitsamt Prag, der die
Vermittlung von Arbeitskräften für das Altreichsgebiet bearbeitete. Inwieweit dieser Beamte von
Zapotecky ins Vertrauen gezogen wurde, wurde in diesem Verfahren nicht näher geklärt. Gegen
Graf läuft ein besonderes Verfahren. Graf vermittelte die Bekanntschaft zwischen Zapotecky und
dem Angeklagten CIIa. CIIa war zu dieser Zeit in Leipzig tätig und von dem dortigen Arbeitsamt
häufiger als Dolmetscher in Anspruch genommen worden. Er wurde auch dazu benutzt, in dieser
Eigenschaft Arbeitertransporte aus dem Protektorat in das Altreichsgebiet zu begleiten. Zu diesem
Zweck hielt er sich in Prag auf, als er mit Zapotecky bekannt wurde. Graf veranlaßte, dass CIIa über
den Sachverhalt, soweit wie es nötig erschien, unterrichtet wurde. Tags darauf erschien Zapotecky
zusammen mit Levit bei CIIa und stellte ihn als 'Dlesk' vor. CIIa erkannte sofort aufgrund des
typischen Aussehens von Levit, daß es sich um einen Juden handelte. Trotzdem hatte CIIa keine
Bedenken, da Levit ihm durch einen Beamten des Arbeitsamts empfohlen worden war. Er erklärte
sich bereit, ihn in einen demnächst abgehenden Transportzug Levit einzuschmuggeln und mit nach
Leipzig zu nehmen. Der Arbeitertransportzug verließ Prag am 1. Juli 1942. In Leipzig angekommen,
verlangte CIIa von Levit seine Legitimation, da sie zur Arbeitsvermittlung erforderlich sei. Bei
dieser Gelegenheit teilte L in aller Ausführlichkeit CIIa die Zusammenhänge mit, so daß CIIa
spätestens bei dieser Gelegenheit die Gründe der Flucht Levits erfuhr. Auf dem Leipziger Bahnhof
machte CIIa den Levit mit dem Angeklagten Dryak bekannt, der damals in Leipzig tätig war. Dort
waren auch CIIa mit Dryak bekannt geworden. Dryak führte Levit zu dem Arbeitsamt in Leipzig
und stellte ihn dem für die Arbeitsvermittlung zuständigen Beamten vor, der schon auf die Ankunft
von Levit vorbereitet war. Levit wurde als Sachbearbeiter im Einkaufsbüro einer Maschinenfabrik
beschäftigt. CIIa hatte für seine Mithilfe von Zapotecky 3000.-Kronen erhalten. Dryak verstand es,
aus seiner Mitwirkung erheblich größeren Nutzen zu ziehen. Insgesamt sind es mindestens 20.000.Kronen, die er im Laufe der Zeit für seine Bemühungen um den Levit erhalten hat. Er übernahm in
der Folgezeit die Verbindung zwischen Levit und seiner noch in Prag lebenden Frau. Zapotecky
hatte auch von CIIa verlangt, daß er bei einem späteren Transport auch Frau Levit nach Leipzig
schmuggeln sollte. CIIa hatte aber dieses Ansinnen abgelehnt, weil er nun restlos über die
Zusammenhänge aufgeklärt war und ihm die Verbringung von Juden aus dem Protektorat in das
Altreichsgebiet zu gefährlich erschien. Dryak reiste mehrmals im Auftrag von Levit zwischen
Leipzig und Prag. Damit er sich gegenüber seinem Arbeitgeber rechtfertigen konnte, hatte er die
Flunk, mit der er gelegentlich seiner Besuche bei Frau Levit bekannt geworden war, gebeten, ihm
Vorladungen der Landesbehörde zu beschaffen, die er als Ausweis für die Notwendigkeit seiner
Reisen seinem Arbeitgeber vorlegen wollte. Flunk hat auch mindestens 2 der behördlichen
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Vorladungsformulare entwendet, diese mit dem Behördenstempel versehen, darunter ihre
Unterschrift gesetzt und die Fälschungen dem Dryak übergeben, der davon, wie vorgesehen,
Gebrauch machte. Sofern Dryak nicht schon vorher über den wirklichen Sachverhalt unterrichtet
war, erfuhr er diesen nun bis in alle Einzelheiten hinein bei seinen Besuchen im Hause von
Zapotecky und Flunk. Die beiden stellten dem Dryak auch eindringlich die Gefahr vor Augen, in
der sie sich alle befanden, beschworen ihn, Stillschweigen zu bewahren, wobei sie noch darauf
hinwiesen, wie viele Leute es den Kopf kosten könne, wenn ihr Treiben entdeckt werde. Unterdessen
wartete die Frau Levit mit Ungeduld auf den Augenblick in dem sie ihrem Mann nach Leipzig folgen
könne. Am 25. Juli 1942 erklärte sie der Fl., dass sie fest entschlossen sei, noch an diesem Tage
aufzubrechen. Flunk mag befürchtet haben, daß ein überstürzter Aufbruch der Levit, die noch dazu
keine feste Vorstellung hatte, wie sie über die Grenze gelangen sollte, zur Entdeckung führen und
damit unheilvoll für alle Beteiligten enden könne. Deshalb besprach sich die Flunk mit ihrer Nichte,
der Angeklagten Casensky, die man bisher nicht mit ins Vertrauen gezogen hatte. Casensky war
schon vorher abends mit den Eheleuten Levit in der gemeinsamen Wohnung zusammengetroffen.
Wenn sie die Flunk oder den Zapotecky danach fragte, was es mit dem geheimnisvollen Aufenthalt
der Eheleute Levit auf sich hatte, so wurde sie kurz damit abgefertigt, sie solle sich um nichts
kümmern. Nun aber drang die Flunk in sie ein, sie solle sich bereit erklären, die Levit bei Budweis
über die Grenze nach Österreich zu führen. Casensky kannte die Grenzverhältnisse dort besonders
gut, weil sie ihr Kind in einer Familie in der Umgebung von Budweis untergebracht hatte. (...) Die
Levit schloss sich den drängenden Bitten der Flunk an und unterstütze ihre Bitten durch Geschenke,
Kleidungs- und Wäschestücke, sowie geringwertige Schmucksachen. Außerdem stellte sie eine
Belohnung in Aussicht. Die von Natur gutmütige Casensky war an und für sich schon geneigt ihrer
Tante und auch der Levit zu helfen. Die in Aussicht gestellte Belohnung wird sie letztlich dazu
bestimmt haben, den Bitten nachzugeben. So fuhr die Casensky am 25.7.42 mit Levit, der die Fl.
vorsorglich noch ihr eigenes Arbeitsbuch und ihren Arbeitsschein als Ausweispapiere ausgehändigt
hatte, zunächst nach Budweis und von da aus nach Schweinitz, weil sie wußte, dass dort die Grenze
nicht sonderlich scharf bewacht war. Von Schweinitz gingen die beiden zu Fuß querfeldein über die
Grenze. Nach der Überschreitung erhielt die Casensky 5000.-Kronen Belohnung von der Levit. Von
Gmünd aus fuhr die Levit über Wien nach Leipzig, wo sie ihren Ehemann traf. Nach ihrer Ankunft
wurde sofort Dryak zu Rate gezogen und um Hilfe angegangen, damit die Levit sich unentdeckt in
Leipzig aufhalten könne. Dryak gab der Levit eine Bürgerlegitimation, die er als Sicherheit für ein
kleines Darlehen erhalten hatte. (...) Beim Ausfüllen wählte die Levit den Decknamen 'Legit', unter
dem sie dann in der Folgezeit in Leipzig lebte und arbeitete. Dryak vermittelte der Levit eine
Wohnung und auch eine Anstellung in einer Kartonagenfabrik in Leipzig. Dryak übernahm es auch
- wiederum mittels einer gefälschten Vorladung, die von der Flunk beschafft worden war - nach Prag
zu reisen und von dort das zurückgelassene Gepäck der Levit nach Leipzig zu befördern. (...)
Zapotecky hat im Laufe der Zeit für seine Bemühungen um die Levits von diesen einen Betrag von
mindestens 37.500.-Kronen erhalten, wovon er allerdings einen Teil an Dlesk abgegeben hatte. Die
Angeklagte Ruth Levit wußte davon, dass Walter und Yvonne Levit sich von Mai bis Juli 1942 in
der Wohnung der Flunk verborgen gehalten hatten. Sie hat ihren Bruder und ihre Schwägerin dort 3
oder 4 Mal besucht und ihnen bei jedem Besuch Lebensmittel mitgebracht. In ihrer Gegenwart wurde
auch die Frage erörtert, wie es möglich sei, die Protektoratsgrenze unbemerkt zu überschreiten. Ruth
Levit riet von dem geplanten Unternehmen ab und legte ihrem Bruder nahe, sich gemäß der an ihn
ergangenen Aufforderung in dem Sammellager Messehalle zu stellen. Diesem Rat widersprach aber
ihre Schwägerin Yvonne, die sich mit aller Entschiedenheit dafür einsetzte, sich der Evakuierung zu
entziehen. Yvonne Levit hatte auch bereits durch Vermittlung der Schweizerin Jeannette Jenny
6000.- Schweizer Franken in der Schweiz hinterlegen lassen. Ihre Absicht war, von dem Reich nach
der Schweiz zu fliehen.
Der Angeklagte Goldschmidt hatte durch Vermittlung von Zapotecky ständige Verbindung mit den
Levits unterhalten und sie bei dem von ihnen geplanten Unternehmen beraten. Für seine Unterstützung hatte er von Levit insgesamt 60.000.-Kronen erhalten. Goldschmidt unterhielt ständige
Beziehungen zu dunklen Existenzen, die sich damit befaßten, Juden über die Grenze ins Ausland zu
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schmuggeln. Er war aber bisher mit seinen Verbindungsmännern noch nicht einig geworden. Am 9.
Juli 1942 erhielt er durch die jüdische Kultusgemeinde in Prag, den Befehl am 13 Juli in das
Sammellager Messehalle einzurücken. Wie die Levits, so war auch er von vornherein entschlossen,
dieser Aufforderung keine Folge zu leisten. Da die bisher von ihm betriebenen Verhandlungen mit
dem Ziel einer Auswanderung zu keinem Erfolg geführt hatten, entschloß er sich, die Hilfe des
Zapotecky in Anspruch zu nehmen und zunächst aus dem Protektorat in das Reichsgebiet zu
entweichen. Zapotecky war schon vordem dem Goldschmidt gefällig gewesen, indem er ihn laufend
mit Lebensmitteln unterstützte, die er im Schleichhandel aufkaufte. Am 9.Juli, nach Erhalt des
Einrückungsbefehls, suchte Goldschmidt den Zapotecky bei der Landesbehörde auf. Goldschmidt
wußte, daß Levit durch Zapotecky eine Legitimation erhalten hatte und nach Leipzig geschafft
worden war. Zapotecky lehnte es aber ab, Goldschmidt auch eine Bürgerlegitimation zu beschaffen.
Dagegen erörterten die beiden die Möglichkeit, unbemerkt die Grenze zwischen dem Protektorat
und dem Reichsgebiet zu überschreiten. Es wurde eine Überschreitung der Grenze bei Winterberg
vorgesehen. Zapotecky machte Goldschmidt mit einem Fleischer namens Hodr in PragHoleschowitz bekannt, und Hodr fand sich auch dazu bereit, mit Hilfe von Verbindungsmännern
Goldschmidt über die Grenze zu schmuggeln. Zapotecky erhielt von Goldschmidt für die
Herstellung der Bekanntschaft mit Hodr 2000.-Kronen und eine Daunendecke. Am 13. Juli fuhr
Goldschmidt entsprechend den mit Hodr getroffenen Vereinbarungen zunächst mit der Eisenbahn
nach Strakonitz und von dort aus mit dem Omnibus nach Groß-Sdikau. Dort wurde er von dem
Verbindungsmann des Fleischers Hodr in Empfang genommen und über die Grenze nach
Winterberg geleitet. Von dort fuhr Goldschmidt mit der Bahn nach Wien. Durch einen Juden namens
'Polens', mit dem der Goldschmidt in Verbindung stand, wurde seine Aufnahme in Wien vorbereitet.
Ein Jude namens 'Fischl' holte Goldschmidt in Wien am Bahnhof ab und führte ihn zu einer
deutschen Staatsangehörigen 'Emilie Hilfreich', die den Goldschmidt aufnahm und ihm für die
folgenden Monate Unterkunft gewährte. Hilfreich hatte auch einen Mieter namens Hutka.
Goldschmidt bediente sich dieses Namens und ließ sich seine Post nach Vereinbarung mit Hutka
unter dem Namen Franz-Josef Hutka zu senden. Goldschmidt hat noch einen zweiten Vornamen
gewählt, um bei Eingang der Post sofort zu erkennen, was davon für ihn und was davon für Hutka
bestimmt sei. Die Absicht von Goldschmidt ging zunächst dahin, nach Italien zu fliehen. In Wien
wurde er jedoch mit einem Rumänen bekannt, der ihm den Vorschlag machte, ihn als Tankschiffer
zu begleiten und auf diese Weise nach Bulgarien zu gelangen. Doch ist es nicht mehr zur Ausführung
dieses Plans gekommen.
Der Mitangeklagte Samek ist ein alter Bekannter des Angeklagten Goldschmidt. Beide hatten bereits
im Jahre 1919 zusammen in ein- und derselben Firma gearbeitet. Seitdem hatten sie auch nachdem
sich ihre beruflichen Wege getrennt hatten, ständig miteinander mehr oder weniger lebhafte
Beziehungen unterhalten. Beide hatten auch gemeinsam Kreditgeschäfte schwindelhaften
Charakters durchgeführt. Auch die Angeklagte Frau Samek kannte den Angeklagten Goldschmidt.
Ihr Ehemann hatte sie im Jahre 1926 mit Goldschmidt bekannt gemacht. Im Juni 1942 erschien der
Angeklagte Goldschmidt bei dem Mitangeklagten Samek und bot diesem einen Brillianten zum
Preise von 65.000.-. Kronen an. Samek ging auf dieses Angebot ein und kaufte den Stein. Der
Angeklagte Samek schenkte diesen Stein seiner Frau, wobei er ihr den gezahlten Preis, wahrscheinlich auch den Käufer nannte. Ende Juli oder August 1942 hielten sich die beiden Angeklagten
Samek in Wien auf, wo der Angeklagte Samek sich geschäftlich für die Firma Mrazek betätigte.
Dort traf er angeblich zufällig in einer Gaststätte mit dem Angeklagten Goldschmidt zusammen, der
ihm mitteilte, daß er das Protektorat auf illegalem Wege verlassen habe und seine Auswanderung
nach Bulgarien betreibe. Der Angeklagte Samek machte gegenüber diesen Plänen Bedenken gelten.
Trotzdem fand er sich dazu bereit, dem Angeklagten Goldschmidt auf dessen Verlangen hin 2.000
RM zu geben. Der Angeklagte Goldschmidt suchte auch den Angeklagten Samek in dem Hotel
,,Bristol" auf, wo die Eheleute Samek für einige Tage Wohnung genommen hatten. Bei diesem
Besuch in dem Hotel Bristol in Wien begrüßte der Angeklagte Goldschmidt auch die Mitangeklagte
Frau Samek. Späterhin erfuhr diese beiläufig von ihrem Ehemann, daß der Angeklagte Goldschmidt
sich polizeilich unangemeldet in Wien aufhalte. In der Folgezeit blieb der Angeklagte Samek mit
dem Angeklagten Goldschmidt in Verbindung. Einige Zeit nach der Begegnung in Wien erhielt der
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Angeklagte Samek einen Brief Goldschmidts, in dem dieser ihn um eine Überweisung in Höhe von
400.- RM bat und als Gegenleistung eine silberne Zigarettendose anbot. Der Angeklagte Samek
überwies das Geld und erhielt die Zigarettendose. Der Angeklagte Samek schrieb auch an den
Angeklagten Goldschmidt unter dem Namen Hutka. Außerdem erschien eines Tages der Angeklagte
Zapotecky bei dem Angeklagten Samek und eröffnete ihm, der Angeklagte Goldschmidt habe um
die Lieferung von Lebensmitteln gebeten und mitgeteilt. daß der Angeklagte Samek die Lieferungen
bezahlen werde. Der Angeklagte Samek lehnte die Bezahlung der Lebensmittel, die Zapotecky
angeblich an den Angeklagten Goldschmidt geschickt hatte ab, ließ sich aber seinerseits von dem
Angeklagten Zapotecky Lebensmittel liefern. Doch war die Verbindung zwischen den Angeklagten
Samek und Zapotecky nur von kurzer Dauer, da dem Angeklagten Samek die Preise, die der
Angeklagte Zapotecky forderte – 400.- Kronen für l kg Selchfleisch und 300 Kronen für l kg
Salamiwurst –, zu hoch erschienen. In der Zeit vom 6. bis 13. November 1942 hielt sich der
Angeklagte Samek wiederum geschäftlich in Wien auf. Auch bei dieser Gelegenheit traf der
Angeklagte Samek mehrmals mit dem Angeklagten Goldschmidt zusammen, der ihn in dem Hotel
Bristol aufsuchte. Bei dieser Gelegenheit teilte der Angeklagte Goldschmidt dem Angeklagten
Samek mit, dass seine Absicht nach Bulgarien zu entfliehen, nicht zur Ausführung gekommen sei.
Die Angeklagte Golz-Goldlust war seit 1940 mit dem Angeklagten Goldschmidt gut bekannt
und häufiger bei ihm zu Gast. Goldschmidt lebte auf großem Fuße und hatte oft zahlreiche
Gäste bei sich versammelt. Dort, bei dem Angeklagten Goldschmidt, lernte die Angeklagte
Golz-Goldlust den Angeklagten Zapotecky kennen. Aus den bei dem Angeklagten
Goldschmidt geführten Unterhaltungen konnte die Angeklagte Golz-Goldlust erkennen, daß
Zapotecky sich damit befasse, Juden illegal über die Protektoratsgrenze zu helfen. Aus einer
Unterhaltung, die Goldschmidt mit einem anderen Juden führte, erfuhr die Angeklagte GolzGoldlust, daß der Angeklagte Zapotecky bei der Landesbehörde unter der Telephonnummer
704 erreichbar sei. Sie prägte sich diese Rufnummer ein. Die Angeklagte Golz-Goldlust hatte
davon erfahren, daß der Angeklagte Goldschmidt in einen Transport eingereiht worden sei
und besuchte ihn daraufhin. Der Angeklagte Goldschmidt hatte eine größere Anzahl von
Personen, etwa 20 an der Zahl, als Gäste in seiner Wohnung versammelt, als die Angeklagte
Golz-Goldlust ihn aufsuchte. Bei dieser Gelegenheit fragte die Angeklagte Golz-Goldlust den
Angeklagten Goldschmidt, ob er sich zu dem Transport stelle, worauf der Angeklagte
Goldschmidt ausweichend antwortete. Der Angeklagte Goldschmidt bat die Angeklagte GolzGoldlust, seine Hunde in Verwahrung zu nehmen. Die Angeklagte Golz-Goldlust entsprach
der Bitte. Etwa 2 Wochen später erhielt die Angeklagte Golz-Goldlust aus Wien einen
fernmündlichen Anruf ihrer dort lebenden Schwester Haala, die ihr mitteilte, daß der
Angeklagte Goldschmidt bei ihr vorgesprochen habe. Auch der Angeklagte Goldschmidt
meldete sich im Telephon und unterhielt sich mit der Angeklagten Golz-Goldlust. Von diesem
Zeitpunkt an wurden zwischen den beiden Angeklagten mehrere Briefe gewechselt. Der
Angeklagte Goldschmidt teilte der Angeklagten Golz-Goldlust mit, daß er unter dem Namen
Hutka in Wien V, Adolf Kirch-Gasse Nr. 5 erreichbar sei.
Ende Oktober 1942 wurden Mutter und Schwester des Angeklagten Kühnel von der
Protektoratspolizei festgenommen. Am nächsten Tage erfuhr der Angeklagte Kühnel, Mutter und
Schwester seien festgenommen worden, weil sie den Judenstern an ihrer Kleidung nicht getragen
hatten. Der Angeklagte Kühnel war über die Tatsache der Festnahme sehr erregt und befürchtete,
daß auch gegen ihn Maßnahmen ergriffen werden könnten, obwohl ihm kein Grund für solche
Maßnahmen bekannt war. Die ersten Nachrichten über seine Angehörigen hatte der Angeklagte
Kühnel durch die Bedienerin seiner Mutter erhalten, die gleichzeitig auch die Bedienerin der
Angeklagten Golz-Goldlust war. Die Angeklagte Golz-Goldlust hatte auch in dauernden
freundschaftlichen Beziehungen zu der Schwester des Angeklagten Kühnel gestanden. Der
Angeklagte Kühnel hatte im Juli 1942 durch seine Schwester eine Einladung erhalten an den
Gesellschaftsabenden teilzunehmen, welche die Angeklagte Golz-Goldlust alle 2 Wochen in
ihrer Wohnung veranstaltete. Der Angeklagte Kühnel hatte sich auch 3 oder 4 Mal zu diesen
Gesellschaftsabenden eingefunden. Bei diesen Gelegenheiten hatte der Angeklagte Kühnel die
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Einstellung der Angeklagten Golz-Goldlust soweit kennen gelernt, daß er glaubte, bei ihr
Verständnis für seine Lage und Unterstützung zu finden. Er wandte sich an die Angeklagte
Golz-Goldlust, die sich auch sofort bereitwillig erbot, bei der jüdischen Kultusgemeinde
Nachforschungen nach dem Schicksal der Angehörigen Kühnels anzustellen. Kühnel war
derart erregt und furchtsam, daß er nicht wieder in seine Wohnung zurückkehren wollte. Die
Angeklagte Golz-Goldlust nahm ihn deshalb in ihre Wohnung auf und ließ ihn auch dort
einmal nächtigen. Als Kühnel am nächsten Tage erfuhr, daß in der Wohnung seiner Schwester
eine Hausdurchsuchung stattgefunden hatte, beschloß er, zu fliehen. Auch bei diesem
Vorhaben verließ er sich darauf, daß ihn die Angeklagte Golz-Goldlust unterstützen werde.
Die Angeklagte Golz-Goldlust zeigte sich auch tatsächlich dazu bereit. Sie machte sich die
Kenntnisse zunutze, die sie bei dem Angeklagten Goldschmidt erlangt hatte. Sie teilte dem
Angeklagten Kühnel den Namen des Angeklagten Zapotecky mit, der ihr noch ungefähr in
Erinnerung geblieben war, und gab ihm auch die Rufnummer, unter der Zapotecky
telephonisch erreicht werden konnte. Die Angeklagte Golz- Goldlust riet dem Angeklagten
Kühnel, er möge sich von Zapotecky über die Grenze bringen lassen. Sie versprach dem
Angeklagten Kühnel, ihn als dann bei dem Angeklagten Goldschmidt in Wien unterzubringen.
Am 29. Oktober 1942 suchte der Angeklagte Kühnel den Angeklagten Zapotecky bei der
Landesbehörde auf und teilte ihm seine Absicht mit, das Protektorat illegal zu verlassen. Der
Angeklagte Kühnel legte dem Angeklagten Zapotecky seine Bürgerlegitimation vor und berief
sich gemäß den von der Angeklagten Golz-Goldlust gegebenen Weisungen auf den
Angeklagten Goldschmidt. Der Angeklagte Zapotecky behielt sich vor, sich die Sache zu
überlegen, und bestellte den Angeklagten Kühnel auf den nächsten Tag. Am nächsten Tage
erklärte sich der Angeklagte Zapotecky bereit, den Angeklagten Kühnel mit einem Manne
bekannt zu machen, der ihn illegal über die Grenze bringen werde.
Nach der Zusage des Angeklagten Zapotecky übergab der Angeklagte Kühnel der
Angeklagten Golz-Goldlust 20.000 Kronen mit der Bitte, ihm, wenn er in Wien angekommen
sei, dorthin kleinere Beträge unter der Adresse der Rosa Haala, der Schwester der
Angeklagten Golz-Goldlust, zu überweisen.
In seiner Angst wandte sich der Angeklagte Kühnel auch mit einem telefonischen Anruf an den mit
ihm befreundeten Mitangeklagten Machleidt, mit dem er sich in einem Kaffeehaus verabredete, wo
er ihm von den gegen seine Angehörigen getroffenen Maßnahmen und einer drohenden Evakuierung
nach Theresienstadt erzählte. Dabei erklärte er, daß er etwa gegen ihn geplanten Maßnahmen der
Polizei zuvorkommen und nach Wien fliehen wolle. Er beteuerte, dass er selbst sich keiner Schuld
bewußt sei, trotzdem aber fürchtete, daß auch er evakuiert werde. Er bat den Angeklagten Machleidt,
ihm für die Nacht bei sich Unterkunft zu gewähren. Der Angeklagte Machleidt hatte bereits den
Vater des Angeklagten Kühnel näher gekannt und mit ihm freundschaftlich verkehrt. Aufgrund der
alten und guten Beziehungen zu der Familie des Angeklagten Kühnel wollte er dessen Bitte nicht
abschlagen und gewährte ihm während zweier Nächte Unterkunft in seiner Wohnung. Für 4 weitere
Nächte beschaffte er ihm ein Nachtlager in der Garconniere eines Freundes, der zu dieser Zeit
verreist war. Der Angeklagte Machleidt riet dem Angeklagten Kühnel eindringlich von einer Flucht
ab.
Trotzdem aber fand sich der Angeklagte Kühnel am l. November 1942 gemäß der mit dem Angeklagten Zapotecky getroffenen Vereinbarung auf dem Hilberner-Bahnhof ein, wo er mit einem
Manne bekannt gemacht werden sollte, der ihm nach den Versprechungen Zapoteckys den
Grenzübertritt ermöglichen werde. Der Angeklagte Zapotecky hatte sich für seine Tätigkeit zu
Gunsten des Angeklagten von diesem 10.000.- Kronen ausbedungen, die ihm der Angeklagte
Kühnel am 1.11.1942 übergab. Bei dieser Gelegenheit erteilte der Angeklagte Zapotecky dem
Angeklagten Kühnel noch den Auftrag, dem Angeklagten Goldschmidt verschiedene Mitteilungen
zu überbringen, unter anderem ihm zu sagen, daß Goldschmidt ihm künftighin Leute unter einem
bestimmten Stichwort zuschicken solle; auch sollte Goldschmidt Zapotecky über die Einreisemöglichkeiten in die Schweiz unterrichten. Als dann trennte sich der Angeklagte Zapotecky von
dem Angeklagten Kühnel, um kurze Zeit darauf mit dem Angeklagten Dlesk zurückzukehren, in
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dessen Begleitung sich die Angeklagte Helene Steiner befand. Die Angeklagten Dlesk und Kühnel
vereinbarten, daß sie sich am nächsten Tage, den 2.11.1942, in der Frühe auf dem Bahnhof treffen
und zusammen mit dem nach Wien fahrenden Schnellzug abreisen wollten. Während der Angeklagte
Dlesk bis Lundenburg durchfuhr, verließ der Angeklagte Kühnel in Brünn den Schnellzug und
bestieg dort einen in Richtung Lundenburg abgehenden Personenzug, den er verabredungsgemäß in
Kostel verließ. Dort wartete er vor dem Bahnhof, bis ihn etwa eine halbe Stunde nach seiner Ankunft
der Angeklagte Dlesk abholte. Dlesk erschien zusammen mit der Angeklagten Glavina, und zwar
beide auf Fahrrädern. Eines der Räder wurde dem Angeklagten Kühnel überlassen, während der
Angeklagte Dlesk die Angeklagte Glavina zu sich auf das Rad nahm. Der Angeklagte Dlesk fuhr
vor und führte den Angeklagten Kühnel unbemerkt über die Grenze. In Lundenburg kehrten die
Angeklagten zu einer kurzen Rast bei den Eltern der Angeklagten Glavina ein. Alsdann fuhr der
Angeklagte Kühnel nach Wien weiter, wo er sofort den Angeklagten Goldschmidt aufsuchte. Der
Angeklagte Goldschmidt war bereits durch die Angeklagte Golz-Goldlust über die
bevorstehende Ankunft des Angeklagten Kühnel unterrichtet. Er gewährte dem Angeklagten
Kühnel für eine Nacht Unterkunft und führte ihn dann zu einem Vermieter, bei dem er bereits
ein Zimmer für den Angeklagten Kühnel, den er unter dem Namen Karl Krug vorstellte,
bestellt hatte. Dort blieb der Angeklagte Kühnel unangemeldet wohnen.
Er suchte auch alsbald Frau Haala, die Schwester der Angeklagten Golz-Goldlust, auf,
überbrachte ihr die Empfehlungen, die ihm mitgegeben worden waren, und erhielt wie ihm
die Angeklagte Golz-Goldlust bereits versprochen hatte, eine erste Unterstützung in der Höhe
von 100.- RM.
In einer Unterhaltung mit dem Angeklagten Goldschmidt erführ der Angeklagte Kühnel, daß der
Angeklagte Zapotecky bereits wiederum die Ankunft eines Mannes angekündigt hatte, der illegal
über die Grenze geschafft werden sollte. Gelegentlich des letzten Zusammentreffens der Angeklagten Zapotecky und Dlesk in Prag Ende Oktober und Anfang November 1942 hatte Zapotecky
dem Dlesk das Lichtbild eines unbekannten Mannes gezeigt und ihm dabei erklärt, auch diesen Mann
solle Dlesk illegal über die Grenze bringen.
Auch teilte Zapotecky dem Dlesk mit, er benötige dringend weitere Legitimationspapiere, um so wie
bisher Juden aus dem Protektoratsgebiete herauszuschmuggeln. Bereits früher war diese Frage
zwischen Zapotecky und Dlesk eingehend erörtert und dabei die Notwendigkeit, weitere
Ausweispapiere zu beschaffen, herausgestellt worden. Kurze Zeit vor der Abreise von Dlesk nach
Wien, die Ende Juli durch seinen Arbeitsplatzwechsel notwendig geworden war, hatte Dlesk die
Bekanntschaft der Mitangeklagten Helene Steiner gemacht. Die Bekanntschaft war über die Mutter
von Helene Steiner, die Mitangeklagte Frau Emilie Steiner, hergestellt worden. Dlesk kannte Frau
Steiner, weil diese als Aufräumefrau bei der Landesbehörde, der Dienststelle von Dlesk, beschäftigt
war. Dlesk ließ sich von Frau Steiner in deren Wohnung einladen, wo er mit deren Tochter bekannt
wurde. Trotz des jugendlichen Alters der Helene Steiner, die damals erst 16 Jahre alt war, ging er
mit ihr ein Liebesverhältnis ein. Ihm war bekannt, dass Helene Steiner als Arbeiterin in der
Protektoratsdruckerei in Prag tätig war.
Bald nach Herstellung der Verbindung mit Helene Steiner und noch vor der Abreise nach Wien Ende
Juli 1942 forschte Dlesk die Helene Steiner darüber aus, ob es ihr möglich sei, sich einige der in
dieser Druckerei hergestellten Formulare für die Ausstellung von Bürgerlegitimationen zu
beschaffen. Helene Steiner bejahte die Möglichkeit, wollte aber nicht auf das Ansinnen eingehen,
solche Formulare zu entwenden und dem Dlesk auszuhändigen. Als nun Dlesk im Oktober 1942 von
Wien nach Prag auf Urlaub kam, traf er sich mit Helene Steiner und deren Mutter in einem
Kaffeehaus. Zu dieser Zeit war Dlesk bereits mit der Angeklagten Glavina verlobt. Dlesk bat Frau
Steiner um ihre Einwilligung, daß ihre Tochter ihn zum Bahnhof begleiten dürfe, wo er, wie er
vorgab die Abfahrtzeiten der Züge feststellen wollte. Auf dem Bahnhof traf Dlesk entsprechend
vorher getroffener Vereinbarungen Zapotecky und Kühnel. Dlesk stellte Helene Steiner vor. Die
Angeklagten Dlesk und Kühnel gingen abseits, um sich über den geplanten illegalen Grenzübertritt
zu unterhalten. Zapotecky, der von Dlesk über die Helene Steiner zugedachte Rolle unterrichtet war,
benutzte die Gelegenheit, sofort an Helene Steiner die Aufforderung zu richten, ihm Blanko140

Formulare für Bürgerlegitimationen zu beschaffen. Als Helene Steiner sich zögernd verhielt, bot er
ihr für jedes Blankett 1.000.- Kronen an.
Er erklärte, daß er sie nächstens vor ihrer Arbeitsstelle erwarten werde. In diesem Augenblick kamen
Dlesk und Kühnel zurück. Kühnel verabschiedete sich alsbald. Die übrigen drei Angeklagten gingen
gemeinsam zum Wenzelsplatz, Dlesk und Helene Steiner, um sich wieder mit Frau Steiner im
Kaffeehaus zu treffen. Auf diesem Wege wiederholte der Zapotecky noch einmal sein Verlangen.
Dlesk und Zapotecky bemerkten, die Steiner solle darüber nicht mit ihrer Mutter sprechen. Etwa
eine Woche, nachdem Dlesk zusammen mit dem Kühnel abgereist war, wartete Zapotecky morgens
vor der Wohnung der Helene Steiner und drang nochmals in sie ein, ihm die gewünschten Formulare
zu beschaffen. Kurze Zeit später wartete Zapotecky vor der Protektoratsdruckerei auf Helene Steiner
und fragte sie, ob sie nicht endlich die Formulare beschaffen wolle. Am nächsten Tage benutzte
Helene Steiner eine sich bietende Gelegenheit und entwendete aus einem Bündel 3 Formulare für
Bürgerlegitimationen, die sie mit nach Hause nahm und dort verbarg. Einige Tage später erschien
Zapotecky in der Wohnung der Steiner, wo er die Helene antraf, die sich aber immer noch weigerte,
die Formulare herauszugeben und erklärte, er solle am nächsten Tage wiederkommen. Helene
Steiner benutzte die Frist, sich mit ihrer Mutter zu besprechen. Frau Steiner meinte zunächst, ihre
Tochter solle die Formulare wieder zurückgeben, fand sich aber dann doch damit ab, diese an
Zapotecky auszuhändigen. Als Zapotecky wie vereinbart erschien, Helene Steiner ihm in Gegenwart
ihrer Mutter 2 der entwendeten Formulare, wogegen sie das dritte für sich behielt.
Noch in Gegenwart der Steiner heftete der Zapotecky in jedes der beiden Formulare ein Lichtbild.
Frau Steiner bat Zapotecky, daß er ihre Tochter statt des versprochenen Geldbetrages ein Paar
Schuhe kaufen solle. Das dritte Formular, das Helene Steiner entwendet hatte, konnte später bei ihr
sichergestellt werden.
Der Angeklagte Dlesk besuchte in Wien den Angeklagten Kühnel und erhielt von ihm noch eine
besondere Vergütung von 50.- RM. Bereits vor dem Grenzübertritt hatte Dlesk von Zapotecky für
seine Mitwirkung einen Betrag von 3.000.- Kronen erhalten. Dlesk hatte alsbald nach dem
gelungenen Grenzübertritt von Lundenberg dem Zapotecky in versteckter Form auf einer
Ansichtskarte den Erfolg gemeldet. Schließlich haben die Angeklagten Dlesk und Glavina noch am
23. November 1942 von Prag aus einen Mann über die Grenze geschmuggelt, dessen Name
unbekannt geblieben ist. Am 23. November 1942 trafen sich nach vorher getroffenen
Vereinbarungen die Angeklagten Dlesk und Glavina in der Frühe vor 6 Uhr in Prag auf dem
Hilberner-Bahnhof mit Zapotecky und 2 unbekannten Männern, von denen der eine stets mit
Direktor angesprochen wurde. Mit diesem Direktor bestiegen Dlesk und Glavina den nach Brünn
abgehenden Schnellzug. In Brünn stiegen sie in den nach Lundenberg abgehenden Personenzug um,
den sie kurz vor der Grenze in Kostel, verlassen wollten. Vor Erreichung der Station Kostel
erschienen Grenzpolizeibeamte, die eine Kontrolle der Ausweispapiere vornahmen. Während der
Kontrolle erfolgte keine Beanstandung. Als die Beamten den Zug verlassen hatten, wandte sich der
Unbekannte an die Zeugin Glavina mit den Worten: "Habe ich das nicht fein gemacht?" Die Zeugin
Glavina verstand zunächst nicht, was er damit meinte, worauf der Unbekannte seine
Bürgerlegitimation zeigte, auf der die Angeklagte nun die Kennzeichnung ,,J" Jude bemerkte. Der
Unbekannte hatte bei der Kontrolle diesen Vermerk mit dem Daumen zugehalten, ohne daß es
aufgefallen war. In Kostel verließen Dlesk und Glavina mit dem Unbekannten den Zug und gingen
unter Führung von Glavina unbemerkt über die Grenze nach Lundenburg. Am nächsten Morgen
fuhren sie nach Wien weiter. In Wien wohnte der Unbekannte auf die Dauer von zwei Tagen bei der
Glavina.
Am 26.11.1942 erschien der Angeklagte Kühnel, um den Unbekannten abzuholen. Kühnel erklärte
gegenüber der Glavina, daß er den Unbekannten zu Hutka bringen werde. Hutka ist bekanntlich der
Deckname, unter dem Goldschmidt sich in Wien aufhielt.
Der festgestellte Sachverhalt beruht auf den Einlassungen der Angeklagten, den Bekundungen des
Zeugen Kriminalsekretär Röllich, der die Ermittlungen des Vorverfahrens geführt hatte, sowie den
sichergestellten Bürgerlegitimationen, die im Sachverhalt näher behandelt worden sind.
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III. Die Schuld der Angeklagten
Der Angeklagte Walter Levit gibt zu, daß er sich der Evakuierung habe entziehen wollen und zwar
deshalb, weil er durch unbestätigte Gerüchte über die Verhältnisse in Judenlagern irregeführt worden
sei. Er erklärt, daß er die Bürgerlegitimation des Angeklagten Dlesk bereits vor dem Attentat auf
den Stellvertretenden Reichsprotektor erhalten und verfälscht und daß er davon nach Möglichkeit
habe keinen Gebrauch machen wollen; er habe damit gerechnet, daß er in Leipzig in einem
tschechischen Arbeitslager untergebracht werde; dort hätte er keine Bürgerlegitimation gebraucht,
sondern ein Arbeitsbuch erhalten, das ihm für die Dauer seines Aufenthaltes in Leipzig genügt hätte.
Nach seiner Einlassung ist er durch die Eröffnung des Angeklagten CIIa, er müsse eine
Bürgerlegitimation haben, um durch das Arbeitsamt in eine Stellung vermittelt zu werden, dazu
genötigt worden, von der verfälschten Bürgerlegitimation des Angeklagten Dlesk Gebrauch zu
machen. Bei der Übergabe der Bürgerlegitimation an den Angeklagten CIIa hat er, wie er behauptet,
diesen über seine Verhältnisse und auch darüber, dass seine Frau in Prag zurückgeblieben sei,
rückhaltlos unterrichtet.
Die Angeklagte Frau Levit bestätigt den festgestellten Sachverhalt, soweit es sie und ihren Ehemann
betrifft, in vollem Umfange. Sie erklärt, daß die ihr von der Angeklagten Frau Flunk vor ihrem
Grenzübertritt übergebenen Ausweispapiere für sie wertlos gewesen seien, und da sie diese der
Angeklagten Casensky zurückgegeben habe. Sie erklärt ferner, daß sie von den Angeklagten Dryak
die Bürgerlegitimation Svobodas als Blankett erhalten, daß also der Angeklagte Dryak alle
Eintragungen vorher entfernt habe, sie habe dann dieses scheinbare Blankett ausgefüllt und sich
darin den Decknamen Legit gegeben. Sie gibt auch zu, zur Durchführung ihrer weiteren Fluchtpläne
bereits 6.000 Franken in der Schweiz hinterlegt zu haben.
Die Angeklagte Ruth Levit gibt unumwunden zu, davon gewußt zu haben, daß ihr Bruder und ihre
Schwägerin, die Angeklagten Levit, sich polizeilich unangemeldet in der Wohnung der Angeklagten
Flunk und Zapotecky bis zu ihrer Flucht nach Leipzig aufhielten. Sie erklärt, daß sie von dieser
Flucht abgeraten, dabei aber auf den Widerspruch ihrer Schwägerin gestoßen sei. Sie meinte, sie
hätte ein Tier sein müssen, wenn sie es über sich gebracht hätte, ihre Angehörigen zur Anzeige zu
bringen.
Auch der Angeklagte Goldschmidt erklärt, daß er sich der Evakuierung durch die Flucht habe entziehen wollen. Er gibt auch zu, gewußt zu haben, daß er die Angeklagte Frau Levit hätte zur Anzeige
bringen müssen, da ihm die Verordnung vom 3.7.1942 über die Abwehr der Unterstützung
reichsfeindlicher Handlungen bekannt gewesen sei. Er hat auch den ihn belastenden Einlassungen
der Mitangeklagten in keiner Wiese widersprochen.
Der Angeklagte Kühnel läßt sich dahin ein, daß er, nachdem er von der Festnahme seiner Mutter
und seiner Schwester erfahren, vor Angst keine vernünftige Überlegung mehr hatte anstellen
können; er habe, so bringt er vor, völlig den Kopf verloren und sei nur noch darauf bedacht gewesen,
Prag so schnell wie möglich zu verlassen.
Er erklärt ausdrücklich, daß die Angeklagte Frau Golz-Goldlust, ihm den Angeklagten
Zapotecky empfohlen und auch seine Dienststelle sowie seine Telefonnummer genannt habe.
Der Angeklagte Machleidt läßt sich dahin ein, er habe sich aufgrund der langjährigen
freundschaftlichen Beziehungen zu der Familie Kühnel dazu bewegen lassen, den angstvollen Bitten
des Angeklagten Kühnel, ihn für einige Nächte unterzubringen, nachzugeben, betont aber, daß er
sich mit aller Entschiedenheit gegen die Fluchtpläne des Angeklagten Kühnel ausgesprochen habe.
Der Angeklagte Zapotecky hat, wenn auch mit einer gewissen Zurückhaltung, die ihm zur Last
gelegten Handlungen in den wesentlichen Punkten zugegeben. Er behauptet, daß die Anregung zu
dem von ihm betriebenen Judenschmuggel von dem Angeklagten Goldschmidt ausgegangen sei, mit
dem Angeklagten Goldschmidt sei er dadurch bekannt geworden, daß die Angeklagten Levit ihn zu
ihm geschickt hätten. Wie er erklärt, ist er mit der Angeklagten Levit dadurch bekannt geworden,
daß er ihnen einige Male Geflügel gebracht hat. Er will dabei im Auftrage der ihm seit vielen Jahren
bekannten Bedienerin Blecha der Angeklagten Levit gehandelt haben und nur der Bote gewesen
sein, wie er sich überhaupt bemüht, den ihm aufgrund der Einlassungen der übrigen Angeklagten,
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insbesondere den Angeklagten Levit, Goldschmidt und Samek – nachgewiesenen Schleichhandel
mit Lebensmitteln seinem Umfange nach einzuschränken. Er stellt den Sachverhalt so dar, als sei
der Angeklagte Goldschmidt der Leiter einer Zentrale für illegale Judenauswanderung gewesen,
dessen Weisungen er sich untergeordnet habe; auch als er die Angeklagten Levit in die mit der
Angeklagten Frau Flunk geteilte Wohnung aufgenommen habe, sei er nur dem Angeklagten
Goldschmidt gefolgt; diese Aufnahme der Angeklagten Levit habe aber nur vorübergehend sein
sollen. Er gibt zu, gewußt zu haben, daß er zumindest nach der Verordnung. vom 3.7.1942 über die
Abwehr der Unterstützung reichsfeindlicher Handlungen die noch nach dem 3. Juli 1942 bei ihm
verbliebene Frau Levit hätte anmelden müssen. Er sucht sich mit der dürftigen Ausrede zu
entschuldigen, die Angeklagte Frau Levit hatte eine Anmeldung für überflüssig erklärt, da sie ja
doch bereits polizeilich gemeldet sei. Der Angeklagte Zapotecky wußte aber demgegenüber, daß die
Angeklagte Levit sich längstens zum Abtransport in ein Sammellager hätten stellen müssen und sich
deshalb in ihrer früheren Wohnung nicht aufhalten durfte. Der Angeklagte Zapotecky erklärt mit
aller Bestimmtheit, er habe den Angeklagten CIIa vor der Beförderung des Angeklagten Levit nach
Leipzig vollkommen in den wirklichen Sachverhalt eingeweiht; schon vor dem Abgang der
Transporte habe er dem Angeklagten CIIa mitgeteilt, dass Levit Jude sei, gleichwohl habe CIIa sich
um Levit sehr bemüht gezeigt und es auch verstanden, die vorgeschriebene ärztliche Untersuchung
des Angeklagten Levit vor Abgang des Transportes zu vermeiden. Ebenso bestimmt behauptet der
Angeklagte Zapotecky, daß er dem Angeklagten CIIa im Auftrage der Angeklagten Levit 3.000,Kronen für seine Mitwirkung bei der Flucht Levits gegeben habe. Der Angeklagte Zapotecky gibt
zu, die Angeklagten Levit vor dem Verlassen des Protektorats mit im Schleichhandel erworbenen
Lebensmitteln versehen zu haben. Der Angeklagte Zapotecky wußte nach seiner Einlassung auch
von den häufigen Besuchen des Mitangeklagten Dryak, den der Angeklagte Levit von Leipzig aus
als Bote zu seiner Frau schickte. Vordem waren die Angeklagten Zapotecky und Dryak nicht
miteinander bekannt gewesen. Der Angeklagte Zapotecky gibt ferner zu, gewußt zu haben, daß die
Angeklagte Casensky die Angeklagte Levit über die Grenze brachte. Er will aber an der
Vorbesprechung nicht teilgenommen haben. Der Angeklagte Zapotecky ist geständig, auch den
Angeklagten Goldschmidt und Kühnel über die Grenze geholfen zu haben. Er gesteht ein, mit dem
Angeklagten Goldschmidt noch in brieflicher Verbindung geblieben zu sein, nachdem Goldschmidt
bereits nach Wien entkommen war. Der Angeklagte Zapotecky bestreitet, darüber hinaus noch
andere Juden über die Grenze geschmuggelt zu haben, wird aber durch die überzeugenden
Einlassungen der Mitangeklagten Glavina und Dlesk überführt, zusammen mit diesen beiden
Angeklagten mindestens noch einem Juden zur Flucht verholfen zu haben. Der Angeklagte
Zapotecky stellt seine Beziehungen zu dem Angeklagten Dlesk derart dar, daß auf eine dauernde
Verbindung beider Angeklagten zum Zwecke des Judenschmuggels geschlossen werden muß. Nach
der Einlassung des Angeklagten Zapotecky fiel dabei dem Angeklagten Dlesk die Aufgabe zu,
Bürgerlegitimationen zu beschaffen und die illegal auswandernden Juden unbemerkt über die
Grenze zu führen.
Die Angeklagte Frau Flunk hat ein offenes und rückhaltloses Geständnis abgelegt. Sie hat in dem
Angeklagten Zapotecky ihren dauernden Lebensgefährten gesehen und spricht von ihm als von
ihrem Manne. Obwohl sie ganz offenbar stark unter seinem Einfluß gehandelt hat, versucht sie noch,
ihn zu entlasten. Sie behauptet, Zapotecky habe nichts davon gewußt, daß sie die Levit kurz nach
Ausrufung des zivilen Ausnahmezustandes in den Büroräumen des Wirtschaftsamtes habe nächtigen
lassen. Dagegen sagt Frau Flunk, daß Goldschmidt an ihrem Schicksal schuld sei; Goldschmidt habe
sie dazu bestimmt, Levit bei sich aufzunehmen. Frau Flunk erklärt die weiteren ihr zur Last gelegten
Handlungen, die Entwendung der Vorladungsformulare für Dryak und die Hingabe ihrer
Ausweispapiere an die Levit, als Folgen ihres Eingehens auf die drängenden Bitten des Goldschmidt;
sie habe, nachdem sie diesen ersten Schritt getan, nicht mehr zurückgehen können. Frau Flunk gibt
zu, daß sie ihre Nichte, die Mitangeklagte Casensky, bestimmt habe, die Levit über die Grenze zu
bringen. Sie schildert den Sachverhalt dahin, daß die Casensky sich vor allen Dingen ihrer Tante,
der Angeklagten Flunk, zuliebe zu der Tat bereit gefunden habe. Frau Flunk gibt aber auch
unumwunden zu, gewußt zu haben, daß sie bei ihren Bemühungen um die Levit ihr Leben aufs Spiel
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setze, was einen deutlichen Ausdruck in der Unterhaltung mit Dryak fand, dem sie gemeinsam mit
dem Angeklagten Zapotecky deutlich vor Augen stellte, daß es in dieser Sache um den Kopf aller
Beteiligten gehe.
Ebenso rückhaltlos wie die Angeklagte Flunk ist auch die Angeklagte Casensky geständig. Sie
erklärt, sie sei hauptsächlich durch Mitleid zu ihrer Tat bestimmt worden; sie habe ihrer Tante, der
Flunk, aber auch der Levit aus ihrer Bedrängnis helfen wollen, darüber hinaus habe sie aber auch
die von der Levit in Aussicht gestellte Belohnung gelockt, da sie gerade zu dieser Zeit für ihr Kind
größere Anschaffungen hatte machen müssen, wozu ihr die Mittel fehlten. Im übrigen behauptet sie
in Übereinstimmung mit Levit, Zapotecky und Flunk, daß man vor ihr den wirklichen Sachverhalt
soweit irgend möglich und solange es anging, nämlich bis zur Besprechung über den Grenzübertritt
der Levit, geheimgehalten habe.
Der Angeklagte CIIa versuchte, seine Schuld zu bestreiten. Er behauptete, den Levit nur unter dem
Namen Dlesk gekannt zu haben; der Angeklagte Zapotecky habe ihn gebeten, einen seiner
"Kollegen" mit nach Leipzig zu nehmen.
CIIa sucht, die Begegnung mit Dryak auf dem Bahnhof in Leipzig, wo er ihm den Levit übergab, als
zufällig hinzustellen. Er erklärt, dem Dryak einen Betrag schuldig gewesen zu sein und ihm Zahlung
nach seiner Rückkehr von Prag in Aussicht gestellt zu haben. Dryak habe ihn auf dem Bahnhof in
Leipzig erwartet, um zu seinem Gelde zu kommen. Zu seiner Verteidigung bringt CIIa vor, er habe,
als er später bei einer Begegnung in Prag von Zapotecky erfuhr, dass Levit Jude sei und seine Frau
sich noch bei Zapotecky befinde, es entschieden abgelehnt, auch sie als Jüdin über die Grenze zu
schmuggeln. Damit hat nun allerdings der CIIa auch zugegeben, daß er noch nach dem bereits
mehrfach erwähnten Stichtag, dem 3. Juli 1942, von dem polizeilich nicht gemeldeten Aufenthalt
der Levit bei Zapotecky Kenntnis erlangt hat. Nach der Darstellung des Zapotecky's hat jedoch CIIa
schon vor dem Abtransport des Levit alle Umstände dieses Falles erfahren. Es mag, was CIIa
behauptet, durchaus richtig sein, daß Zapotecky von den ihm seitens der Levit übergebenen
verhältnismäßig hohen Beträgen nur ungern etwas an die weiteren Helfer der Levit abgegeben hat.
Bei der Persönlichkeit des, wegen Vermögensdelikten vielfach vorbestraften CIIa erscheint es aber
durchaus unglaubhaft, daß er den Levit über die Grenze geschmuggelt hat, ohne dafür eine
Belohnung zu verlangen. Trotz des Bestreitens des Angeklagten CIIa muß deshalb angenommen
werden, dass dieser von Zapotecky entsprechend dessen bestimmter Behauptung den Betrag von
3.000,- Kronen erhalten hat.
Dryak will zufällig in die Sache der Levits hineingeraten sein und vorher nichts von deren Ankunft
in Leipzig gewußt haben. Er läßt allerdings keinen Zweifel daran, daß er durch Levit vollkommenen
Einblick in dessen besondere Verhältnisse erlangt hat. Er ist geständig, der Frau Levit die
Bürgerlegitimation seiner Bekannten Svoboda ausgehändigt zu haben, nachdem er daraus vorher
alle handschriftlichen Eintragungen entfernt hatte. Er suchte diese Handlungen in einem milderen
Lichte erscheinen zu lassen dadurch, daß er erklärte, er habe die Bürgerlegitimation Svobodas für
gefälscht gehalten, was er fadenscheinig damit erklärt, Svoboda habe ihm sein Geld vorenthalten
und die Legitimation nicht mehr zurückverlangt. Er gibt zu, die von der Flunk erhaltenen
Vorladungsformulare fälschlich ausgefüllt und davon gegenüber seinem Arbeitgeber Gebrauch
gemacht zu haben, um auf diese Weise Urlaub zu erschwindeln. Die hohen Vergütungen, die er von
den Levits erhalten hatte, will er damit rechtfertigen, daß er erheblichen Arbeitsverdienstausfall
gehabt habe. Er wollte glauben machen, daß ihm die durch den zivilen Ausnahmezustand im
Protektorat geschaffenen Zustände unbekannt geblieben seien. Er gibt aber nicht nur zu, daß er bei
seinen häufigen Besuchen in Prag auch seine Eltern und seinen Bruder aufgesucht hat, wobei man
sich zweifellos über die alle Protektoratsangehörigen beschäftigenden Fragen des
Ausnahmezustandes unterhalten hat, sondern er selbst berichtet, daß ihm von den Angeklagten Flunk
und Zapotecky in deren Wohnung das gefährliche Spiel mit dem Leben eindringlich zum
Bewußtsein gebracht wurde, an dem auch er beteiligt war.
Der Angeklagte Dlesk will als das Opfer des Zapotecky angesehen werden. Nach seiner Einlassung
hat er sich zunächst gegen das Ansinnen von Zapotecky, diesem seine Bürgerlegitimation zu
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überlassen, gesträubt, sich dann aber durch die hohe in Aussicht gestellte Belohnung doch dazu
bewegen lassen, weil er sich bei seinem geringen Einkommen stets in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten befunden habe. Auch bei seiner Rückkehr vor Wien, im Oktober 1942, will er von
Zapotecky zur Teilnahme an dessen Straftaten überredet worden sein.
Der Angeklagte Dlesk bestreitet, daß er die Bekanntschaft der Helene Steiner nur deshalb gesucht
habe, um sich dieser Angeklagten zur Beschaffung von Blanketten für Bürgerlegitimationen zu
bedienen. Er behauptet, eine echte Neigung zu dem Mädchen empfunden zu haben, obwohl er
alsbald nach seiner Ankunft in Wien zu der Mitangeklagten Glavina in engere Beziehungen trat und
sogar beabsichtigte, sie in der Weihnachtszeit 1942 zu heiraten. Im Übrigen bestätigte er den
festgestellten Sachverhalt, soweit er ihn betrifft.
Die Zeugin Glavina ist voll geständig. An ihrem Geständnis ist insbesondere bemerkenswert, daß
sie – und zwar in Übereinstimmung mit dem Angeklagten Dlesk – zugibt, nach dem Angeklagten
Kühnel noch eine weitere Person illegal über die Grenze gebracht zu haben, wogegen der Angeklagte
Zapotecky von diesem Unbekannten nichts wissen will. Es besteht aber nicht der geringste Zweifel
daran, dass die Zeugin Glavina insoweit die Wahrheit gesagt hat, da sie sich in keiner Weise bestrebt
zeigte, andere ungerechtfertiger Weise zu belasten und sich zu schonen.
Im Gegenteil, sie war offenkundig mehr auf die Verteidigung des Angeklagten Dlesk als auf ihre
eigene bedacht. Angesichts der Offenheit, mit der sie die ihr zu Last gelegten Handlungen zugab,
erscheint ihre Einlassung, sie habe sich für die über die Grenze geschafften Personen, insbesondere
für die Frage, ob Jude oder Nichtjude, nicht interessiert, nicht unglaubhaft. Es kam ihr nur darauf
an, soviel wie möglich mit ihrem Verlobten, dem Angeklagten Dlesk, zusammen zu sein.
Die Angeklagte Frau Golz-Goldlust suchte ihre Verbindung mit dem Angeklagten
Goldschmidt dadurch zu entlasten, daß sie behauptet, der Angeklagte Goldschmidt habe in
jüdischen Kreisen als ein Konfident der Geheimen Staatspolizei gegolten, was auch zu ihrer
Kenntnis gelangt sei. Sie will an die Möglichkeit geglaubt haben, der Angeklagte Goldschmidt
sei im Einverständnis mit der Geheimen Staatspolizei nach Wien gegangen. Die Angeklagte
Golz-Goldlust ist aber tatsächlich ganz gewiß nicht dieser Meinung gewesen. Sie selbst hat
geschildert, wie der Angeklagte Goldschmidt in seinem Hause zahlreiche Juden und
Judenfreunde um sich versammelte. Hatte man den Angeklagten Goldschmidt wirklich für
einen Vertrauensmann der Geheimen Staatspolizei gehalten, so wäre er wohl von Juden
gemieden worden. Weiter steht der behaupteten irrigen Meinung der Angeklagten GolzGoldlust entgegen, daß sie durch den Angeklagten Goldschmidt selbst positive Kenntnis, von
dessen Einberufung in das Sammellager Messehalle hatte. Auch konnte sie aus der
ausweichenden Antwort Goldschmidts auf die Frage, ob er sich stellen würde, schließen, daß
Goldschmidt nicht gewillt war, der Aufforderung Folge zu leisten. Es ist auch unglaubhaft,
daß Goldschmidt sich, wie die Angeklagte Golz-Goldlust wahrhaben will, ohne ihr Wissen und
ihr Einverständnis zu ihrer Schwester in Wien begeben hat. Hatte die Angeklagte GolzGoldlust den Angeklagten Goldschmidt wirklich für einen Vertrauensmann der Geheimen
Staatspolizei gehalten, so würde sie den Angeklagten Kühnel, dem sie nach ihren soweit
glaubhaften Einlassungen helfen wollte, bestimmt nicht zu Goldschmidt geschickt und damit
der Geheimen Staatspolizei in die Hände gespielt haben. Auch hat die Angeklagte GolzGoldlust, die zweifellos die intelligenteste unter den weiblichen Angeklagten ist, mit sicherem
Blick die Rolle erkannt, die der Angeklagte Zapotecky in den Kreisen des Angeklagten
Goldschmidt spielte. Das ergibt sich daraus, dass sie den Angeklagten Kühnel an den
Angeklagten Zapotecky verwies.
Aus der Tatsache, dass die Angeklagte Golz-Goldlust durch ihre verschiedenen Ehen mit
Juden selbst geistig vollständig verjudet ist, freundschaftlichen Verkehr mit Juden, Halbjuden
und Judenfreunden pflegt, die Verbindung mit dem nach Wien entwichenen Angeklagten
Goldschmidt aufrecht erhielt und den Angeklagten Kühnel an ihn verwies, kann geschlossen
werden, daß die Angeklagte Golz-Goldlust ohne jeden äußeren und inneren Zwang auch für
die Zukunft anderen ihr bekannten Juden bei dem Versuch, sich staatlichen Maßnahmen
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durch Emigration zu entziehen, behilflich gewesen wäre, daß, obwohl sie bei ihrer bereits
hervorgehobenen Intelligenz sich restlos über die Folgen solchen Tuns klar gewesen sein muß.
Der Versuch der Angeklagten Golz-Goldlust sich dem Gericht als die naiv irrende Frau
vorzustellen, kann nur als eine schlechte schauspielerische Leistung bezeichnet werden.
Der Angeklagte Samek ist geständig. Das einzige, was er zu seiner Entschuldigung vorzubringen
wußte, war die Ausrede, er habe nicht daran gedacht, Goldschmidt anzuzeigen; das sei sein Fehler
gewesen. Es ist aber bestimmt kein Gedächtnisfehler des Angeklagten Samek, wenn er die Anzeige
des Angeklagten Goldschmidt unterlassen hat. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der
Angeklagte Samek als Jude besonders aufmerksam die mit der Verhängung des zivilen Ausnahmezustandes im Protektorat einsetzende neue politische Entwicklung verfolgt hat, wenn er auch als
angeblich slowakischer Staatsangehöriger glaubte, unter dem Schutz einer geschickten Tarnung – er
hatte einen Rechtsanwalt oder Advokaten gefunden, der sich als Strohmann dazu hergab, in den
Büchern der Firma Mrasek als Teilhaber zu erscheinen, wogegen der Angeklagte Samek die
Teilhaberschaft längst von ihm erworben hatte – sich weiterhin geschäftlich betätigen zu können;
dabei hat er offenbar auch noch seine höchst persönlichen Interessen verfolgt, wie sich daraus ergibt,
daß er in Wien Pferderennen besuchte, hohe Wetten abschloß und dabei 5.000,- RM gewann. Auch
erwarb er in der kritischen Zeit des Ausnahmezustandes noch von dem Mitangeklagten Goldschmidt
den teueren Brillianten, obwohl ihm bekannt war, daß er keine Vermögenswerte von Juden erwerben
durfte. Diese Dreistigkeit des Angeklagten Samek läßt erkennen, dass er gar nicht daran dachte, sich
an die ergangenen Bestimmungen und Verordnungen zu halten, soweit es sich um den vertrauten
Verkehr mit seinen Rassegenossen handelte. Selbst wenn man zu Gunsten des Angeklagten Samek
annehmen wollte, daß ihm bei seinem Aufenthalt in Wien seine Anzeigepflicht nicht sofort bewußt
geworden sei, so hätte sie ihm doch gegenwärtig sein müssen, als er von Prag aus die Verbindung
mit dem Angeklagten Goldschmidt aufrecht erhielt und ihm, nachdem er ihm bereits in Wien 2.000
RM gegeben hatte, nun wiederum 400,- RM angeblich als Gegenwert für ein silbernes Zigarettenetui
zahlte. Dabei wußte er aus den in Wien mit dem Angeklagten Goldschmidt geführten
Unterhaltungen, dass dieser seine Flucht noch nicht abgeschlossen hatte, sondern nach Bulgarien zu
entkommen versuchte. Angesichts dieser Tatsachen kann dem Angeklagten Samek nicht geglaubt
werden, daß er sich seiner Anzeigepflicht nicht bewußt geworden ist. Vielmehr ist erwiesen, daß er
dem Angeklagten Goldschmidt bei der weiteren Ausführung seiner Fluchtpläne nach besten Kräften
durch geldliche Unterstützung behilflich sein wollte. Wenn der Angeklagte Samek die Stirn hatte,
die Behauptung aufzustellen, er habe dem Angeklagten Goldschmidt in Wien 2.000,- RM gegeben,
weil Goldschmidt ihm vorgespiegelt habe, er wolle damit seine Schulden in Prag bezahlen, so kann
diese unverschämte Lüge nur zu seiner Kennzeichnung angeführt werden.
Die Angeklagte Samek hatte in ihrer polizeilichen Vernehmung, die ihr vorgehalten würde,
angegeben, ihr Mann habe ihr beiläufig mitgeteilt, Goldschmidt halte sich polizeilich unangemeldet
in Wien auf. In ihrer Einlassung behauptete sie, sich dieser Unterrichtung durch ihren Mann nicht
mehr erinnern zu können, auch nicht zu wissen, daß sie sich in diesem Sinne gegenüber dem
vernehmenden Beamten, dem Zeugen Röllich, geäußert habe, ohne aber zu bestreiten, daß sie damals
diese Erklärung tatsächlich abgegeben hatte. Sie behauptet unwiderlegt, daß sie im übrigen über die
Beziehungen ihres Mannes zu dem Angeklagten Goldschmidt nach dessen Flucht aus Prag von
keinem der beiden Männer etwas erfahren und auch nichts davon gewußt habe, daß der Angeklagte
Goldschmidt das Protektorat illegal verlassen habe. Wie sie erklärt, ist ihr der Angeklagte
Goldschmidt unangenehm gewesen, weshalb sie sich mit ihm weder im Verkehr noch in Gedanken
weiter befaßt habe. Sie versichert, der beiläufigen Bemerkung ihres Mannes über den Aufenthalt
Goldschmidts in Wien gar keine Beachtung geschenkt und sie inzwischen sogar gänzlich vergessen
zu haben; erst nach Vorhalt des polizeilichen Protokolls müsse sie zugeben, dass, da keine andere
Erklärung möglich, sie dem Zeugen Röllich die Äußerung ihres Mannes mitgeteilt haben müsse. Sie
erklärt abschließend, ihr sei nach der leichthin gemachten Bemerkung ihres Mannes auch nicht
entfernt der Gedanke gekommen, daß ihr aus dieser Kenntnis eine Rechtspflicht erwachse.
Die Angeklagte Helene Steiner ist ein unreifes Ding, die noch jünger erscheint, als sie ihren Jahren
nach ist. Sie legte unter Tränen ihr Geständnis ab und schilderte, wie sie das Verlangen des
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Angeklagten Dlesk, ihm Formulare für Legitimationspapiere zu beschaffen, noch ablehnte, jedoch
dem brutalen Druck des Angeklagten Zapotecky nachgehend drei Formulare entwendete. Aus der
Einlassung der Helene Steiner, die insoweit mit der ihrer Mutter übereinstimmt, ist bemerkenswert,
daß Dlesk erst im Juli 1942, also zu einer Zeit, als er mit Zapotecky bereits zusammen wirkte, um
Juden zur Flucht zu verhelfen, die Bekanntschaft der beiden Angeklagten Steiner gesucht hat,
wogegen Dlesk zunächst versucht hatte, den Zeitpunkt, zu dem er das Verhältnis mit Helene Steiner
begonnen hatte, vorzuverlegen. Aus der Einlassung der Helene Steiner ergibt sich, daß sie, nachdem
sie die Formulare in der Protektoratsdruckerei entwendet hatte, die Verfügung darüber ganz ihrer
Mutter, Frau Emilie Steiner, überlassen hatte.
In Übereinstimmung damit gesteht die Angeklagte Frau Emilie Steiner, daß sie zunächst ihrer
Tochter, nachdem diese sich ihr anvertraut und ihr geschildert hatte, wie sie zu der Entwendung der
Formulare gekommen sei, geraten habe, diese wieder zurückzubringen, dann aber, als ihre Tochter
auf die Gefahr einer Entdeckung bei der Rückgabe hingewiesen hatte, entschieden habe, daß
Zapotecky sie erhalten solle. Zu dieser Entscheidung würde sie, wie sie sich einläßt, durch ihre
Armut getrieben; sie habe nicht die Mittel gehabt, ihre Kinder so, wie es nötig gewesen wäre, zu
kleiden; ihre Tochter Helene habe dringend ein Paar warme Schuhe gebraucht, und die habe sie sich
von dem Angeklagten Zapotecky bei Übergabe der Formulare ausgebeten, wobei von einer
Geldentschädigung überhaupt nicht mehr die Rede gewesen sei. Frau Emilie Steiner behauptet, sie
habe sich keine Gedanken darüber gemacht, was Zapotecky mit den Formularen vorhabe, da
zwischen ihrer Unterhaltung mit der Tochter und dem Besuch Zapoteckys nur eine kurze Frist
gelegen habe, in der sie zu keinen Überlegungen gekommen sei. Dagegen räumt Frau Emilie Steiner
ein, daß sie dem Wunsche des Dlesk folgend dessen Bekanntschaft mit ihrer Tochter vermittelt und
auch das daraus folgende Verhältnis geduldet habe.
Der Zeuge Kriminalsekretär Röllich wurde nur insoweit in Anspruch genommen, als die nicht voll
geständigen Angeklagten versuchten, von ihren polizeilichen Geständnissen abzuweichen. Bei den
Gegenüberstellungen des Zeugen mit den Angeklagten kehrten diese in allen entscheidenden
Punkten wieder zu ihrer früheren Einlassung zurück.
IV. Die rechtliche Würdigung der Vergehen
Um Wiederholungen zu vermeiden, sei vorweg erörtert, wer in dem gegebenen Fall als Reichsfeind,
was als reichsfeindliches Unternehmen im Sinne der VO. des Reichsprotektors in Böhmen und
Mähren zur Abwehr der Unterstützung reichs-feindlicher Handlungen vom 3. Juli 1942 / VO-Blatt
S. 182 /, wer als Saboteur und was als Sabotagehandlung im Sinne der VO. des Reichsprotektors in
Böhmen und Mähren gegen Sabotagehandlungen vom 26. August 1939/VO. Blatt S. 83,84/und im
Sinne der Ausführungsbestimmungen zu der genannten Verordnung vom 11. l. 1940 / VO. Blatt S.
3,4 / zu gelten hat.
Ein Jude, der sich der Evakuierung entzieht, ist ein Reichsfeind. Die Juden im nationalsozialistischen Deutschland stellen eine Gesamtheit politischen Gepräges dar. Sie sind
Bestandteil des internationalen Judentums, das dem Deutschen Reich als eine Feindmacht
gegenübersteht. Das Judentum wünscht nicht nur die Niederlage Deutschlands im
gegenwärtigen Kriege, sondern strebt sie mit allen ihm verfügbaren Mitteln an. Diese
Einstellung des internationalen Judentums wird weitgehend auch von den Juden in
Deutschland geteilt. Demnach bedeutet die Gesamtheit der Juden im Großdeutschen Reich
eine Gefahr, der mit staatspolitischen Maßnahmen begegnet werden muß. Diese Maßnahmen
müssen im Kriege hart und rücksichtslos sein, um eine Bedrohung der inneren und äußeren
Front zu vermeiden. Ein wesentliches Mittel, um der Gefährdung, die von dem Judentum
ausgeht, zu begegnen, ist die Evakuierung und Konzentration der Juden an bestimmten dafür
eingerichteten Orten. Wenn ein Jude sich einer solchen Maßnahme entzieht, kann er
notwendigerweise nicht mehr in einer latent staatsfeindlichen Gesinnung verharren, sondern
er muß aktiv werden und diese Gesinnung betätigen, da er anders das erstrebte Ziel nicht
erreichen kann. Wenn er der Aufforderung, sich zu einem Transport zu stellen, nicht Folge
leistet, muß er zunächst in der Verborgenheit leben, um seine polizeiliche Festnahme zu
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vermeiden. Er wird, um sich verborgen halten zu können, sich jedes dazu geeigneten Mittels
bedienen und keinen Unterschied machen, ob diese Mittel gesetzlich oder ungesetzlich sind.
Er kann daher auch in der Verborgenheit nicht anders existieren, als durch Unterstützung
anderer Personen. Das ergibt sich allein schon aus den Normen der Kriegswirtschaftsordnung.
Der flüchtige Jude kann Hilfeleistung nur von Elementen erwarten, die auch ihrerseits
staatsfeindlich ausgerichtet sind. Eine solche Staatsfeindlichkeit liegt auch schon dann vor,
wenn der Helfer sich die staatspolitischen Notwendigkeiten, die für die Evakuierung der Juden
sprechen, gleichgültig sein läßt und sich nicht darum schert. Auch diese Gleichgültigkeit ist
schon ein politisches Verbrechen. Wie groß die Gefahren sind, die ein unerkannt
auftauchender Jude im kriegführenden Deutschland bedeutet, zeigt sich im Falle des
Angeklagten Levit. Ihm war es, nachdem er sich der Evakuierung entzogen hatte, gelungen,
Anstellungen in dem Einkaufsbüro einer reichsdeutschen Maschinenfabrik zu finden. Es
bedurfte keiner Ermittlungen darüber, ob diese Maschinenfabrik für die Front oder für die
Heimat arbeitet, da die gesamte deutsche Wirtschaft den Erfordernissen des Krieges
untergeordnet wurde und es demnach nur noch kriegswichtige Betriebe in Deutschland gibt.
In der nicht unwichtigen Stellung, die der Angeklagte Levit in dem Leipziger Betrieb einnahm,
vermochte er unschwer Kenntnisse zu erlangen, die dem Feind nützlich werden konnten, wenn
sie an ihn weiter gegeben wurden. Die Gefahr einer solchen Nachrichten-Weitergabe ergibt
sich ohne weiteres daraus, daß die Angeklagte Levit bereits 6.000.- Franken in der Schweiz
deponiert hatte, woraus ihre weiteren Fluchtpläne ersichtlich sind.
Aus diesen Ausführungen folgt mit zwingender Notwendigkeit, daß von den flüchtigen Juden
Störungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft ausgehen, woraus weiterhin folgt, daß
nicht nur der Jude, der sich der Evakuierung entzogen hat, sondern daß auch seine Helfer bei
diesem Unterfangen Saboteure im Sinne der VO. vom 26. August 1939 sind.
Auch der Jude, der nicht irgendwie unbefugt in das Wirtschaftsleben eintritt, weil ihm
genügend eigene Mittel zur Verfügung stehen oder ihm von anderer Seite zur Verfügung
gestellt werden, muß die staatlichen Sicherungsmaßnahmen durchbrechen, um in der Verborgenheit existieren zu können. Er muß sich mit gleichgesinnten Elementen verbinden, um
seinen verborgenen Aufenthalt aufrecht zu erhalten oder in das Ausland zu entkommen. Im
Ausland wird er der Hetze gegen Deutschland neuen Stoff liefern und sich in die Reihen der
aktiv gegen Deutschland kämpfenden Juden stellen. Das gilt insbesondere für den Fall des
Angeklagten Goldschmidt.
Aus diesen Gesichtspunkten ergibt sich, daß sich die Angeklagten Levit, Goldschmidt,
Zapotecky, Flunk, Dlesk, CIIa, Dryak, Samek und Golz-Goldlust schwerster Verbrechen
schuldig gemacht haben.
Der Angeklagte Levit hat die Bürgerlegitimation des Angeklagten Dlesk verfälscht, indem er ihr
einen teilweise anderen Inhalt gegeben hat. Er hat sich dieser verfälschten öffentlichen Urkunde
gegenüber dem Arbeitsamt in Leipzig und bei seiner polizeilichen Anmeldung bedient. Er wurde
dabei unter anderem auch durch die Absicht geleitet, sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen,
da er ohne Vorlage der Bürgerlegitimation nicht in eine Arbeitsstelle und demnach auch nicht zu
Verdienst gelangt wäre. Er hat sich also der schweren Urkundenfälschung im Sinne des § 268,Abs.
l, Z 2 StGB schuldig gemacht. Darüber hinaus hat er auch dadurch, daß er unbefugt die Grenze
überschritt, den Tatbestand des § 12. l in Verbindung mit § 7 der Paßstrafverordnung vom 27.5.1942
erfüllt und zwar, wie sich aus den Umständen, dem Einschmuggeln in einen Arbeitertransportzug
ergibt, in einem besonders schweren Falle. Dagegen ist der Tatbestand der § l und 2 der VO. zur
Abwehr und Unterstützung reichsfeindlicher Handlungen vom 3. Juli 1942 nicht gegeben, da der
Angeklagte Levit bereits vor dem 3. Juli 1942 das Protektoratsgebiet verlassen hat. Jedoch ist er ein
Saboteur i.S. der VO. gegen Sabotagehandlungen vom 26. August 1939, wie aus den einleitenden
Ausführungen zu der strafrechtlichen Würdigung folgt.
Auch die Angeklagte Yvonne Levit hat sich der schweren Urkundenfälschung i. S. des § 268 Abs. l
ZU. 2 RStGB schuldig gemacht. Sie wußte, daß die Bürgerlegitimation, eine öffentliche Urkunde,
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die sie von dem Mitangeklagten Dryak erhalten hatte, für einen anderen ausgestellt war. Dadurch,
daß sie die Bürgerlegitimation für sich unter einem Decknamen ausfüllte, hat sie den Inhalt gefälscht.
Auch sie hat ihres Vorteils wegen gehandelt, weil sie nur mit Hilfe der verfälschten
Bürgerlegitimation zu einer Arbeitsstelle und damit zu Verdienst kommen konnte. Fernerhin hat sie
die Tatbestände der § l, Zapotecky l bis 3, i.V. mit § 7 der Paßstrafverordnung vom 27. Mai 1942,
und zwar in einem besonders schweren Fall erfüllt. Die besondere Schwere des Falles ergibt sich
schon allein aus der Tatsache, daß sie sich durch den verbotenen Grenzübertritt der Evakuierung
entzogen hat und ihre weiteren Absichten darauf gingen, in das Ausland zu entfliehen. Auch sie ist
aus den eingangs dargelegten Gründen und in demselben Sinne wie ihr mitangeklagter Ehemann der
Sabotage i.S. der VO. vom 26. August 1939 schuldig.
Da dem Angeklagten Goldschmidt bekannt war, daß die Angeklagten Levit sich der Evakuierung
entzogen hatten, daß Walter Levit nach Leipzig entwichen war und Yvonne Levit sich auch noch
nach dem 3. Juli 1942 polizeilich unangemeldet in Prag bei den Angeklagten Zapotecky und Flunk
aufhielt, hat er sich der Begünstigung von Reichsfeinden i. S. des § l der VO. zur Abwehr der
Unterstützung reichsfeindlicher Handlungen vom 3. Juli 1942 schuldig gemacht und war demgemäß
zu bestrafen. Darüber hinaus ist er auch eines Paßdeliktes i.S. des § l, Z l bis 3, i.V. mit § 7 der
Paßstrafverordnung vom 27. Mai 1942 schuldig, und zwar in einem besonders schweren Falle, da er
selbst allein schon aufgrund seiner Beteiligung an dem reichsfeindlichen Unternehmen der
Angeklagten Levit als Reichsfeind gelten muß und die unbefugte Grenzüberschreitung dadurch ein
besonderes Gewicht erhält. Mit Rücksicht auf die Auswirkung der den Angeklagten Levit geleisteten
Hilfe auf das öffentliche Leben und im Hinblick auf die Gefahr, die er selbst in Ausführung seiner
Fluchtpläne für das öffentliche Leben bedeutet, ist auch er als Saboteur anzusprechen.
Der Angeklagte Zapotecky hat dem Angeklagten Walter Levit den Paß des Mitangeklagten Dlesk
zum Zwecke der Verfälschung in voller Kenntnis der beabsichtigen Verwendung gegeben und sich
damit der Beihilfe zur schweren Urkundenfälschung schuldig gemacht. Er hat ferner dem
Angeklagten Walter Levit Beihilfe zu dem von diesem begangenen Paßdelikt geleistet. Da er um die
gesamten Pläne des Angeklagten Walter Levit wußte und auch nicht verkennen konnte, welche
Gefahr für das öffentliche Leben daraus entstand, ist er durch diese Beihilfehandlung gleichzeitig
auch der Sabotage i.S. der VO. vom 26. August 1939 schuldig. Darüber hinaus hat er den Tatbestand
des § l der VO. zur Abwehr reichsfeindlicher Handlungen erfüllt, da er auch noch nach dem 3. Juli
1942 die Angeklagte Levit beherbergt, ihr in jeder erdenklichen Weise Hilfe geleistet und seiner
Anzeigepflicht nicht genügt hat. Er hat denselben gesetzlichen Tatbestand auch im Falle des
Angeklagten Goldschmidt verwirklicht dadurch, daß er ihm bei seiner Flucht, dem unbefugten
Grenzüberritt, Hilfe geleistet und der Behörde von dem reichsfeindlichen Unternehmen des
Angeklagten Goldschmidt keine Anzeige gemacht hat. Ferner hat er dem Angeklagten Kühnel wie
auch dem Unbekannten, der im Sachverhalt als Direktor in Erscheinung tritt, zu einem Paßvergehen
Beihilfe geleistet. Mit Rücksicht auf den hinsichtlich der Person des sogenannten Direktors nicht
voll geklärten Sachverhalt wird davon abgesehen zu untersuchen, inwieweit durch die Begünstigung
dieses Unbekannten der Tatbestand des § l der VO. vom 3. Juli 1942 noch in einem weiteren Falle
verwirklich ist. In Vorwegnahme der rechtlichen Würdigung hinsichtlich der von der Angeklagten
Helene Steiner begangenen Tat ist ferner festzustellen, daß der Angeklagte Zapotecky sich insoweit
der Anstiftung zum Diebstahl schuldig gemacht hat. Darüber hinaus hat er dann dadurch, daß er in
die von der Angeklagten Steiner erhaltenen Formulare für Bürgerlegitimationen die Lichtbilder
unbekannter Männer einklebte, damit begonnen, Personalausweise fälschlich anzufertigen und
damit den Tatbestand des § 2 der VO. zur Abwehr der Unterstützung reichsfeindlicher Handlungen
vom 3. Juli 1942 erfüllt.
Die Angeklagte Frau Flunk hat die Angeklagte Yvonne Levit auch noch nach dem 3. Juli 1942
beherbergt und polizeilich nicht gemeldet und sich damit eines Verbrechens i. S. des § l der VO.
vom 3. Juli 1942 schuldig gemacht. Weiterhin hat sie aber auch den Tatbestand des § 2, Z.3 der
genannten Verordnung verwirklicht dadurch, daß sie ihren Heimatschein und ihren Geburtsschein
der Angeklagten Yvonne Levit zum unbefugten Gebrauch ausgehändigt hat. Durch die Entwendung
der Vorladungsformulare bei ihrer Anstellungsbehörde hat sie einen Diebstahl i. S. des § 242 RStGB
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begangen. Sie hat sich fernerhin der Mittäterschaft einer schweren Urkundenfälschung schuldig
gemacht dadurch, daß sie Behördenstempel unter die Vorladungsformulare setzte und diese mit ihrer
Unterschrift versah, wogegen der Angeklagte Dryak die weitere Ausfüllung der Formulare vornahm
oder veranlaßte.
Der Angeklagte Dlesk hat seine eigene Bürgerlegitimation und das gefundene Blankett einer
Bürgerlegitimation dem Angeklagten Zapotecky zur Weitergabe an den Angeklagten Levit gegeben.
Er wußte nicht nur, da seine Bürgerlegitimation verfälscht und zur Täuschung im Rechtsverkehr
verwandt werden sollte, womit er den Tatbestand des § 281 RStGB erfüllte, sondern ihm war auch
bekannt, daß die verfälschte Bürgerlegitimation dazu dienen sollte, einen Juden aus dem Protektorat
zu schmuggeln. Auch der Angeklagte Dlesk hatte die nötige Einsicht um zu wissen, welche Gefahren
daraus für die Staatssicherheit und das öffentliche Leben entstehen. Daraus folgt, daß auch er der
Sabotage i. S. der VO. vom 26.8.1939 schuldig ist. Er hat ferner sowohl dem Angeklagten Levit als
auch dem näher nicht bekannt gewordenen Direktor Beihilfe zum unbefügten Grenzübertritt
geleistet. Aus seiner engen Verbindung mit dem Angeklagten Zapotecky war ihm bekannt, daß
dieser sich mit Judenschmuggel beschäftigte. Er mußte also annehmen, daß es sich bei den beiden
Männern, denen er über die Protektoratsgrenze half, um Juden handelte, auch wenn er sich über die
Person der von ihm Begünstigten nicht näher unterrichtet hatte. So gesehen muß auch die Beihilfe
zu den Paßdelikten als Sabotagehandlung gewürdigt werden. Fernerhin hat er sich wenn auch in
schwächerem Maße als der Angeklagte Zapotecky der Anstiftung zum Diebstahl der Helene Steiner
schuldig gemacht.
Der Angeklagte CIIa hat dem Angeklagten Walter Levit dadurch, daß er ihn in den Arbeitertransport
einschmuggelte, Beihilfe zum unbefügten Grenzübertritt geleistet. Der Angeklagte CIIa hat den
Angeklagten Walter Levit angesichts dessen besonders typisch ausgeprägten physiognomischen
Rassenmerkmalen offenbar als Juden erkannt. Er ist aber auch von dem Angeklagten Zapotecky,
wie dieser bestimmt behauptet, über die Rassenzugehörigkeit des Angeklagten Levit unterrichtet
worden. Er mußte wissen, daß der Angeklagte Levit, der unter solchen Umständen das Protektorat
verlassen wollte, sich dadurch staatlichen Maßnahmen entziehen wollte. Durch diese Begünstigung
eines Juden hat sich der Angeklagte CIIa der Sabotage schuldig gemacht. Aus der eigenen
Einlassung des Angeklagten CIIa hat sich ergeben, daß ihm das Versteck der Angeklagten Yvonne
Levit in Prag bekannt war. Trotzdem hat er keine Anzeige gemacht und sich demnach i. S. des § l
der VO. vom 3. Juli 1942 vergangen.
Der Angeklagte Dryak hat sich die ihm von seinem Bekannten Svoboda übergebene
Bürgerlegitimation angeeignet und sich damit der Unterschlagung i. S. des § 246 RStGB schuldig
gemacht. Er hat diese Bürgerlegitimation durch die Entfernung aller handschriftlichen Eintragungen
für die Zwecke der Angeklagten Yvonne Levit vorbereitet und ist so zum Mittäter der von der
genannten Angeklagten begangenen schweren Urkundenfälschung geworden. Von dem
Angeklagten Walter Levit wußte er, daß sich dessen Frau, die Angeklagte Yvonne Levit, auch noch
nach dem 3. Juli 1942 unangemeldet in Prag aufhielt. Als Zwischenträger der beiden Angeklagten
Levit konnte er sich in Prag selbst davon überzeugen, wo und unter welchen Umständen die
Angeklagte Levit sich aufhielt. Nach den im Sachverhalt getroffenen Feststellungen unterliegt es
nicht dem mindesten Zweifel, dass der Angeklagte Dryak über seine Anzeigepflicht unterrichtet war,
trotzdem aber dieser Pflicht nicht nachkam, wodurch er sich eines Verbrechens i.S. des § l der VO.
vom 3. Juli 1942 schuldig gemacht hat.
Auch der Angeklagte Samek hat den Tatbestand des § l der VO. vom 3. Juli 1942 verwirklicht. Ihm
war genau bekannt, daß der Angeklagte Goldschmidt aus dem Protektorat entwichen war, sich
polizeilich unangemeldet in Wien aufhielt und in das Ausland entfliehen wollte. Trotzdem hat er ihn
nicht nur nicht der Behörde angezeigt, sondern ihm in Wien und von Prag aus bedeutende geldliche
Unterstützung angedeihen lassen. Die Anwendung des § l der VO. vom 3.7.1942 kann nicht deshalb
verneint werden, weil z.Zt., als der Angeklagte Samek von der Flucht des Angeklagten Goldschmidt
Kenntnis erlangte, dieser sich bereits außerhalb des Protektoratsgebietes, nämlich in Wien und damit
im Reichsgebiet, aufhielt. Denn Wien ist, wie der Angeklagte Samek von dem Angeklagten
Goldschmidt selbst erfahren hat, von dem Angeklagten Goldschmidt nur als eine Station auf seinem
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Fluchtweg gedacht gewesen. Es wäre ein dem Sinn des Gesetzes zuwider laufender Formalismus,
wollte man den Tatbestand des § l der VO. vom 3.7.1942 deshalb nicht als gegeben ansehen, weil
es dem Angeklagten Goldschmidt bereits gelungen war, das Protektoratsgebiet zu verlassen,
wenngleich sich das Gericht durchaus bewußt ist, daß die VO. vom 3. Juli 1942 territorial gebunden
ist. Dieser Bindung steht nicht entgegen, daß die Anzeigepflicht auch dann noch besteht, wenn es
einem Reichsfeind gelungen ist, das Protektorat zu verlassen, sein derzeitiger Aufenthalt aber die
Möglichkeit einer polizeilichen Ergreifung bietet. Demnach war auch der Angeklagte Samek aus §
l der VO. vom 3. Juli 1942 zu bestrafen.
Dasselbe, was im Falle des Angeklagten Samek gilt, muß auch auf die Angeklagte GolzGoldlust Anwendung finden, die von der Flucht des Angeklagten Goldschmidt zumindest nach
seinem Entkommen nach Wien durch ihn, den Angeklagten Goldschmidt selbst, Kenntnis
erlangte. Es mag dabei unberücksichtigt bleiben, daß die Angeklagte Golz-Goldlust sehr
wahrscheinlich bereits vor der Flucht des Angeklagten Goldschmidt wußte, daß dieser sich
der Evakuierung so wie geschehen entziehen wollte. Jedenfalls hatte die Angeklagte GolzGoldlust die Pflicht gehabt, der Behörde von dem Aufenthalt Goldschmidts in Wien Anzeige
zu erstatten. Dieser Pflicht ist sich die Angeklagte Golz-Goldlust trotz ihres Bestreitens nach
der Überzeugung des Gerichtes voll bewußt gewesen. Sie hat nicht nur dieser Pflicht entgegen
die Anzeige unterlassen, sondern auch den Angeklagten Goldschmidt jede Unterstützung zu
Teil werden lassen, die in ihrer Macht stand. Die Angeklagte Golz-Goldlust war auch aufgrund
ihrer Urteilsfähigkeit in der Lage, das reichsfeindliche Treiben des Angeklagten Zapotecky
und damit diesen selbst als Reichsfeind zu erkennen. Sie hat auch ihn nicht nur nicht zur
Anzeige gebracht, sondern sich seiner bedient, um den Angeklagten Kühnel zu dem von
diesem begangenen Paßdelikt Beihilfe zu leisten. Die Angeklagte Golz-Goldlust war also wegen
Nichtanzeige der Angeklagten Goldschmidt und Zapotecky aus § l der VO. vom 3. Juli 1942
sowie wegen Beihilfe zum Paßvergehen zu bestrafen.
Minder schwer erscheinen die Taten der übrigen Angeklagten. Zwar sind auch die Angeklagten
Casensky und Ruth Levit eines Verbrechens i.S. des § l der VO. vom 3. Juli 1942 schuldig, die
Angeklagte Casensky zusätzlich auch noch der Beihilfe zum Paßdelikt der Angeklagten Yvonne
Levit. Beide Angeklagte haben ausschließlich oder überwiegend aus rein gefühlsmäßigen Regungen
gehandelt, weshalb auch aus subjektiven Gründen die Annahme von Sabotagehandlungen zu
verneinen ist.
Die Angeklagte Casensky hat nach ihrer unwiderlegten Einlassung hauptsächlich ihrer Tante zuliebe
die Angeklagte Yvonne Levit nicht zur Anzeige gebracht und über die Grenze geschafft, die
Angeklagte Ruth Levit die Anzeige gegen ihre Schwägerin, die Angeklagte Yvonne Levit,
unterlassen. Diese besonderen Umstände sind jedoch weniger bei der strafrechtlichen Würdigung
als bei der Strafbemessung zu berücksichtigen.
Der Angeklagte Kühnel hat sich nicht der Evakuierung entzogen, sondern aus Angst davor, daß den
gegen seine Angehörigen ergriffenen Maßnahmen solche gegen ihn folgen könnten, das Protektorat
verlassen und dabei unbefugt die Grenze überschritten. Er hatte auch als Halbjude nicht damit zu
rechnen, dass er evakuiert werde. Er ist weder als Reichsfeind anzusehen, noch kann sein
Paßvergehen das Grunddelikt einer Sabotagehandlung abgeben. Er war demnach lediglich aus § l,
Z. l bis 3, i. V. mit § 7 der Paßstrafverordnung vom 27.5.1942 zu bestrafen. Ein besonders schwerer
Fall ist nicht gegeben, da sich die kopflose Flucht des Angeklagten Kühnel nur aus einer
Angstpsychose erklären läßt.
Die Angeklagte Glavina hat dem Angeklagten Kühnel zu dessen Paßvergehen Beihilfe geleistet,
ebenso dem unbekannt gebliebenen «Direktor". Auch ihre Taten fallen nicht unter die Verordnungen
gegen Sabotagehandlungen und zur Abwehr der Unterstützung reichsfeindlicher Handlungen, da sie
sich zwar bewußt war, an Unrechtshandlungen teilzunehmen, deren Tragweite aber in keiner Weise
überschaute. Sie kannte nicht die besonderen Verhältnisse des Protektorates, war raumfremd und
von dem Mitangeklagten Dlesk, den sie liebte, abhängig. Wie in dem Sachverhalt hervorgehoben,
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kam es ihr in der Hauptsache darauf an, mit ihrem Verlobten zusammen sein zu können. Sie ist
demnach nur wegen Beihilfe zum Paßvergehen in zwei Fällen zu bestrafen.
Die Angeklagte Helene Steiner war z.Zt. der Tat noch Jugendliche i.S. des § l des JGG. Die
Angeklagte Helene Steiner hat sich durch die Entwendung der drei Formulare für
Bürgerlegitimationen des Diebstahls i. S. des § 242 RStGB schuldig gemacht. Wenn sie auch den
Eindruck eines geistig wie körperlich für ihr Alter nur mäßig entwickelten Mädchens macht, so ist
doch kein Zweifel daran, daß sie das Ungesetzliche ihrer Tat einzusehen und ihren Willen dieser
Einsicht gemäß zu bestimmen vermochte. Der Diebstahl ist nicht nur ein elementarer Rechtsbegriff,
sondern auch seiner moralischen Verwerflichkeit nach selbst minder entwickelten Jugendlichen von
früh bekannt. Dagegen kann ohne weiteres verneint werden, daß die Angeklagte Helene Steiner sich
darüber klar war, in welcher Weise die entwendeten Formulare weitere Verwendung finden würden.
Eine Beihilfe wegen Paßfälschung war deshalb zu verneinen, sodaß sie lediglich wegen Diebstahls
aus § 242 RStGB gemäß § 9 des JGG zu bestrafen war.
Die Angeklagte Frau Emilie Steiner hat gegenüber der Angeklagten Helene Steiner, ihrer eigenen
Tochter, ihre Erzieherpflichten schon dadurch verletzt, daß sie das Verhältnis der noch kindlichen
Tochter mit dem Angeklagten Dlesk zuließ und dadurch schließlich auch ihre Tochter straffällig
werden ließ. Nach der Begehung des Diebstahls, aber noch vor der Aushändigung der Formulare an
den Angeklagten Zapotecky hat sich die Angeklagte Helene Steiner ihrer Mutter, der Angeklagten
Frau Emilie Steiner, vollkommen anvertraut und ihr die Verfügung über die entwerteten Formulare
anheim gestellt. Wenn auch die Angeklagte Frau Emilie Steiner zunächst einer richtigen Eingebung
folgend ihrer Tochter riet, die Formulare zurückzugeben, so hat sie dann doch schließlich
entschieden, daß sie dem Angeklagten Zapotecky auszuhändigen seien, wozu sie anscheinend durch
die von Zapotecky in Aussicht gestellte Belohnung bewogen wurde. Da die Angeklagte Helene
Steiner die Entscheidung über die Verwendung der Formulare ganz in die Hände ihrer Mutter, der
Angeklagten Emilie Steiner, legte, hatte diese die Verfügungsmacht darüber erlangt. Sie hat dann
über die Formulare auch tatsächlich verfügt, und zwar so, daß sie dabei ihren Vorteil fand, in dem
sie sich von dem Angeklagten Zapotecky ein Paar Schuhe für ihre Tochter versprechen ließ. Wenn
diese Schuhe auch von der Tochter getragen werden sollten, so hatte doch die Angeklagte Frau
Emilie Steiner einen Vorteil davon, weil sie ihrer Tochter gegenüber unterhaltspflichtig war.
Demnach hat sich die Angeklagte Frau Emilie Steiner der Sachhehlerei i.S. des § 259 RStGB
schuldig gemacht. Bei der Angeklagten Frau Emilie Steiner drängt sich schon stärker die Frage auf,
ob und welche Gedanken sie sich über die Verwendung der Blankette gemacht hat. Es liegt nahe,
bei der Angeklagten Frau Emilie Steiner eine Beihilfe zur Paßfälschung anzunehmen. Doch ist der
Besuch des Angeklagten Zapotecky eine Art Überrumpelung gewesen, bei der sich die Angeklagte
Frau Emilie Steiner der vollen Tragweite ihres Tuns wohl nicht ganz bewußt wurde. Sie war deshalb
nur aus § 259 RStGB zu bestrafen.
Dem Angeklagten Machleidt ist eine strafbare Handlung nicht nachzuweisen, jedoch aus Umständen
heraus, die nicht sein Verdienst sind. Das Gericht hält es durchaus für wahrscheinlich, daß der
Angeklagte Machleidt dem Angeklagten Kühnel auch dann Hilfe geleistet hätte, wenn dieser zur
Evakuierung bestimmt gewesen wäre und sich dieser Maßnahme als Reichsfeind widersetzt hätte.
Da der Angeklagte Kühnel jedoch nicht, wie festgestellt, als Reichsfeind i.S. der vom 3. Juli 1942
anzusehen ist, liegt auch keine Begünstigung i.S. der genannten VO. vor. Es käme also nur noch
Beihilfe zum Paßvergehen des Angeklagten Kühnel in Frage. Dem steht aber entgegen, daß der
Angeklagte Machleidt nach seiner Einlassung den weiteren Fluchtabsichten des Angeklagten
Kühnel widerraten hat und ihn dazu auch angeblich keine Hilfe leisten wollte. Diese Einlassung war
nicht zu widerlegen. Der Angeklagte Machleidt war deshalb mangels Beweises freizusprechen.
Auch die Angeklagte Frau Samek mußte freigesprochen werden, weil ihr ein Verbrechen i. S. des §
l der VO. vom 3. Juli l942 nicht hinlänglich sicher nachgewiesen werden konnte. Die Angeklagte
Samek hat zwar, was nach ihrer Einlassung einwandfrei feststeht, Kenntnis davon erlangt, daß der
Angeklagte Goldschmidt sich polizeilich unangemeldet in Wien aufhielt. Wann und unter welchen
Umständen ihr Mann ihr diese Mitteilung gemacht hat, war nicht festzustellen. Doch konnte ihr nicht
nachgewiesen werden, daß sie sonstige Kenntnis über die Flucht des Angeklagten Goldschmidt,
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seine weiteren Absichten und insbesondere die Gründe seiner Flucht hatte. Unter diesen Umständen
ist der Angeklagten Samek auch nicht nachzuweisen, daß sie den Angeklagten Goldschmidt als
Reichsfeind erkennen mußte, woraus erst für sie die Anzeigepflicht erwachsen wäre. Trotz
erheblichen Verdachtes war sie deshalb freizusprechen.
V. Die Festlegung des Strafmaßes
Auch unter den am schwersten belasteten Angeklagten treten doch die Angeklagten Zapotecky und
Goldschmidt noch als Hauptschuldige hervor. Der Angeklagte Zapotecky hat sich durch den
Judenschmuggel Einnahmen verschafft, die ausgereicht hätten, seinen Lebensunterhalt vollauf zu
decken. In den Kreisen der Juden und Judenfreunde war er als einer der rührigsten und fähigsten
Agenten für die Ausschmuggelung von Juden bekannt. Er hat nicht weniger als 5 Personen innerhalb
verhältnismäßig kurzer Zeit dazu verholfen, das Protektoratsgebiet zu verlassen. Von diesen waren
mindestens drei, wahrscheinlich aber vier Volljuden und einer Halbjude. Der Angeklagte Zapotecky
ist nur durch seine Festnahme davon abgehalten worden, auch noch weiteren Personen, vermutlich
Juden, über die Grenze zu helfen, was sich schon daraus ergibt, daß er die von der Helene Steiner
erhaltenen Blankette für Bürgerlegitimationen mit Lichtbildern versehen hat. Er hat in skrupelloser
Weise auch andere Personen für seine dunklen Geschäfte gewonnen. Besonders kraß erscheint die
Anstiftung der Mitangeklagten Helene Steiner zum Diebstahl. In diesem Falle hat der Angeklagte
Zapotecky die Brutalität, mit der er seine verbrecherischen Ziele verfolgt, zur vollen Entfaltung
kommen lassen. Neben dem Angeklagten Goldschmidt ist er auch den Mitangeklagten Frau Flunk
und Casensky zum Verhängnis geworden.
Weniger augenfällig als die Tätigkeit des Angeklagten Zapotecky ist die des Angeklagten
Goldschmidt gewesen. Es scheint jedoch tatsächlich so gewesen zu sein, wie der Angeklagte
Zapotecky es schildert, nämlich daß der Angeklagte Goldschmidt der eigentliche Leiter des
Unternehmens zur Ausschmuggelung von Juden gewesen ist. Er hat obwohl er sich in geringerem
Umfange betätigte, den erteilten Rat außerordentlich hoch bezahlen lassen und sich nicht gescheut,
selbst von seinen Rassegenossen auch für deren Verhältnisse ganz bedeutende Summen zu fordern.
Kennzeichnend dafür ist, daß er allein von den Angeklagten Levit 60.000,- Kronen erhielt. Der
Angeklagte Goldschmidt gibt auch zu, von anderen Juden hohe Summen erhalten zu haben. Er, der
bereits mehrfach wegen Betruges ganz erheblich vorbestraft ist, hat bereits seit Jahren ein
ausgesprochen parasitäres Dasein geführt und auf großem Fuße gelebt. Die üblen Eigenschaften des
Juden sind bei ihm besonders ausgeprägt. So zog er denn auch vor, nach außen hin den Angeklagten
Zapotecky in Erscheinung treten zu lassen und sich den Gefahren des Unternehmens auszusetzen,
wogegen er sich im Hintergrunde hielt und von dort aus leitend eingriff.
Beide Angeklagte, Zapotecky und Goldschmidt, sind nicht nur dem Gesetz nach Reichsfeinde und
Saboteure, ihre Taten erscheinen auch nach dem allgemeinen Rechtsempfinden derart verwerflich
und verabscheuungswürdig, daß sie nur mit dem Tode gesühnt werden können.
Von den Angeklagten Walter und Yvonne Levit ist festgestellt worden, daß sie über die schwere
Urkundenfälschung und das Paßdelikt hinaus auch den Tatbestand der Sabotage-VO. vom 26.8.39
erfüllt haben. Wenn auch auf die Angeklagten Levit die VO. vom 3. Juli 1942 nicht anwendbar ist,
so sind doch beide, wie bereits in der strafrechtlichen Würdigung ausgeführt wurde, als Reichsfeinde
anzusehen. Die Gefahren, die von diesen beiden jüdischen Reichsfeinden für das öffentliche Leben
insbesondere aus der Tatsache, daß sie sich in die reichsdeutsche Wirtschaft einzuschleichen wußten,
entstehen konnten und auch zur Auswirkung gelangt wären, falls sie ihre weiteren Fluchtpläne
verwirklicht hätten, lassen diesen Fall der Sabotage als besonders schwer empfinden. Demnach
waren auch die beiden Angeklagten Levit zum Tode zu verurteilen.
Zu Gunsten der Angeklagten Flunk kann nach dem festgestellten Sachverhalt angenommen werden,
daß sie unter dem Einfluß des Mitangeklagten Zapotecky gestanden und gehandelt hat. Auch ist
richtig, was sie in ihrer Verteidigung hervorgehoben hat, daß alle ihre strafbaren Handlungen aus
ihrer noch vor dem 3. Juli 1942, also vor der Rechtswirksamkeit der VO. zur Abwehr der
Unterstützung reichsfeindlicher Handlungen, erteilten Zustimmung zur Aufnahme der Angeklagten
Levit in ihrer Wohnung entstanden sind. Aus dieser nach dem 3. Juli 1942 zum Verbrechen
153

gewordenen Beherbergung der Angeklagten Yvonne Levit ergab sich ihr Streben, der Angeklagten
Yvonne Levit zur Flucht zu verhelfen, um sie auf diese Weise aus ihrem Hause zu entfernen. So
kam sie auch dazu, die amtlichen Vorladungen bei ihrer Behörde zu stehlen und zu verfälschen, der
Angeklagten Levit ihre eigenen Ausweispapiere auszuhändigen, ihr Beihilfe zum unbefügten
Grenzübertritt zu leisten und schließlich noch ihre Nichte, die Angeklagte Casensky, in das
allgemeine Verhängnis hineinzuziehen. Unter diesen Umständen wird man die Beteiligung der
Angeklagten Flunk an dem reichsfeindlichen Unternehmen des Judenschmuggels nicht als einen
besonders schweren Fall bezeichnen können. Ebenso wenig aber ist es möglich, darin einen leichten
Fall zu sehen. Die Angeklagte Flunk hat doch eine recht intensive Tätigkeit entfaltet, um den
erstrebten Erfolg zu verwirklichen. Sie hat, wie sie betont, aus eigener Initiative die Angeklagten
Levit nach der Proklamierung des zivilen Ausnahmezustandes in einem Raum des Wirtschaftsamtes,
bei ihrer Anstellungsbehörde, nächtigen lassen, sie hat die Vorladungsformulare nicht nur
entwendet, sondern auch an ihrer Verfälschung mitgewirkt und maßgeblichen Einfluß auf die
Fluchtpläne der Angeklagten Yvonne Levit genommen. Bei dieser Tätigkeit stand ihr klar vor
Augen, daß sie damit ihr Leben aufs Spiel setzte, wie sie unumwunden zugibt. Wenn auch ihr
freimütiges Geständnis und die überzeugende Art, in der sie ihre Reue versicherte, auf das Gericht
einen starken Eindruck machten, so ist doch keine Möglichkeit gegeben, sie vor der Strenge des
Gesetzes zu bewahren. Da ein leichter Fall nicht angenommen werden kann, mußte auch sie auf
Grund der VO vom 3. Juli 1942 zum Tode verurteilt werden.
Ein ganz anderer Rassentyp als die Angeklagte Flunk ist die Angeklagte Golz-Goldlust. Diese
hat sich mit einer agilen Geschäftigkeit in den jüdischen Kreisen umgetrieben und sich für
ihre jüdischen und halbjüdischen Freunde eingesetzt. Sie hat, wie bereits hervorgehoben
wurde, nicht aus einer Zwangslage, sondern aus innerer Neigung heraus gehandelt. Ihrem
Bestreben, sich ihren jüdischen Freunden gefällig zu erweisen, entspricht ihre feindselige
Einstellung gegenüber dem nationalsozialistischen Staat. Eine geistige Verwandtschaft mit
dem besonders abstoßenden Typ des Angeklagten Goldschmidt ist unverkennbar. Wenn auch
der Angeklagte Golz-Goldlust nicht nachgewiesen werden konnte, daß sie bei ihrer Betätigung
im jüdischen Interesse errechenbare materielle Vorteile gehabt hat, so ist doch kaum daran
zu zweifeln, daß die Angeklagte Golz-Goldlust solche Vorteile angestrebt hat. Sie liebte es, als
Dame aufzutreten und eine Rolle zu spielen, obwohl ihre Einnahmen nur in der bescheidenen
von Mutter und Schwester gewährten Unterstützung bestanden. Sie muß also doch wohl noch
andere Einnahmequellen gehabt haben. Von den 20.000.- Kronen, die der Angeklagte Kühnel
bei ihr hinterlegt hatte, hat sie diesem insgesamt nur 5.000.- Kronen überwiesen. Ob sie den
Restbetrag noch überwiesen haben würde, muß dahingestellt bleiben. Die Angeklagte GolzGoldlust hat sich auch nicht geschämt, die Beziehungen zu dem ihr über den Angeklagten
Goldschmidt bekannt gewordenen Angeklagten Zapotecky aufzunehmen, obwohl sie
Zapotecky als Reichsfeind erkannt hatte. Unter diesen Umständen kann ein leichter Fall i.S.
der VO. vom 3. Juli 1942 nicht angenommen werden, sodaß auch die Angeklagte GolzGoldlust als an einem reichsfeindlichen Unternehmen beteiligt zum Tode zu verurteilen war.
Der Angeklagte Dlesk ist der eifrigste Mittäter des Angeklagten Zapotecky gewesen. Zwar stand
auch er unter dem stärkeren kriminellen Willen des Angeklagten Zapotecky, ohne aber zu dessen
bloßem Werkzeug zu werden. Der Angeklagte Dlesk drängte schon des verhältnismäßig hohen
Gewinnes wegen dazu, auf die Dauer mit dem Angeklagten Zapotecky zusammenzuwirken. Die
Hingabe seiner Bürgerlegitimation und des Blankettes hätten noch als unbedachte Taten gewertet
werden können. Doch hat der Angeklagte Dlesk die Vermittlung in eine Arbeitsstelle nach Wien
nicht dazu benutzt, sich von dem verderblichen Einfluß des Angeklagten Zapotecky zu befreien.
Vielmehr ist er alsbald wieder mit dem Angeklagten Zapotecky in Verbindung getreten, als er im
Oktober 1942 auf Urlaub von Wien nach Prag kam, woraus neue Straftaten erwuchsen. Der Angeklagte Dlesk war soweit in die Beziehungen des Mitangeklagten Zapotecky eingeweiht, daß er die
Gefährlichkeit der Elemente, die Zapotecky begünstigte, zu erkennen vermochte. Er wußte, daß die
von ihm über die Grenze geleiteten Männer aus politischen Gründen in die Verborgenheit
untertauchen wollten. Daß solche Elemente eine Gefahr für das öffentliche Leben bedeuten, mußte
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auch ihm klar sein. Demnach hat sich der Angeklagte Dlesk der Sabotage i.S. der VO. vom 26.
August 1939 schuldig gemacht. Die fast gewerbsmäßig anmutende Art des von ihm betriebenen
Menschenschmuggels läßt seine Handlungen in ihrer Gesamtheit genommen als einen besonders
schweren Fall i.S. der Sabotage-VO. vom 26.8.1939 erkennen, weshalb auch gegen ihn die
Todesstrafe verhängt werden mußte.
Bei der Strafzumessung für den Angeklagten CIIa durfte nicht übersehen werden, daß er bereits 12mal wegen Vermögensdelikten teilweise empfindlich bestraft worden ist. Er ist offenbar eine Natur,
die besonders auf mühelosen Geldverdienst ausgeht und keine Skrupel kennt. Die Art und Weise,
wie der Angeklagte CIIa dem ihm als Juden bekannten Angeklagten Levit zum unbefugten
Grenzübertritt verholfen hat, läßt diese Beihilfe deutlich als eine charakteristische Sabotagehandlung
erkennen, selbst wenn der Angeklagte CIIa nicht gewußt haben sollte, in welcher Weise der
Angeklagte Levit in Leipzig tätig werden würde. Darüber hinaus hat der Angeklagte CIIa sich auch
noch eines Verbrechens i.S. des §1 der VO. vom 3. Juli 1942 schuldig gemacht dadurch, daß er die
Angeklagte Frau Levit nicht bei den Behörden zur Anzeige brachte. Mit Rücksicht auf die
vorausgegangene Sabotagehandlung, die im engem Zusammenhang mit der unterlassenen Anzeige
steht, kann das Verbrechen i. S. des § l der VO. vom 3. Juli 42 nicht als leichter Fall bezeichnet
werden, sodaß auch der Angeklagte CIIa zum Tode zu verurteilen war.
Der Angeklagte Dryak hat eine sehr rege Tätigkeit entfaltet, um den Angeklagten Levit behilflich
zu sein. Er hat dafür auch eine hohe Geldbelohnung empfangen. Auch in seinem Falle ist es so, daß
die Nichtanzeige der Angeklagten Yvonne Levit entgegen der ihn hinlänglich bekannten
Anzeigepflicht eine besondere Verschärfung durch seine Mitwirkung bei der Beschaffung einer
falschen Bürgerlegitimation für die Angeklagte Yvonne Levit erhält. Diese, über das Unterlassungsdelikt hinausgehende verbrecherische Tätigkeit des Angeklagten Dryak und der hohe
Gewinn, den er aus seiner Beteiligung an dem reichsfeindlichen Unternehmen der Angeklagten
Levit zog, schließt die Annahme eines leichten Falles i.S. des §1 der VO. vom 3.7.42 aus, weshalb
auch ihn die Schärfe des Gesetzes trifft. Auch gegen ihn wurde die Todesstrafe verhängt.
Auch der Angeklagte Samek hat zumindest den Normalfall eines Verbrechens i. S. des §l der VO.
vom 3.7.42 dadurch verwirklicht, daß er eine Anzeige gegen den aus dem Protektorat entwichenen
Angeklagten Goldschmidt unterließ und ihm bedeutende geldliche Hilfe leistete. Diese Beurteilung
kann nicht dadurch zu Gunsten des Angeklagten Samek beeinflußt werden, daß er seit langer Zeit
mit dem Angeklagten Goldschmidt befreundet war. Denn diese Freundschaft basierte auf einer
höchst zweifelhaften Grundlage. Beide Angeklagten hatten in früheren Jahren bei schwindelhaften
Kreditgeschäften zusammengewirkt. Der Angeklagte Samek hat auch das mit dem Angeklagten
Goldschmidt gemein, daß er ebenfalls besonders hart wegen Betrugs vorbestraft ist. Demnach war
auch gegen den Angeklagten Samek die Todesstrafe zu verhängen.
Dagegen konnte die von den Angeklagten Casensky und Ruth Levit begangene Begünstigung von
Staatsfeinden als leichter Fall i. S. des §3 der VO zur Abwehr der Unterstützung reichsfeindlicher
Handlungen vom 3.7.42 beurteilt werden. Die Angeklagte Casensky hat sich nach ihrer eigenen
Einlassung und den Einlassungen der an ihrer Tat beteiligten Mitangeklagten aus einer spontanen
Regung heraus dazu entschlossen, der Angeklagten Yvonne Levit bei dem unbefugten Grenzübertritt
behilflich zu sein. Sie macht den Eindruck einer Frau, die mehr gefühlsmäßigen Einflüssen als
vernünftigen Überlegungen zugänglich ist. Es kann ihr geglaubt werden, daß sie vor allen Dingen
ihrer Tante helfen wollte. Andererseits aber ist sie auch, wie sie zugibt, durch die hohe Belohnung
gelockt worden, die ihr von der Angeklagten Levit in Aussicht gestellt worden war. Obwohl diese
Versuchung angesichts der ärmlichen Verhältnisse, in denen die Angeklagte Casensky lebte, groß
gewesen sein mag, ist doch auch bei Annahme eines leichten Falles mit Rücksicht auf das
Gewinnstreben gegen sie eine harte Strafe geboten. Eine Strafe von 4 Jahren Zuchthaus erschien
als die angemessene Sühne für die Tat. Daneben würden ihr gemäß § 32 RStGB die bürgerlichen
Ehrenrechte auf die Dauer von 4 Jahren aberkannt.
Der Angeklagten Ruth Levit ist zugute zu halten, daß sie ihren eigenen Bruder und ihre Schwägerin
hätte anzeigen müssen, um der gesetzlichen Anzeigepflicht zugenügen. Es ist verständlich, daß
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dieser Rechtspflicht stärkste Hemmungen entgegenstanden. Zudem hat die Angeklagte Ruth Levit,
wie sie unwiderlegt und unwidersprochen vorträgt, von den Fluchtplänen ihrer Angehörigen
abgeraten. Unter diesen Umständen erschien eine Strafe von 2 Jahren Zuchthaus als eine noch
ausreichende Sühne. Entsprechend der Dauer dieser Zuchthausstrafe wurden ihr gemäß § 32 RStGB
auch die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von 2 Jahren aberkannt.
Obwohl bei dem Angeklagten Kühnel kein besonders schwerer Fall des Paßdeliktes angenommen
wurde, mußte gegen ihn doch auf eine empfindliche Strafe erkannt werden. Verstöße gegen die
Paßvorschriften wiegen in Kriegszeiten erheblich schwerer als im Frieden. Es besteht ein starkes
staatliches Interesse daran, den Grenzverkehr unter einer genauen Kontrolle zu halten. Wenn es dem
Angeklagten Kühnel gelungen wäre, in das Ausland zu entkommen, so würde er sich nach der
Überzeugung des Gerichts dort den Feinden des deutschen Reiches zugestellt und sich an der
Hetzpropaganda beteiligt haben. Obwohl das Paßvergehen des Angeklagten Kühnel als das Ergebnis
seiner Angstpsychose gewertet wurde, erschien doch eine Strafe von l Jahr Gefängnis als die
notwendige, aber auch ausreichende Sühne.
Die Angeklagte Glavina hat nicht nur dem Angeklagten Kühnel, sondern auch einem Unbekannten
nach ihrem Geständnis Beihilfe zum Paßvergehen geleistet. Die Angeklagte Glavina macht zwar
keinen unintelligenten Eindruck, doch ist sie durch ihre Liebe zu dem Angeklagten Dlesk verblendet
gewesen und hat deshalb an Urteilsfähigkeit eingebüßt. Mit Rücksicht auf dieses
Abhängigkeitsverhältnis erschien für sie eine Strafe von 4 Monaten Gefängnis für jede der beiden
Beihilfehandlungen als angemessen. Aus diesen Einsatzstrafen wurde gemäß §74 RStGB eine
Gesamtstrafe von 6 Monaten Gefängnis gebildet.
Unter den verurteilten Angeklagten verdient die Angeklagte Helene Steiner die mildeste
Beurteilung, nicht nur weil sie jugendlich ist, sondern weil sie in ihrer Unerfahrenheit sich gegenüber
dem massiven Druck des Angeklagten Zapotecky nicht recht zu helfen wußte. Die entwendeten
Formulare sind zwar an sich fast wertlos, erhielten aber in der Vorstellung des Angeklagten deshalb
einen höheren Wert, weil der Angeklagte Zapotecky ihr dafür eine große Belohnung in Aussicht
gestellt hatte. Soviel war immerhin auch der Angeklagte Helene Steiner trotz ihrer bescheidenen
Intelligenz bekannt, daß die Blankette für Bürgerlegitimationen sorgfältig bewahrt werden mußten,
um eine mißbräuchliche Benutzung zu verhindern und daß deshalb die Entwendung einen schweren
Vertrauensbruch gegenüber ihrem Arbeitgeber darstellte. Trotz der Milderungsgründe, die zu
Gunsten der Angeklagten Helene Steiner sprechen, erschien für sie eine Strafe von 4 Monaten
Gefängnis als erforderlich, aber auch als ausreichend.
Dagegen mußte die von der Mutter, der Angeklagten Emilie Steiner begangene Hehlerei erheblich
strenger beurteilt werden. Die Angeklagte Frau Emilie Steiner hätte zweifellos, wenn sie ihren
ganzen Einfluß eingesetzt hätte, ihre Tochter zur Rückgabe der Formulare bestimmen, allenfalls aber
auch diese selbst rückerstatten können. Trotzdem aber ist auch sie der Verlockung des Angeklagten
Zapotecky erlegen. Bei der Strafbemessung durfte auch nicht unbeachtet bleiben, daß die
Angeklagte Frau Emilie Steiner schon durch die Duldung des fragwürdigen Verhältnisses mit dem
Angeklagten Dlesk ihre Mütterpflichten verletzt hatte. Schließlich war auch bei der Angeklagten
Frau Emilie Steiner zu berücksichtigen, daß sie in weit stärkerem Maße als ihre Tochter die Gefahren
einer mißbräuchlichen Benutzung der Bürgerlegitimationen erkennen mußte. Unter Abwägung
dieser Umstände erschien gegen sie eine Strafe von 8 Monaten Gefängnis als geboten.
Da die zu Freiheitsstrafe verurteilten Angeklagten allesamt geständig waren, konnte Ihnen unter
Anwendung des § 60 RStGB die Untersuchungshaft auf die erkannten Freiheitsstrafen angerechnet
werden, im Fall der Angeklagten Helene Steiner mit der Maßgabe, daß die Strafe als durch die
Untersuchungshaft für verbüßt erklärt wurde.
Aufgrund des Art. II der VO. des Reichsprotektorats in Böhmen & Mähren gegen Sabotagehandlungen vom 26.8.1939 wurde gegen die sämtlichen zum Tode verurteilten Angeklagten auch
auf Einziehung ihres Vermögens erkannt.
Die Kostenentscheidung entspricht den §§ 465,467 StPO.
gez. Hartmann
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gez. Dr. Odehnal
gez. Dr. Albrecht
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5. Verordnungen als Grundlage des Urteils
Quelle: Bundesarchiv Koblenz

Verordnungsblatt (S. 83 - 84) des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

1939

Ausgegeben in Prag, den 28. August

Nr. 12

Verordnung
des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren gegen
Sabotagehandlungen vom 26. August 1939
Auf Grund von Artikel 5 des Erlasses des Führers und Reichskanzlers über das
Protektorat Böhmen und Mähren vom 16. März 1939 (RGBl. I, S. 485) und von
§ 1 Ziffer 2 der Verordnung über das Rechtsetzungsrecht im Protektorat Böhmen
und Mähren vom 7. Juni 1939 (RGBl. I, S. 1039) verordne ich folgendes:
Artikel 1
Sabotagehandlungen im Sinne dieser Verordnung sind alle Störungen des
öffentlichen Lebens und der Wirtschaft, einschließlich aller Vorbereitungshandlungen. Zu ihnen zählen zum Beispiel Angriffe auf Personen, soweit solche
Angriffe bestimmt oder geeignet sind Störungen des öffentlichen Lebens und der
Wirtschaft herbeizuführen, ferner Beschädigungen von lebenswichtigen Einrichtungen, wie Eisenbahnen, Fernmeldeanlagen, Wasserwerken, elektrischen
Anlagen, Gaswerken, Fabriken usw.
Artikel 2
Zur Untersuchung und Entscheidung der Sabotagehandlungen sind die Wehrmachtsgerichte im Protektorat Böhmen und Mähren zuständig, auch soweit das
Reichskriegsgericht oder der Volksgerichtshof zuständig wären.
Es gilt deutsches Recht. Das Gericht kann jedoch in jedem schweren Fall auf
Todesstrafe erkennen. Auf Einziehung des Vermögens kann in jedem Fall erkannt
werden.
Artikel 3
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung durch öffentlichen Anschlag in
Kraft.
Prag, den 26. August 1939
Der Reichsprotektor in Böhmen
und Mähren
gez. Freiherr von Neurath
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Verordnungsblatt (S. 3 - 4) des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

1940

Ausgegeben in Prag, den 15. Januar

Nr. 2

Ausführungsbestimmungen
zu der Verordnung des Reichsprotektors in Böhmen
und Mähren gegen Sabotagehandlungen vom 26.
August 1939, (V.Bl.R.Prot. S. 83)
I
Sabotagehandlungen im Sinne der Verordnung sind vorsätzliche, in den Strafvorschriften des Reichs mit Strafe bedrohte Handlungen, die dazu bestimmt oder
geeignet sind, eine die Allgemeinheit unmittelbar berührende Störung des
öffentlichen Lebens oder der Wirtschaft hervorzurufen. Unter die Verordnung
fällt nicht nur die vollendete Straftat, sondern auch Versuch und Vorbereitungshandlungen, sofern sie in den Strafgesetzen des Reichs mit Strafe bedroht sind.
Eine Störung des öffentlichen Lebens kann z. B. dadurch bewirkt werden, daß
das Funktionieren des Staatsapparates durch Angriffe auf leitende Beamte gestört
oder daß durch böswillige Gerüchte Unruhe in die Bevölkerung getragen oder das
friedliche Zusammenleben der Deutschen und der Tschechen planmäßig gestört
wird.
Eine Störung der Wirtschaft kommt als Sabotagehandlung im Sinne der Verordnung insbesondere in Betracht, wenn die Versorgung der Bevölkerung mit
Gegenständen des lebenswichtigen Bedarfs gefährdet wird, z. B. durch Eingriffe
in lebenswichtige Betriebe, durch schwere Angriffe auf die Geldwirtschaft,
Zurückhaltung oder Vernichtung von Vorräten usw. Dagegen fallen Vermögensdelikte wie Diebstahl, Untreue, Betrug, Hehlerei, wenn sie keinen so schweren
Schaden verursachen, daß sie die Gesamtwirtschaft fühlbar treffen, nicht unter die
Verordnung, ebenso nicht kleine Fälle von Zuwiderhandlungen gegen
Preisvorschriften, gegen Vorschriften über Warenverkehr und so weiter.
II
Artikel II Abs. 2 Satz 2 der Verordnung bezwecken eine Verschärfung der in
den anzuwendenden reichsrechtlichen Strafvorschriften angedrohten Strafen. Aus
der Bestimmung des Satzes 2, wonach das Gericht in jedem schweren Fall auf
Todesstrafe erkennen kann, ergibt sich, daß das Gericht in solchen Fällen unter
Überschreitung des regelmäßigen Strafrahmens auch auf das nach der Straftat
zulässige Höchstmaß der für die Straftat angedrohten Freiheitsstrafe, statt auf
Gefängnis auf zeitige oder lebenslange Zuchthausstrafe und statt auf zeitige auf
lebenslange Zuchthausstrafe erkennen kann, wenn nicht die Verhängung der
Todesstrafe geboten ist
Prag, den 11. Januar 1940
Der Reichsprotektor in Böhmen
und Mähren
gez. Freiherr von Neurath
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Verordnungsblatt (S. 181 - 182) des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

1942

Ausgegeben in Prag, den 3. Juli

Nr. 27

Verordnung
des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren zur Abwehr
der Unterstützung reichsfeindlicher Handlungen vom 3. Juli
1942
Auf Grund des § 1 der Verordnung über das Rechtsetzungsrecht im Protektorat
Böhmen und Mähren vom 7. Juni 1939 (RGBl. I, S. 1039) wird verordnet:
§1
(1) Mit dem Tode wird bestraft, wer eine Person, von der er weiß oder den
Umständen nach annehmen muß, daß sie an einem reichsfeindlichen Unternehmen beteiligt ist, beherbergt oder ihr sonst Hilfe leistet oder es unterläßt, der
Behörde zur rechten Zeit Anzeige zu machen.
(2) Umstände im Sinne des Absatzes 1 liegen insbesondere dann vor, wenn dem
Täter bekannt ist, daß die Person entgegen den Meldevorschriften nicht polizeilich
gemeldet oder nicht im Besitz eines ordnungsmäßigen Personalausweises ist.
§2
Mit dem Tode wird bestraft, wer
1. Personalausweise fälschlich anfertigt oder verfälscht;
2. einem anderen einen Personalausweis vermittelt, von dem er weiß, daß er
fälschlich angefertigt oder verfälscht ist;
3. einem anderen einen Personalausweis zum unbefugten Gebrauch
aushändigt.
§3
In leichten Fällen der §§ 1 und 2 kann auch auf Zuchthaus erkannt werden.
§4
Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
Prag, den 3. Juli 1942
Der Reichsprotektor in Böhmen
und Mähren
Mit der Führung der Geschäfte beauftragt:
Daluege
SS-Oberstgruppenführer
und Generaloberst der Polizei
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6. Gnadengesuche
Quelle: Innenministerium Prag
Der Oberstaatsanwalt
bei dem Deutschen Landgericht

Prag, den 19. Juni 1943

8 KLs 90/43
An den
Herrn Generalstaatsanwalt
beim deutschen Oberlandesgericht
in Prag.
Betrifft:

Gnadenbericht in der Strafsache
gegen Zapotecky u. Andere
wegen Sabotage pp
Anlaß:
R.V. de. Reichs-Justiz-Min. vom 19. Dezember 1939
4417 - III a 4 318/39
Vorbericht vom 21. April 1943
Anlagen:
2
Bände Akten
10 Gnadenhefte
10 vollstreckbare beglaubigte Abschriften
der Urteilsformel
20 beglaubigte Urteilsabschriften
20 Lichtbilder der Verurteilten
4
Berichtsabschriften
10 Strafregisterauszüge
Berichtsverfasser:
StA. Dr. v. Zeynek
1) Der Angestellte Ottokar Zapotecky aus Prag
XIII, Russische Strasse 42, geb. am 21.Juni 1899 in
Schlan, katholisch, geschieden, Protektoratsangehöriger, 2 mal vorbestraft, in dieser Sache seit dem
18. Jänner 1943 in gerichtlicher Untersuchungshaft,
2) der Zuckerbäcker Ladislaus Dlesk aus Wien,
Florisdorfer Hauptstrasse 9, geb. am 9. August 1918
in Prag, Protektoratsangehöriger, geschieden, kath.,
nicht vorbestraft, in dieser Sache seit dem 18. Jänner
1943 in gerichtlicher Untersuchungshaft,
3) die Aufräumefrau Emilie Flunk, geb. Casensky
aus Prag XIII, Russische Strasse 42, geb. am
8.Dezember 1905 in Beneschau, Protektoratsangehörige,
katholisch, verwitwet, nicht vorbestraft, in dieser
Sache seit dem 18.Jänner 1943 in gerichtlicher
Untersuchungshaft,
4) der Bauführer Swatopluk CIIa aus Prag XII,
Nieder-blanicka 16, geb. am 19.September 1902 in
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Jungbunzlau, Protektoratsangehöriger, glaubenslos,
verwitwet, 10 mal vorbestraft, in dieser Sache seit
dem 18.Jänner 1943 in gerichtlicher Untersuchungshaft,
5) der Lithograph Josef Stanislaus Dryak aus
Leipzig, Thomasius-Straße 2a, geb. am 17.Mai 1910 in
Brandeis, geschieden, Protektoratsangehöriger, evangelisch, nicht vorbestraft, in dieser Sache seit dem
18.Jänner 1943 in gerichtlicher Untersuchungshaft,
6) der Jude Walter Levit aus Leipzig, DresdnerStraße 45, geb. am 24. Dezember 1913 in Pilsen,
verheiratet, Protektoratsangehöriger, evangelisch,
nicht vorbestraft, in dieser Sache seit dem 18. Jänner
1943 in gerichtlicher Untersuchungshaft,
7) die Jüdin Yvonne Levit, geb. Ehrlich aus
Leipzig, Lange Strasse 10, geb. am 22.Dezember 1911
in Wien, verheiratet, nicht vorbestraft, Protektoratsangehörige, mosaisch, in dieser Sache seit dem
18.Jänner 1943 in gerichtlicher Untersuchungshaft,
8) die Private Marianne Golz-Goldlust, geschiedene Wengraf, geschiedene Schultz, geborene
Belokostolsky aus Prag VII, Strossmajer Straße 4, geb.
31.Jänner 1895 in Wien, verheiratet, staatenlos,
katholisch, nicht vorbestraft in dieser Sache seit
dem
18.Jänner
1943
in
gerichtlicher
Untersuchungshaft,
9) der Jude Josef Goldschmidt aus Prag XII,
Seumegasse 9, geb. am 28.August 1896 in Prag,
verheiratet, Protektoratsangehöriger, evangelisch,
vorbestraft, in dieser Sache seit dem 18.Jänner 1943
in gerichtlicher Untersuchungshaft,
10) der Jude Erwin Samek aus Prag XIX, Tegetthoffstraße 3, geb. am 4.Juni 1884 in Prag, verheiratet,
slowakischer
Staatsangehöriger,
vorbestraft,
glaubenslos, in dieser Sache seit dem 18. Jänner 1943
in gerichtlicher Untersuchungshaft,
wurden am 18. Mai 1943 als Saboteure und Reichsfeinde,
beziehungsweise wegen Begünstigung von Reichsfeinden,
mit dem Tode und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
auf Lebenszeit bestraft.
I. Tatbestand.
Die Verurteilten Walter und Yvonne Levit und
Goldschmidt entzogen sich der ihnen als Juden
drohenden Evakuierung durch die Flucht. Die übrigen
Veurteilten unterstützten sie bei der Durchführung der
Flucht in der verschiedensten Weise und erstatteten,
obwohl sie die Reichsfeindlichkeit der Flüchtlinge
erkannten, keine Anzeige.
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Wegen der Einzelheiten der Straftat verweise ich auf
die zutreffende und erschöpfende Sachdarstellung des
Sondergerichtsurteils gegen welches weder sachliche
noch rechtliche Bedenken bestehen.
II. Persönlichkeit und Vorleben der Verurteilten.
Ich verweise auf die erschöpfenden Ausführungen in
den Urteilsgründen.
III. Gnadengesuche.
Die verurteilten Juden Erwin Samek, Walter und Yvonne
Levit und Goldschmidt sowie die Mutter des Dlesk haben
ein Gnadengesuch eingereicht. Sie bitten um Umwandlung
der Todesstrafe in eine Zuchthausstrafe.
IV. Stellungnahme des Gefängnisvorstandes.
Der Vorstand der Untersuchungshaftanstalt in Prag
hat einen Gnadenerweis nicht befürwortet.
V. Vorschlag.
Die besonderen Verhältnisse im Protektorat Böhmen und
Mähren erfordern die Vollstreckung der Todesstrafe.
Ich schlage vor, von dem Gnadenrecht keinen Gebrauch
zu machen und der Gerechtigkeit freien Lauf zu lassen.
Gez. Dr. Ludwig.
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Der Oberstaatsanwalt
bei dem Deutschen Landgericht
1943

Prag, den 1. September

8 KLs 90/43
An den
Herrn Generalstaatsanwalt
beim deutschen Oberlandesgericht
in Prag.
Betrifft:

Strafsache gegen Zápotecký und And.
Gnadenbericht vom 19. Juli 1943.

Anlage:

1 Gnadengesuch.

Berichtverfasser:

StA Dr. Zeynek.
In der Anlage überreiche ich ein Gnadengesuch
der Marianne Golz, dessen Inhalt mir keine
Veranlassung gibt, meine Stellungnahme zu
ändern.
I.V.
Rehder Knöspel
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7. Ablehnung der Gnadengesuche
Quelle: Innenministerium Prag
Berlin W 8, den
23.September 1943
Wilhelmstraße 65
Fernsprecher 11 00 44 auswärts 11 65 16

Der Reichsminister der Justiz
IV g 21 4188i/43
Es wird gebeten dieses Geschäftszeichen und den
Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben

Einschreiben!
Durch
den Herrn Deutschen Staatsminister für
Böhmen und Mähren in P r a g
(zu II c E I 1395/43)
an
den Herrn Oberstaatsanwalt bei dem
Deutschen Landgericht P r a g

S o f o r t !

Persönlich
oder Vertreter im Amt
Zu: 8 Kls 90/43 vom 19. Juni 1943
Anlagen:
2
Bände
10 Hefte
1
Erlaß vom 21. September 1943 in Reinschrift
1
beglaubigte Abschrift des Erlasses.
In der Strafsache gegen die vom Sondergericht bei dem
Deutschen Landgericht in Prag am 18. Mai 1943 zum Tode
verurteilten
Ottokar Z a p o t e c k y
Ladislaus D l e s k
Emilie F l u n k
Swatpluk C i l a
Josef Stanislaus D r y a k
Marianne Golz-Goldlust
Erwin S a m e k
habe ich mit Ermächtigung des Führers im Einvernehmen
mit
dem
Reichsprotektor
in
Böhmen
und
Mähren
beschlossen, von dem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch
zu machen.
Berlin, den 21.September 1943
Der Reichsminister der Justiz
(Siegel)
Dr. Thierack
Mit der Urschrift gleichlautend
Berlin, den 23. September 1943.
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8. Protokoll der Hinrichtung
Quelle: Innenministerium Prag
Der Oberstaatsanwalt
bei dem Deutschen Landgericht
- 8 KLs 90/43 -

Prag, den 8. Oktober 1943
Kramarschufer 4.

An
den Herrn Generalstaatsanwalt
bei dem Deutschen Oberlandesgericht
P r a g.
Betrifft:
Strafsache gegen Zapotecky und Andere
Nr. 37 der RV. vom 19.II.39
in der Fassung vom 13.II.42 - 4417 - IIIa 4 - 246/42
AZ.d.H.Reichsmin.d.Justiz: IV g 21 4188i/43
Anlage:

Urschrift des Erlasses vom 21.9.1943
Das Urteil gegen Ottokar Z a p o t e c k y
wurde am 8.Oktober 1943 um 16.36 Uhr
vollstreckt.
Es vergingen:
1) Von der Vorführung des Verurteilten bis zur
Übergabe an den Scharfrichter 4 Sekunden.
2) Von der Übergabe bis zur Vollstreckung 5
Sekunden.
Das Urteil gegen Ladislaus D l e s k wurde am
8.Oktober 1943 um 16.37 Uhr vollstreckt.
Es vergingen:
1) Von der Vorführung des Verurteilten bis zur
Übergabe an den Scharfrichter 4 Sekunden.
2) Von der Übergabe bis zur Vollstreckung 7
Sekunden.
Das Urteil gegen Emilie F l u n k wurde am
8.Oktober 1943 um 16.31 Uhr vollstreckt.
Es vergingen:
1) Von der Vorführung des Verurteilten bis zur
Übergabe an den Scharfrichter 4 Sekunden.
2) Von der Übergabe bis zur Vollstreckung 6
Sekunden.
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Das Urteil gegen Swatopluk C i l a wurde am
8.Oktober 1943 um 16.40 Uhr vollstreckt.
Es vergingen:
1) Von der Vorführung des Verurteilten bis zur
Übergabe an den Scharfrichter 3 Sekunden.
2) Von der Übergabe bis zur Vollstreckung 6
Sekunden.
Das Urteil gegen Josef Stanislaus D r y a k
wurde am 8.Oktober 1943 um 16.42 Uhr
vollstreckt.
Es vergingen:
1) Von der Vorführung des Verurteilten bis zur
Übergabe an den Scharfrichter 4 Sekunden.
2) Von der Übergabe bis zur Vollstreckung 7
Sekunden.
Das Urteil gegen Marianne G o l t z -Goldlust
wurde am 8.Oktober 1943 um 16.44 Uhr
vollstreckt.
Es vergingen:
1) Von der Vorführung des Verurteilten bis zur
Übergabe an den Scharfrichter 3 Sekunden.
2) Von der Übergabe bis zur Vollstreckung 6
Sekunden.
Das Urteil gegen Erwin S a m e k wurde am
8.Oktober 1943 um 16.46 Uhr vollstreckt.
Es vergingen:
1) Von der Vorführung des Verurteilten bis zur
Übergabe an den Scharfrichter 4 Sekunden.
2) Von der Übergabe bis zur Vollstreckung 6
Sekunden.
Dies geschah ohne Zwischenfall
I.V.
gez.Rehder-Knöspel
Erster Staatsanwalt.
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9. Abrechnung des Scharfrichters
Quelle: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, Wien
Der Oberstaatsanwalt
bei dem Deutschen Landgericht

F o r d e r u n g s n a c h w e i s
===============================
des Scharfrichters Alois
W e i s s
über
Sondervergütungen, Fahrkosten und sonstige Auslagen
im Monat O k t o b e r
1943
aus Anlaß von Vollstreckungen von Todesurteilen.
Lfd Datum
Ort
Nr. der
Hinricht
ung

Auftraggeber Name d.
u.
Hingerichteten
Aktenzeichen

Sonde
rverg
ütung
RM

Fahrk.
III
Kl.ein
schl
Zuschl
ag RM

1
2
3
... ...
...
26
8.10.194 Prag
3

5
...
Zapotecky
Ottokar

6
...
30,-

Dlesk
Ladislaus

30,-

Flunk
Emilie

30,-

29

4
...
Oberstaatsan
walt Prag
5 Kls 90/43
Oberstaatsan
walt Prag
5 Kls 90/43
Oberstaatsan
walt Prag
5 Kls 90/43
desgl.

30,-

30

desgl.

31

desgl.

32

desgl.

CIIa
Svatopluk
Dryak
Jos. Stanisl.
Golz-Goldlust
Marianne
Samek
Erwin
...

27

28

... ...

...

...

Bemer
kun
g

7
...

Sons
tige
Ausl
agen
Str.
B
RM
8
...

...

...

...

30,30,30,...

Sachlich richtig und festgestellt.
Nachricht über die einzelnen Beträge ist zu den betreffenden
Akten gegeben.
Prag, den 31. Oktober 1943
gez.
Justizoberinspektor
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9
...

ALLGEMEINER INFORMATIONSBERICHT über die Gräueltaten, die von
den Deutschen während der Zeit der Okkupation in dem ehemaligen
Landesstrafgericht in Prag begangen worden sind (Auschnitt Seiten 10-12)
Quelle: Staatsarchiv Prag
V.
Vollstreckung von Todesurteilen
Seit 5. April 1943 wurde die Todesstrafe in einem speziell errichteten
Hinrichtungsraum in dem Gebäude des Deutschen Untersuchungsinstituts in
Pankrác vollstreckt, wo mit einem Beil bis 26. April 1945 insgesamt 1.080
Personen hingerichtet wurden. Die Hinrichtungen fanden einmal, manchmal
zweimal wöchentlich statt.
Der Hinrichtungsraum ist in der sog. Frauenabteilung situiert, in den Raum tritt
man durch eine Doppeltür ein. Die Wände des Raumes sind von der Decke bis
nach unten mit dunkel blauen stark plissierten/dick gefalteten Vorhängen
überzogen und noch mit zwei Vorhängen wie mit einem Vorhang in drei Teile
aufgeteilt.
Im ersten Teil ist auf der linken Seite vom Eingang ein Podium, auf dem drei
Katheder stehen. Das Katheder in der Mitte ist niedriger mit drei Stühlen, auf den
Seiten sind engere Katheder jeweils mit einem Stuhl.
Im zweiten Teil hinter dem dunkelblauen Vorhang ist ungefähr ein Meter unter
der Decke auf der gesamten Länge ein eiserner Querbalken eingelassen. Auf dem
Boden liegt eine kleine Holztreppe mit zwei Stufen. Diese Einrichtung sollte zur
Vollstreckung der Strafe durch Hinrichtung durch den Strang dienen.
Im dritten Teil hinter dem zweiten Vorhang wurden die Hinrichtungen durch
Enthauptung vollstreckt. In diesem Raum sind die Wände nicht mit Vorhängen
überzogen. Sie sind bis in die Höhe von 2 Metern mit weißen Kacheln verkleidet.
Der Boden ist aus Granolit, er fällt in die Mitte ab, wo ein rechteckiger Kanal mit
einem Gitter platziert ist. Oberhalb des Kanals wurde das ungefähr 70 kg
wiegende Beil placiert, das aber am 29. April 1945 durch die Gestapo beseitigt
und angeblich in die Moldau geworfen wurde. Genauso fehlt der Tisch an den die
Verurteilten angebunden waren. An der Wand ist ein Porzellanwaschbecken mit
Versorgung mit warmem und kaltem Wasser befestigt und zwei Schläuche, die
zum Abwasserkanal gerichtet sind.
Aus dem Hinrichtungsraum führt eine Tür in einen anderen Raum, wo die Körper
der Hingerichteten in einem Halbkreis mit dem Hals zum Abwasserkanal und
dann in Holztruhen gelegt wurden. Es sind in diesem Raum noch 20 leere Truhen.
In diesem Lagerraum befinden sich weiter eine blau bestrichene Bahre und zwei
Kästen. Der größere von den Kästen ist mit Sägespänen gefüllt. Auf diesem
Kasten liegt noch ein stark mit Blut vollgesogenes Handtuch.
Die zum Tode Verurteilten wurden in der sog. Abteilung IIa in den Zellen 32-35
und 38-50 untergebracht, wo sich auch der Hinrichtungsraum befindet. Die Zelle
Nr. 32 ist dem Hinrichtungsraum am nächsten, und die dort Untergebrachten
konnten die Schläge des Beils bei Hinrichtungen gut hören.
Abgesehen von den Zeiten der Massenverhaftungen und Massenhinrichtungen
waren in der Abteilung von zum Tode Verurteilten 50-150 Personen. In kleinen
Zellen waren sie ungefähr zu fünft, in großen Zellen zu zwanzigst untergebracht.
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Nach der Fällung des Todesurteils durch das Gericht wurde der Gefangene in
Fesseln ins Gefängnis eingeliefert und in einer Zelle untergebracht. Die
Verurteilten wurden genauso brutal behandelt wie die Gefangenen in der GestapoAbteilung. Während des Fliegeralarms wurden Verurteilten in Zellen gelassen
und zu zweit mit eisernen Fesseln gefesselt. Bei den Spaziergängen, die nur
einmal in der Woche, und zwar am Dienstag, stattfanden, wurden immer zwei
zusammengefesselt. Ungefähr 4 Wochen nach der Fällung des Urteils wurde dem
Gefangenen ein Besuch von einem Familienmitglied erlaubt.
Der Hinrichtungsraum ist in der sog. Frauenabteilung situiert, in den Raum tritt
man durch eine Doppeltür ein. Die Wände des Raumes sind von der Decke bis
nach unten mit dunkel blauen stark plissierten/dick gefalteten Vorhängen
überzogen und noch mit zwei Vorhängen wie mit einem Vorhang in drei Teile
aufgeteilt.
Im ersten Teil ist auf der linken Seite vom Eingang ein Podium, auf dem drei
Katheder stehen. Das Katheder in der Mitte ist niedriger mit drei Stühlen, auf den
Seiten sind engere Katheder jeweils mit einem Stuhl.
Im zweiten Teil hinter dem dunkelblauen Vorhang ist ungefähr ein Meter unter
der Decke auf der gesamten Länge ein eiserner Querbalken eingelassen. Auf dem
Boden liegt eine kleine Holztreppe mit zwei Stufen. Diese Einrichtung sollte zur
Vollstreckung der Strafe durch Hinrichtung durch den Strang dienen.
Im dritten Teil hinter dem zweiten Vorhang wurden die Hinrichtungen durch
Enthauptung vollstreckt. In diesem Raum sind die Wände nicht mit Vorhängen
überzogen. Sie sind bis in die Höhe von 2 Metern mit weißen Kacheln verkleidet.
Der Boden ist aus Granolit, er fällt in die Mitte ab, wo ein rechteckiger Kanal mit
einem Gitter platziert ist. Oberhalb des Kanals wurde das ungefähr 70 kg
wiegende Beil placiert, das aber am 29. April 1945 durch die Gestapo beseitigt
und angeblich in die Moldau geworfen wurde. Genauso fehlt der Tisch an den die
Verurteilten angebunden waren. An der Wand ist ein Porzellanwaschbecken mit
Versorgung mit warmem und kaltem Wasser befestigt und zwei Schläuche, die
zum Abwasserkanal gerichtet sind.
Aus dem Hinrichtungsraum führt eine Tür in einen anderen Raum, wo die Körper
der Hingerichteten in Holztruhen gelegt wurden. Es sind in diesem Raum noch 20
leere Truhen. In diesem Lagerraum befinden sich weiter eine blau bestrichene
Bahre und zwei Kästen. Der größere von den Kästen ist mit Sägespänen gefüllt.
Auf diesem Kasten liegt noch ein stark mit Blut vollgesogenes Handtuch.
Prag, den 6. Juni 1945
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10. Aufhebung des Urteils
Staatsanwaltschaft bei
dem Landgericht Berlin

Berlin, 2. Januar 2000
Tel.: Vermittlung 030/90 14-0 (intern 914-111)
Durchwahl/Apparat 030/90 14 - 36 63
Telefax 030/90 14-33 10

2 P Aufh. 22/96
Gesch.- Nr. bitte stets angeben

Sitz
Berlin (Moabit), Turmstraße 91

Postanschrift

Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin
10548 Berlin

für Briefsendungen
10548 Berlin (Keine Straßenangabe)
für Paketsendungen
Turmstraße 91
10559 Berlin

Herrn Rechtsanwalt
Christoph J. Partsch
Humboldtstraße 8

Sprechstunden
70178 Stuttgart

Montag bis Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr
Donnerstag auch 14.00 bis 15.00 Uhr

Betrifft:

Aufhebung von Unrechtsurteilen aus der nationalsozialistischen Zeit

Bezug:

Ihre Mandanten Riemer und Golz

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Partsch,

hiermit wird bescheinigt, dass das Urteil des Sondergerichts bei dem deutschen Landgericht in
Prag vom 18. Mai 1943
gegen Marianne Golz-Goldlust
wegen Verstoßes gegen die Verordnung des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren zur Abwehr der Unterstützung reichsfeindlicher Handlungen vom 3. Juli 1942
durch § l NS-AufhG aufgehoben worden ist.
Gemäß § l NS-AufhG sind verurteilende strafgerichtliche Entscheidungen, die unter Verstoß
gegen elementare Gedanken der Gerechtigkeit nach dem 30. Januar 1933 zur Durchsetzung oder
Aufrechterhaltung des nationalsozialistischen Unrechtsregimes aus politischen, rassischen oder
weltanschaulichen Gründen ergangen sind, aufgehoben worden.
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In den Urteilsgründen heißt es u.a. wie folgt:
,,Um Wiederholungen zu vermeiden, sei vorweg erörtert, wer in dem gegebenen Fall als Reichsfeind, was als reichsfeindliches Unternehmen im Sinne der
VO. des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren zur Abwehr der Unterstützung reichsfeindlicher Handlungen vom 3. Juli 1942 / Vo - Blatt S 182 /
wer als Saboteur und was als Sabotagehandlung im Sinne der VO. des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren gegen Sabotagehandlungen vom 26 August 1939 / VO. Blatt S. 83, 84 / und im Sinne der Ausführungsbestimmungen zu der genannten Verordnung vom 11. l. 1940 / VO Blatt S 3 4 / zu gelten hat.
Ein Jude, der sich der Evakuierung entzieht, ist ein Reichsfeind. Die Juden im
nationalsozialistischen Deutschland stellen eine Gesamtheit politischen Gepräges dar. Sie sind Bestandteil des internationalen Judentums, das dem
Deutschen Reich als eine Feindmacht gegenübersteht. Das Judentum wünscht
nicht nur die Niederlage Deutschlands im gegenwärtigen Kriege, sondern
strebt sie mit allen ihm verfügbaren Mitteln an. Diese Einstellung des internationalen Judentums wird weitgehend auch von den Juden in Deutschland
geteilt. Demnach bedeutet die Gesamtheit der Juden im Grossdeutschen Reiche eine Gefahr, der mit staatspolitischen Massnahmen begegnet werden
muss. Diese Massnahmen müssen im Krieg hart und rücksichtslos sein, um eine Bedrohung der inneren und äusseren Front zu vermeiden. Ein wesentliches
Mittel um der Gefährdung. die von dem Judentum ausgeht, zu begegnen ist
die Evakuierung und Konzentration der Juden an bestimmen dafür eingerichteten Orten. Wenn ein Jude sich einer solchen Massnahme entzieht, kann
er notwendigerweise nicht mehr in einer latent staatsfeindlichen Gesinnung
verharren, sondern er muss aktiv werden und diese Gesinnung betätigen, da
er anders das erstrebte Ziel nicht erreichen kann. Wenn er der Aufforderung
sich zu einem Transport zu stellen, nicht Folge leistet, muss er zunächst in
der Verborgenheit leben, um seine polizeiliche Festnahme zu vermeiden. Er
wird, um sich verborgen halten zu können, sich jedes dazu geeigneten Mittels
bedienen und keinen Unterschied machen, ob diese Mittel gesetzlich oder
ungesetzlich sind. Er kann aber auch in der Verborgenheit nicht anders existieren, als durch Unterstützung anderer Personen. Das ergibt sich allein
schon aus den Normen der Kriegswirtschaftsverordnung. Der flüchtige Jude
kann Hilfeleistung nur von Elementen erwarten, die auch ihrerseits staatsfeindlich ausgerichtet sind. Eine solche Staatsfeindlichkeit liegt auch schon
dann vor, wenn der Helfer sich die staatspolitischen Notwendigkeiten, die für
die Evakuierung der Juden sprechen, gleichgültig sein lässt und sich nicht
darum schert. Auch diese Gleichgültigkeit ist schon ein politisches Verbrechen..."
Ein ganz anderer Personentyp als die Angeklagte Flunk ist die Angeklagte
Golz-Goldlust. Diese hat sich mit einer agilen Geschäftigkeit in den jüdischen Kreisen umgetrieben und sich für ihre jüdischen und halbjüdischen
Freunde eingesetzt. Sie hat, wie bereits hervorgehoben wurde, nicht aus einer
Zwangslage, sondem aus innerer Neigung heraus gehandelt. Ihrem Bestreben, sich ihren jüdischen Freunden gefällig zu erweisen, entspricht ihre
feindselige Einstellung gegenüber dem nationalsozialistischen Staat. Eine
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geistige Verwandschaft mit dem besonders abstossenden Typ des Angeklagten Goldschmidt ist unverkennbar. Wenn auch der Angeklagten GolzGoldlust nicht nachgewiesen werden konnte, dass sie bei ihrer Betätigung im
jüdischen Interesse errechenbare materielle Vorteile gehabt hat, so ist doch
kaum daran zu zweifeln, dass die Angeklagte Golz-Goldlust solche Vorteile
angestrebt hat. Sie liebte es, als Dame aufzutreten und eine Rolle zu spielen,
obwohl ihre Einnahmen nur in der bescheidenen von Mutter und Schwester
gewährten Unterstützung bestanden. Sie muss also doch wohl noch andere
Einnahmequellen gehabt haben. Von den 20.000 Kronen, die der Angeklagte
Kühnel bei ihr hinterlegt hatte, hat sie diesem insgesamt nur 5000 Kronen
überwiesen. Ob sie den Restbetrag noch überwiesen haben würde, mag dahingestellt bleiben. Die Angeklagte Golz-Goldlust hat sich auch nicht geschert,
die Beziehungen zu dem ihr über den Angeklagten Goldschmidt bekanntgewordenen Angeklagten Zapotecky aufzunehmen, obwohl sie Zapotecky als
Reichsfeind erkannt hatte. Unter diesen Umständen kann ein leichter Fall i. S.
des VO. vom 3. Juli 1942 nicht angenommen werden, so dass auch die Angeklagte Golz-Goldlust als an einem reichsfeindlichen Unternehmen beteiligt
zum Tode zu verurteilen war".
Aus den Ausführungen in dem Urteil des Sondergerichts bei dem Landgericht Prag folgt eindeutig, dass Frau Marianne Golz-Goldlust aus politischen Gründen verurteilt worden ist.
Das Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege hat
deshalb in vorliegender Sache zur juristischen Rehabilitierung von Frau Golz-Goldlust geführt.
Mit vorzüglicher Hochachtung

gez.
(Priestoph)
Oberstaatsanwalt
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11. Was aus den Richtern und Scharfrichtern nach dem Krieg wurde
Quelle: 'Justiz im Zwielicht' von Wolfgang Koppel (Karlsruhe 1963)
Albrecht, Dr. Erwin
geb.21.2. 1900 in Düsseldorf
vor 1945: Landgerichtsrat am Sondergericht beim deutschen Landgericht in Prag
Mitglied der NSDAP & SA
nach 1945: Landtagsabgeordneter der CDU im saarländischen Landtag und niedergelassener
Rechtsanwalt.
Dr. Albrecht kam ins okkupierte Gebiet der CSSR aus Mönchen-Gladbach, und wirkte vom 1.12.41
bis 30.6.42 am deutschen Landgericht in Brünn als Landgerichtsrat. ... am l .7.42 wurde er zum
deutschen Landgericht in Prag versetzt, wo er mit der Agenda von Strafsachen betraut war. Er war
ebenfalls am deutschen Sondergericht in Prag tätig, und ist für viele Urteile mitverantwortlich.... Im
Zeugnis vom 19.3.44 wird er vom Landgerichtspräsidenten als ein Richter gewertet, der "... ein
besonders großes Verständnis für die politischen Ziele des Reiches hat. „
Hartmann, Robert
geb. 1.7.1901 in Heilberscheid
vor 1945: Gerichtsrat am Sondergericht in Prag
Mitglied der NSDAP seit 1.5.33, Leg. Nr. 2 303 281
nach 1945: Oberamtsrichter am Amtsgericht in Königswi nter.
Wahrscheinlich 1961 vorzeitig pensioniert. Robert Hartmann war beinah während der ganzen
Okkupationszeit am Sondergericht beim deutschen Landgericht in Prag tätig. Im Jahre 1941 war er
Vorsitzender der l. Strafkammer, 1943/44 Vorsitzender der 4. Strafkammer, die unter seinem Vorsitz
viele Todesurteile verhängte. Er war aktiver Nazi.
Ludwig, Dr. Franz
geb. 7.4.1899 in Mainz
vor 1945: Oberstaatsanwalt beim Sondergericht in Prag.
Mitglied der NSDAP seit 1.5.33, Leg. Nr. 2221 271
nach 1945: Staatsanwalt in Düsseldorf.
Wahrscheinlich 1962 vorzeitig pensioniert. Dr. Ludwig kam 1940 aus Deutschland und trat als
Oberstaatsanwalt den Dienst am deutschen Landgericht in Prag an. In dieser Funktion beteiligte er
sich auch an den Hinrichtungen im Gefängnis Pankraz in Prag. Dieses wurde belegt von dem
Scharfrichtergehilfen Robert Tyfa, sowie dem Schreiber der deutschen Strafanstalt Pankraz,
Vladimir Cerny: "...So weit mir bekannt ist, beteiligte sich an den Hinrichtungen Staatsanwalt Dr.
Ludwig. Vom Hörensagen sind mir weitere Einzelheiten bekannt: die Aufseher brachten die
Häftlinge aus den Zellen herbei, deren Hände hinter dem Rücken gefesselt waren, und übergaben
sie dem Staatsanwalt. Er übergab sodann dem Gefangenen dem Scharfrichter... Nach erfolgter
Hinrichtung gingen sie in die Kanzlei Sauerbruchs, wo sie mit Spirituosen bewirtet wurden ... „
Ludwig wird außerdem im Verzeichnis der Personen aufgeführt, die wegen ihrer Verdienste bei der
Durchführung kriegswichtiger Aufgaben ausgezeichnet wurden.
Zeynek, Dr. Wolfgang von
geb. 30.8.1908 in Prag
vor 1945: Staatsanwalt am Sondergericht in Prag.
Mitglied der SdP & NSDAP. Kandidat der SA seit 1939
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nach 1945: Landgerichtsrat am Landgericht in Nürnberg.
Dr. Zeynek wurde 1930 an der deutschen Universität in Prag zum Doktor der Rechte. Dann hatte er
eine eigene Anwaltskanzlei. 1940 trat er am deutschen Gericht in Prag den Posten eines
Staatsanwalts an und war insbesondere am deutschen Sondergericht tätig. Er entwickelte eine eifrige
Tätigkeit und war wegen seiner Härte in Prozessen berüchtigt. Von 1935-37 war er
Organisationsleiter der SdP in Bad Königswart. Später war er Bezirksleiter für Schulung der SdPMitglieder in Marienbad. Er trat in öffentlichen Versammlungen der SdP als Redner auf. Von 193945 war er Mitglied der NSDAP und seit 1939 Mitgliedsanwärter der SA und führender Funktionär
im NSRB.(Nat.-Soz. Rechtsanwaltsbund). Von Zeynek war in hervorragender Weise an
Todesurteilen beteiligt und wohnte auch persönlich den Hinrichtungen der Personen bei, die auf
seinen Antrag zum Tode verurteilt worden waren.
Was aus dem Scharfrichter wurde...
Weiss, Alois
geb. 16.10.1896 in Ruma, Kroatien.
Alois Weiss wurde 1943 von den reichsdeutschen Behörden in München als ständiger Scharfrichter
des deutschen Gerichts und der Gestapo in Prag-Pankraz eingesetzt. Er war von April 1943 bis Ende
April 1945 in Prag-Pankraz tätig.
Seine 4 Gehilfen waren:
1. Robert Tyfa (hingerichtet)
2. Antonin Nerad (hingerichtet)
3. Jan Kreuz (geflüchtet)
4. Otto Schwaiger (geflüchtet)
Sie erhielten für jede Hinrichtung mindestens 30,- Reichsmark Entlohnung,
nach 1945 lebte Alois Weiss in Regensburg und Landshut und ist im Jahre 1969 verstorben (cf. die
Angaben bei Klaus Hillenbrand, Berufswunsch Henker, 2009, S. 108 – 152; die Angaben über das
Geburtsdatum von Alois Weiss 1974, 1986 etc., wie auf Wikipedia oder in anderen Quellen
behauptet, sind falsch).
Auszüge aus 'Justiz im Zwielicht' von Wolfgang Koppel (Karlsruhe 1963)
Während die Kritik an der Wiederverwendung von NS-Richtern bis 1959 bei den Regierungsstellen,
Parteien, Parlamenten und bei den Justizbehörden selbst, durchweg auf taube Ohren stieß, hat von
1960 an ein gewisser Reinigungsprozess eingesetzt. Allerdings ist diese Bereinigung ihrem Umfang
nach außerordentlich bescheiden. Vorwiegend vermindert sich die Zahl der politisch oder kriminell
belasteten Richter und Staatsanwälte infolge von Abgängen aus Altersgründen, und es sind nur
wenige, die auf Grund der gegen Sie erhobenen Vorwürfe ausschieden. Offenkundig wiegt in den
Ämtern meist die Solidarität mit dem Kollegen von einst schwerer, als das Erfordernis einer
kompromisslosen Abkehr von den Untaten, an denen er beteiligt war. ... Im Falle der
Justizverbrecher des Dritten Reichs ... ergehen Gesetze zugunsten ihrer Wiederverwendung und
gerichtliche Grundsatzentscheidungen, die sie vor Strafe schützen. Ihre Ankläger sind Privatleute
und müssen anlaufen gegen einen Wall staatlichen Schutzes, der sie vor Haftung zu bewahren sucht.
... Der Bundestag hat es unterlassen, die notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Er hat
stattdessen eine Art freiwillige Zwangspensionierung verfügt, die sich vielleicht mit dem formalen
Recht in Einklang bringen läßt, nicht aber mit dem Grundsatz von Gerechtigkeit und
Rechtssicherheit.
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12. Literatur über Marianne Golz-Goldlust
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-
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Braunbuch, Kriegs-und Naziverbrecher in der Bundesrepublik und in Westberlin, Berlin
1960, 1965, 1968 (3. Auflagen, Verfasser: Albert Norden); hrsg. v.: Nationalrat der
Nationalen Front des Demokratischen Deutschland; Dokumentationszentrum der
Staatlichen Archivverwaltung der DDR; Staatsverlag der Deutschen Demokratischen
Republik; 3. Aufl. Berlin 1968
Ronnie Golz, Ich war glücklich bis zur letzten Stunde, Marianne Golz-Goldlust 1895-1943,
Berlin, 2004 (auf tschechisch: „Byla jsem šťastná až do poslední hodiny“; Prag, 2014 Buch zur Ausstellung „Marianne Golz-Goldlust – Gerechte unter den Völkern“ vom
3.11.2014 bis 9.1.2015 in Prag)
Klaus Hillenbrand, Berufswunsch Henker, 2013
Andreas Meckel: „der Gerechtigkeit freien Lauf zu lassen: „der Gerechtigkeit freien Lauf zu
lassen“ – Die Justizmorde an Oskar Löwenstein und Marianne Golz-Goldlust durch das
Sondergericht Prag 1943, Konstanz, 2009
Karel Rameš, „Ich klage an!“ („Žaluji!“, tschechisch), Prag, Orbis-Verlag, 1946, 2. Bände
(tschechisch)
Verband der Antifaschistischen Widerstandskämpfer, Verbrecher in Richterroben, OrbisVerlag Prag 1960 (deutsche; es gibt auch eine tschechische Ausgabe)
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