ZEITGESCHICHTE

28.11.2021 - Sonntagsblatt Nr. 48

25

Ein unbekanntes Kapitel der Südtiroler Optionsgeschichte

„Erbgesund und kinderreich“
Bereits im Mai 1939 hatte Heinrich Himmler zum ersten Mal eine Südtiroler Ansiedlung im kurz zuvor annektierten
Böhmen und Mähren vorgesehen. Ein kürzlich erschienenes Buch widmet sich nun der Geschichte jener Umsiedler, die
im Zuge der Option in den Jahren 1942 bis 1945 tatsächlich in den „Reichsgau Sudetenland“ ausgewandert sind.
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Tausende Südtiroler mussten aufgrund der Option ihre Heimat verlassen. Die Optanten ins Sudetenland machten allerdings nur einen sehr kleinen Teil der Südtiroler Optanten aus.
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