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L: Isotype specimen of Stackhousia dietrichiae (now Stackhousia tryonii), Herbarium of the
University of Hamburg; R: Amalie Dietrich (1821-1891). Images: Ray Sumner.
Die Verteufelung der Amalie Dietrich
von Ray Sumner
deutsche Übersetzung von Hilary Howes

The demonisation of Amalie Dietrich
by Ray Sumner
German translation by Hilary Howes

Amalie Dietrich (geboren 1821 in Siebenlehn,
Sachsen – gestorben 1891 in Rendsburg,
Schleswig-Holstein) war eine erfahrene

Amalie Dietrich (born 1821 in Siebenlehn,
Saxony – died 1891 in Rendsburg,
Schleswig-Holstein) was an experienced

Naturforscherin und Sammlerin, besonders im
Bereich der Botanik. In den 1860er Jahren
lernte sie J.C. Godeffroy VI kennen, einen
wohlhabenden Hamburger Reeder, der sein
umfangreiches Kuriositätenkabinett in ein
Privatmuseum umwandeln wollte. Er stellte
zehn Sammler ein, um in Teilen der Südsee zu
sammeln, die von seiner Reederei bedient
wurden. Neun Männer reisten nach
verschiedenen Südseeinseln, während Dietrich
zehn Jahre lang (1863-72) in die Kolonie
Queensland geschickt wurde. Sie war damals
eine alleinerziehende Mutter, die diese
gefährliche Aufgabe annahm, um ihrer jungen
Tochter Charitas eine gute Schulbildung in
Hamburg zu ermöglichen.

naturalist-collector, especially in botany. In
the 1860s she met J.C. Godeffroy VI, a
wealthy Hamburg owner of a fleet of
trading ships, who had decided to create a
private museum from his extensive curiosity
cabinet. He hired ten collectors for South
Seas locations served by his shipping line;
nine men went to various Pacific islands,
and Dietrich was sent to the Colony of
Queensland for a decade from 1863 to 1872.
She was then a single mother, who accepted
this dangerous and arduous assignment in
order to provide a fine education for her
young daughter Charitas, who remained
with the wealthy Meyer family in Hamburg.

Anfangs sammelte Dietrich in der Nähe von
Brisbane. Später wagte sie sich nach Norden
hinaus, nach erst kürzlich gegründeten
Vorposten weißer Besiedlung – Gladstone,
Rockhampton, Mackay, Lake Elphinstone und
Bowen (damals Port Denison). Ihre Präparate
wurden nach Hamburg verschifft und von
europäischen Naturwissenschaftlern eifrig
untersucht, die ihre sorgfältige Arbeit lobte.
Sie stellt einen erheblichen Beitrag zur
Kenntnis australischer Pflanzen, Reptilien,
Vögel, Moose, Spinnen und Insekten dar.

Dietrich began collecting in the Brisbane
area, then ventured north to very recent
outposts of white settlement – Gladstone,
Rockhampton, Mackay, Lake Elphinstone,
and Bowen (then Port Denison). Her
specimens, shipped back to Hamburg, were
eagerly studied by European scientists, who
praised her careful work. It represents an
enormous contribution to knowledge of
Australian plants, reptiles, birds, bryophytes
(mosses and related plants), spiders, and
insects.

Lange nach Dietrichs Tod schrieb ihre Tochter
Charitas Bischoff ein Buch, Amalie Dietrich.
Ein Leben. Der letzte Teil bestand aus einem
Briefwechsel zwischen Tochter und Mutter
sowie einigen Briefen vom Kustos des
Museums Godeffroy J.D.E. Schmeltz. Zur Zeit
seiner Veröffentlichung 1909 wurde das Buch
von Zeitgenossen Dietrichs nicht als
Biografie, sondern als Roman angesehen.
Dennoch genoß es sofort große Beliebtheit
und ist noch heute im Handel erhältlich.

Long after Dietrich’s death, her daughter
Charitas Bischoff wrote a book, Amalie
Dietrich. Ein Leben (A Life). The final
section comprised an exchange of letters
between daughter and mother, and a couple
by Museum Godeffroy curator J.D.E.
Schmeltz. Contemporaries of Dietrich at the
time of publication in 1909 referred to it as
a novel, not a biography, but it enjoyed
immediate popularity and remains in print
in German today.

In den 1970er Jahren hatten nur wenige
Australier von Dietrich gehört. Damals erfuhr
ich von den „australischen Briefen“, die von
Augustin Lodewyck an der Universität

Few Australians knew of Dietrich in the
1970s when I learned of these ‘Australian
Letters’, which had been complied by
Augustin
Lodewyck
of
Melbourne
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Melbourne für deutsche Studenten in
Australien zusammengestellt waren. Ich war
von dieser starken und mutigen Frau
fasziniert, die so weit gereist war, stieß beim
Lesen aber auch auf Irrtümer, die eine
erfahrene Naturforscherin so nicht begangen
hätte. Dennoch wollte ich glauben, dass
zumindest Teile der Briefe authentisch waren.

University into a text (‘with exercises and a
vocabulary’) for use by German students in
Australia. I was fascinated by the picture of
a strong, brave woman who ventured so far
from home, but it was also clear that there
were errors that a skilled naturalist would
not make. Nevertheless, I wanted to believe
that parts of the letters must be genuine.

Map of Australia showing locations visited by Amalie Dietrich, 1863-72. Image: Ray Sumner.
Dank eines einjährigen Stipendiums vom
National Museum of Victoria (NMV), das
viele von Dietrichs Präparaten beherbergt, war
ich in der Lage, in ihren umfangreichen
Forschungsarbeiten zu recherchieren. Ich
besuchte Ortschaften in Queensland sowie
Museen in beiden deutschen Staaten (BRD
und DDR), wo ich freundlich aufgenommen
wurde. Schon bald erfuhr ich, dass Dietrich
acht Skelette australischer Ureinwohner von
Bowen nach Hamburg geschickt hatte. Diese
waren Teil einer Sammlung, die 1881 vom
Museum für Völkerkunde zu Leipzig gekauft
wurde, nachdem die Firma Godeffroy
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A one-year scholarship from the National
Museum of Victoria (NMV), which holds
numerous Dietrich specimens, enabled me
to research the extent and significance of
Dietrich’s work. I visited Queensland
locations and museums in both Germanies
(Federal Republic of Germany and German
Democratic Republic), receiving a very
warm reception. Quite early in the year I
learned that Dietrich sent eight Aboriginal
skeletons from Bowen to Hamburg, and that
these were part of a collection sold to the
Ethnological Museum of Leipzig in 1881,
after bankruptcy of the Godeffroy firm. I

Bankrott machte. Ich hoffte, diese Sammlung
ausfindig zu machen. Die darin enthaltenen
Artefakte waren ganz am Anfang der weißen
Besiedlung im fernen Norden gesammelt und
sind heute wichtige Exponate. Für die
sterblichen Überreste wollte ich die Rückführung in die Wege leiten, allerdings wurde
mir gesagt, dass die Skelette entweder nie
angekommen sind oder nach Göttingen
geschickt wurden. Neuerdings heißt es, sie
seien 1943 bei den Luftangriffen auf Dresden
zerstört worden.

hoped to locate these items, since the
artifacts in the collection were collected at
the earliest days of white settlement in the
far north, and I passionately hoped to
arrange for the human remains to be
repatriated. The artifacts were located and
are an important display, but I was told that
the skeletons were never received, or
perhaps sent to Göttingen. Recently they are
said to have been destroyed in the 1943
bombing of Leipzig.

Ende 1981 zog ich nach Queensland, wo ich
meinen
NMV-Bericht
durch
weitere
Forschungen in eine Doktorarbeit umwandelte, Beiträge zu Dietrich schrieb und
Vorträge über sie hielt. Zehn Jahre später zog
ich nach Californien, wo ich ein Buch schrieb,
A Woman in the Wilderness: The Story of
Amalie Dietrich in Australia (1993). Danach
legte ich alle Dietrichiana beiseite und
beschäftigte mich mit anderen Themen.

In late 1981 I moved to Queensland, where
I combined my NMV report with further
research for a doctoral thesis, wrote articles
about Dietrich, and spoke at meetings. A
decade later I moved to California, where I
finished a book, A Woman in the
Wilderness: The Story of Amalie Dietrich in
Australia (1993). After that I put aside all
Dietrichiana and concentrated on other
topics and adventures.

Erst Mitte 2014 lernte ich, welch ein Moloch
der Erfindungen, Vermutungen, Vorwürfe und
Unterstellungen gegen Dietrich aus meinen
Forschungen umgeschrieben worden waren.
Für diese „neue“ Dietrich, die alleinige und
böseste Vertreterin der wissenschaftlichen
Sammlungen des 19. Jahrhunderts, gibt es
keine Beweise. Wo rührten diese phantastischen Ideen her? Es gibt vier Ausgangspunkte:

It was not till mid-2014 that I discovered
what a juggernaut of inventions,
assumptions, accusations, and insinuations
against Dietrich had been adapted from my
research. There is no evidence for this ‘new’
Dietrich, the sole and most evil
representative of 19th-century collecting for
science. Where did these fantastical ideas
originate? There are four bases:



Die fiktiven Briefe, die von Dietrichs
Tochter als Plagiate aus einem Buch eines
norwegischen Anthropologen verfasst
wurden, behaupten fälschlich, dass
Dietrich Aborigine-Kinderleichen stahl.
(Diese Quelle wird im Yearbook of the
Association of Pacific Coast Geographers,
78:1, 192-215 ausführlich besprochen.)



The fictional letters (composed by
Dietrich’s daughter, plagiarized from a
book by a Norwegian anthropologist)
suggest wrongly that Dietrich stole
Aboriginal children’s bodies. (A detailed
deconstruction of this source appears in
Yearbook of the Association of Pacific
Coast Geographers, 78:1, 192-215.)



Zwei Anekdoten, von mir vor über 30
Jahren entdeckt, werden nacherzählt und
übertrieben. Man behauptet, sie würden
Dietrichs Boshaftigkeit beweisen.
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Two anecdotes I uncovered more than
thirty years ago are retold, exaggerated,
and given undue credence, with claims
to be proof of Dietrich’s malevolence.



1980 fand ich im Staatsarchiv Hamburg
einen Zeitungsartikel mit einer Fotografie,
angeblich eine von Dietrich gesammelten
Aborigine-Haut darstellend. Da eine
solche Haut nie vom Museum Godeffroy
inventarisiert wurde, ist die Zuordnung
höchst unwahrscheinlich.



In the Hamburg Archives in 1980 I
found a news item with a photograph
allegedly of an indigenous skin collected by Dietrich. Since this long vanished
item was never registered as part of the
Museum Godeffroy inventory, this
attribution seems highly unlikely.



Als
Dietrich
acht
Skelette
von
Queensland-Aborigines, zwei Schädel und
einen Unterkiefer fürs Godeffroy Museum
erwarb, handelte sie als Angestellte, den
Anweisungen ihres Arbeitgebers folgend.
Zwar sind diese sterblichen Überreste
unbestreitbar belegt, es gibt jedoch keine
Angaben dazu, wie Dietrich sie erwarb.
Die plausibelste Erklärung ist, dass sie sie
kaufte. Sie besuchte Nordqueensland zu
einem für indigene Australier tragischen
Zeitpunkt. Wie ein früher Siedler Bowens
schrieb, war „das Fundament unserer Stadt
[...] mit Blut befestigt“. Sterbliche
Überreste konnten leicht gekauft werden
und es wurde auch getan, sowohl von
Einheimischen als auch von Besuchern.



Dietrich acted as a salaried collector,
under orders, when she obtained
skeletons of eight adult Queensland
Aborigines, two skulls and a broken
jawbone for her employer’s museum.
Their existence is well documented and
undeniable. There is however no record
of how she acquired them, and purchase
is the only real explanation. She was in
North Queensland at a tragic time for
Indigenous peoples; as one early settler
in Bowen wrote, ‘we know that our own
town [...] had its foundation cemented in
blood’. Skeletons could be readily
purchased, and were by many people,
both local and visiting Europeans.

Heutzutage leben wir in einer Welt der
Netzwerke und Medien, wo sich die Schattenseiten unserer Gesellschaft schnell vermehren
können: Cyber-Mobbing, Frauenhass und
Fremdenfeindlichkeit. 1991 fing es in
Australien mit der Erfindung eines hässlichen
Beinamen und einem falschen Zitat aus
meiner Arbeit an. Inzwischen wird dieser
Beiname der Dietrich universell hinzugefügt.
Aus kreationistischen Schriften entstand die
unheilige Dreifaltigkeit Darwin-DietrichHitler, die sich dann rasch auf andere
englischsprachige Länder ausbreitete. 2010
grenzte der Rufmord Dietrichs in Deutschland
an Diffamierung und Verteufelung, die
angeblich „akribischen Recherchen“ bestehen
aus
suggestiven
Andeutungen
und
Beschuldigungen und profitieren von der
traurigen Geschichte der Ureinwohner
Australiens unter weißen Besiedlung.
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We live now in a media world of networks
and film screens, however, which enable the
dark side to proliferate – cyberbullying,
misogyny, gender discrimination, and the
demonization of outsiders. It began in
Australia in 1991, with the invention of a
false epithet which is now universally
attached to the Dietrich name (and a
misquote supposedly from me). Through
creationist literature it spread rapidly to
other
English-speaking
countries,
completing the
evil trinity DarwinDietrich-Hitler; and by 2010 Dietrich
character assassination in Germany rose to
the point of defamation and demonisation,
presented as ‘meticulous research’, but
comprising insidious suggestions and
accusations,
and
profiting
from
misappropriation of the wretched history of
Indigenous people.

2021 jährt sich Dietrichs Todestag zum 200.
Mal. Ray Sumner (rsumner08@gmail.com)
versucht, die Geschichtsklitterung aufzudecken,
durch die eine
angesehene
Naturforscherin zum Symbol des Bösen
wurde.

The year 2021 is the 200th anniversary of
Dietrich’s death. Ray Sumner is attempting
to reveal the adaptational villainy employed
in recent times to transform a respected
naturalist into a symbol of evil. Ray can be
contacted at rsumner08@gmail.com.

Deutsche Geschichte kurz gefasst
Buchbesprechung von Rob Youl
deutsche Übersetzung von Hilary Howes

Splendid summaries of German history
Review by Rob Youl
German translation by Hilary Howes

Die kürzeste Geschichte Deutschlands. Von
James Hawes. Aus dem Englischen von
Stephan Pauli. Berlin, Propyläen, 2018. ISBN
9783549076408 (Hardcover), €18,00.

The Shortest History of Germany. By James
Hawes. London, Old Street, 2017. ISBN
9781910400739 (paperback), £8.99.

Deutschland: Erinnerungen einer Nation. Von
Neil MacGregor. Aus dem Englischen von
Klaus Binder. München, C.H. Beck, 2017.
ISBN 9783406679209 (Hardcover), €39,95.

Germany: Memories of a Nation. By Neil
MacGregor. London, Allen Lane, 2014.
ISBN 9780141979786 (paperback), £10.99.

Seit ihrem Praktikum bei Landcare in den
1990er Jahren haben Hilary Howes und ich
gelegentlich Kontakt. Vor kurzem erwähnte
ich beiläufig diese spannenden Bücher. Hilary
schlug eine Rezension vor. Gerne doch! Ich
war von beiden begeistert!

Hilary Howes and I occasionally catch up
since her mid-1990s Landcare work
experience. Recently, seeking help with an
historical matter, I casually mentioned these
fascinating books. Hilary suggested a
review. No worries! Both delighted me!

Das
erste Buch beginnt
mit
den
Lautverschiebungen um 500 v. Chr., die letztendlich die germanischen Sprachen hervorbrachten. Es liest sich sehr gut. Die Geschichte
wird schnell hintereinander weg erzählt, mit
vielen Karten, Zitaten und Fotos. Die letzten
Seiten behandeln die zeitgenössische Ethik
(danke, Deutschland!) sowie Brexit.

The first suggests that, around 500 BC,
linguistic shifts led to Germanic languages.
Highly readable, staccato, laced with
numerous maps, graphics, quotations and
necessarily lower-quality photos, it runs
speedily and unhesitatingly through to today
– its last pages cover contemporary ethics
(thanks, Germany) and Brexit.

Die Hauptthemen: deutsche Grenzen – der
Rhein, die Donau, die Elbe, die Alpen, die
Nord- und die Ostsee. Wechselnde Beziehungen zu Rom, Byzanz, zu den Franken, den
Slawen, den böhmischen und habsburgischen
Nachbarn und schließlich auch zu den Briten.
Der Aufstieg des Katholizismus mit all den

The themes: general Teutonic boundaries –
the Rhine, Danube and Elbe, the Alps and
the North and Baltic Seas; changing
relationships with the Romans, Byzantium,
Franks, Slavs, Bohemian and Hapsburg
neighbours and (eventually) the British; the
advent of Catholicism and concomitant
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päpstlichen Intrigen. Die Stabilität des
Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation
über die Jahrhunderte. Ungezählte große und
kleine Kriege. Luther und das Aufkommen des
Protestantismus. Die Hanse. Aufstieg und Fall
Preußens. Und wie vor allem die Religion und
die
Kleinstaaterei
(hunderte
Länder,
Herzogtümer, Erzbistümer u.s.w.) zum
„Nationalcharakter“, zur Identität und zur
politischen Entwicklung, von Links- bis
Rechtsextremismus beigetragen haben. Im
Allgemeinen schaut Westdeutschland westwärts bzw. nach „außen“, Ostdeutschland
dagegen ostwärts, vor allem nach Polen und
Russland.

papal intrigues; the Holy Roman Empire’s
durability, sustained by political skill;
innumerable wars, large and small; Luther
and the subsequent rise of Protestantism; the
Hanseatic League; the rise and oscillations
under Bismarck and fall of ‘outback’
Prussia; and especially how religion and
home territory (the innumerable lands,
duchies, archbishoprics and so on)
contributed then and now to ‘national’
character, identity, spirit and political
evolution, spanning from far left to far right.
Broadly, western Germany looks westward
(‘outwards’), and the east faces eastward,
especially to Poland and Russia.

Dank ihrer Disziplin, ihres Gemeinsinns sowie
ihrer Talente auf den Gebieten der Architektur
Chemie, Mathematik, im Ingeniurswesen, der
Musik und ihrer Fähigkeiten in Handel,
Gewerbe sowie auch im sozialen Bereich,
besitzen die Deutschen viele einzigartige
kulturelle und politische Facetten.

Germans have many singular (fascinating!
admirable!) cultural and political facets,
thanks to their discipline, collaboration and
genius
for
architecture,
metalwork,
chemistry, music, social and industrial cooperation, mathematics, trade education,
and many more.

MacGregors Buch, das auf einer Ausstellung
des Britischen Museums beruht, vertieft unser
Verständnis für die deutsche Geschichte. Wo
ist eigentlich meine Taschenbuchausgabe? Bei
einem Freund! Bei wem? Unwichtig. In der
örtlichen Bibliothek fand ich eine gebundene
Ausgabe mit tollen Karten.

MacGregor’s book, based on a British
Museum exhibition, and complementary
Youtubes, enlarge our understanding.
Where’s my paperback copy? With a friend!
Who? Didn’t matter. Our council library
had a far superior hardback version, with
brilliant maps.

Kunsthistoriker Neil MacGregor, geboren in
Glasgow, war Gründungsintendant des
Berliner Humboldt-Forums. In 30 spannenden
Kapiteln beschreibt er berühmte Deutsche und
beispielhafte Werke der Kunst und Literatur,
große wie volkstümliche. Darunter befinden
sich u.a.: Gullydeckel in Kaliningrad,
Humpen, Riemenschneiders Lindenholzschnitzereien. Außerdem noch Goethe, Dürer,
Luthers Bibel, Spielzeug, wissenschaftliche
Instrumente, Meißner Porzellan, Walhalla,
Notgeld, das Eingangstor im Bauhausstil zum
KZ Buchenwald, Käthe Kollwitz, jüdisches
Leben u.v.a.m. Trotz der Widersprüchlichkeit

Glasgow-born Neil MacGregor, founding
director of Berlin’s Humboldt Forum, is an
exceptional art historian, broadcaster and
cultural executive. Thirty engrossing
chapters detail noted Germans and
exemplary works of art, craft and literature,
great and vernacular. They include,
randomly, Kaliningrad manhole covers,
ceremonial beer steins, Riemenschneider
limewood carvings, Goethe, Dürer, Luther’s
bible, toys, scientific instruments, Meissen,
Valhalla, Notgeld, Buchenwald’s Bauhaus
gate, Käthe Kollwitz, Jewish life – and
much more. Despite challenges and
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der deutschen Geschichte ruft dieses Buch bei
nichtdeutschen Lesern Bewunderung, bei
deutschen Lesern Stolz hervor.

deviations over time, this magnificent book
inspires outsiders’ admiration and German
pride.

Rob Youl ist ehemaliger Förster und
Landcare-Mitarbeiter. Er schätzt deutsche
Kultur und deutsches Bier. Er verwaltet einen
Eukalyptuswald und arbeitet immer noch
freiwillig für Landcare. Zufällig entstand die
Idee der Landschaftspflegeverbände in
Mittelfranken sechs Monate vor der Geburtsstunde der Landcare in Victoria im November
1986. Trotz vieler Unterschiede sind die
grundlegenden Ziele und Praktiken in beiden
Ländern ähnlich. Auch haben die nationalen
Verbände gelegentlich Kontakt.

Rob Youl is a retired forester and Landcare
worker, admirer of Germanic culture and
beer, and owner/steward of box-ironbark
bushland. He still works voluntarily in
international
Landcare.
Interestingly,
Landcare started in Germany in Middle
Franconia six months before its birth in
Victoria in November 1986, the two events
being totally unconnected. There are many
differences but underlying goals and
practices are similar, and the two national
bodies are in touch from time to time.

Ich lese gerade …
von Andrew Gaczol

I’m reading …
by Andrew Gaczol

Ordnungsgemäße Überführung: Die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten
Weltkrieg. Von R.M. Douglas. Aus dem
Englischen von Martin Richter. München,
C.H. Beck, 2013. ISBN 9783406654411
(Softcover). €17,95.

Orderly and Humane: The Expulsion of the
Germans after the Second World War. By
R.M. Douglas. New Haven, Yale University
Press, 2012. ISBN 9780300166606
(hardback). US$40.00.

In der letzten Ausgabe des Federkiels schrieb
ich über die Erfahrungen meiner Eltern als
Flüchtlinge und ihre Auswanderung nach
Australien. Am Ende des Zweiten Weltkrieges
waren sie – wie viele Deutsche – gezwungen,
aus den Ostgebieten zu flüchten. Die
Zwangsumsiedlung gilt heutzutage als die
größte ethnische Säuberung der modernen
europäischen Geschichte.

In the last edition of Federkiel, I wrote a
short article about the experiences of my
parents as refugees, and their emigration to
Australia. As I mentioned, they were part of
the flight and forced expulsion of the
Germans at the end of the Second World
War – the largest ethnic cleansing of
modern European history.

Über diese Ereignisse, infolge derer mehr als
12 Millionen Menschen ihre Heimatländer
verlassen mussten und mindestens 500.000
umkamen, gibt es kaum etwas zu lesen. R.M.
Douglas’ Buch ist eines der wenigen zu
diesem Thema auf Englisch.

There is very little written about this
enormous event, where over 12 million
people were forcibly removed from their
homelands and at least 500,000 died. This
book by R.M. Douglas is one of the few
works in English on this subject, and
certainly the most comprehensive.
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Zuallererst möchte ich klarstellen, dass ich
weder mit der Buchbesprechung noch mit der
Erwähnung dieser ethnischen Säuberung die
Grausamkeiten des NS-Regimes rechtfertigen
will. Der Völkermord an den Juden Europas
und die Vernichtung anderer ethnischer
Gruppen waren Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Ich lehne jede revisionistische, antisemitische oder profaschistische
Perspektive ab. Den Völkern Europas brachten
Hitler und das NS-Regime nichts als Tod und
Leid, Deutschland und den Deutschen nur
Zerstörung und Schande.

Before going further, I wish to make it clear
that I in no way excuse the atrocities of the
Nazis or undermine the genocides they
committed against the European Jews and
other ethnic groups. Reviewing this book,
and discussing the ethnic cleansing of the
Germans, in no way diminishes the crimes
of the Nazi regime. I strongly reject any
revisionist, anti-Semitic, or pro-Nazi
perspectives. Hitler and the Nazi regime
brought nothing but death and suffering to
the peoples of Europe, and destruction and
shame to Germany and the German people.

Douglas’ Buch bietet eine sehr gute Sicht auf
die politischen Manöver derjenigen, die
Deutsche und deutschsprachige Minderheiten
aus deren Heimatländern vertreiben wollten.
Dort werden auch die sogenannten „wilden
Vertreibungen“ – direkt nach dem Krieg –
beschrieben. Diese waren in Wirklichkeit von
den Behörden organisiert, um vollendete
Tatsachen zu schaffen, die wiederum die
Entscheidung der Alliierten auf der Potsdamer
Konferenz beeinflusste, die Deutschen zu
vertreiben.

Douglas’ book provides an excellent
discussion of the political manoeuvring
during the war by those who sought to expel
Germans and ethnic German minorities
from their homelands. It also describes the
period immediately after the war when the
so-called ‘wild expulsions’ occurred (they
were, in fact, organised by the authorities)
creating ‘facts on the ground’ justifying the
decision of the allied powers at the Potsdam
Conference to endorse ethnic cleansing.

Das Buch erzählt auch von denjenigen
Deutschen, die in Lagern untergebracht waren
– manche in genau denselben Konzentrationslagern, die die Nazis benutzt hatten – und dort
Gewalt und Missbrauch erlitten. Ein Kapitel
behandelt ausführlich das Schicksal der
Kinder. Ferner wird erklärt, dass es
Organisationen, wie z.B. der Internationale
Flüchtlingsorganisation und der Nothilfe- und
Wiederaufbauverwaltung
der
Vereinten
Nationen, ausdrücklich verboten war, den
Flüchtlingen zu helfen.

The book also explains the treatment of
those Germans who were put into camps –
in some cases the very same concentration
camps used by Nazi Germany – and the
violence and abuse they suffered there. One
chapter is specifically dedicated to the fate
of the children. Further, the book reveals
that international agencies, such as the
International Refugee Organisation and the
UN Relief and Rehabilitation Administration, were specifically forbidden to
provide any aid to the refugees.

Eine der ergreifendsten Tatsachen war die
Schicksalsergebenheit der deutschen Flüchtlinge. Gegen die Vertreibungen wurde wenig
bis gar kein Widerstand geleistet. Beobachter
berichteten von „absoluter Passivität“ unter
den Vertriebenen.

One of the more poignant facts revealed is
the resignation of those being expelled to
their fate. There was little or no resistance
to the expulsions and observers described an
‘utter passivity’ amongst the German
refugees.
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Bemerkenswert
ist
auch,
dass
das
Nachkriegsdeutschland mit seinen weitgehend
zerstörten Städten eine so große Anzahl von
Menschen aufnehmen konnte. Nicht nur aus
logistischer, sondern auch aus politischer Sicht
– zu der Zeit waren die Vertriebenen in
Deutschland ebensowenig willkommen, wie
Flüchtlinge aus Afrika oder dem Nahen Osten
es heutzutage in Europa sind.

No less remarkable is the fact that post-war
Germany, with its cities and towns largely
destroyed, was able to absorb such a large
amount of people. This is true from both a
logistical and a political perspective; the
expellees weren’t welcome in post-war
Germany then, any more than refugees from
Africa and the Middle East are welcome in
Europe today.

Um aus ihren Fehlern lernen zu können, muss
sich die Menschheit mit Geschichte
beschäftigen. Es ist enorm wichtig, dass die
Welt von den Verbrechen des NS-Regimes
erfährt, damit sie nie wiederholt werden: der
schlimmste Krieg der Geschichte, der
Völkermord an den europäischen Juden und
anderen Minderheiten, dass Menschen
versklavt wurden, die ethnischen Säuberungen
in Osteuropa. Dass das „Land der Dichter und
Denker“ so schnell in Barbarei versinken
konnte, ist für uns alle eine Lehre.

The study of history is designed and
intended so that humanity learns from its
mistakes. It is enormously important that
the world learns of Nazi Germany’s crimes
– the most destructive war in history; the
genocide of the European Jews and other
minorities; the use of slave labour; and their
own ethnic cleansings of the people of
Eastern Europe – so that they are not
repeated. That a ‘civilised’ country, a ‘Land
of Poets and Thinkers’, could descend so
quickly into barbarity is a lesson for us all.

Aber um wirklich lehrreich zu sein, muss die
ganze Geschichte erzählt werden. Über die
Maßnahmen gegen die Deutschen in den
letzten Kriegstagen und danach darf man nicht
hinwegsehen. Douglas’ Buch trägt erheblich
dazu bei, unser Verständnis für diesen
Abschnitt der Geschichte zu vervollständigen.

But history must be taught in its entirety,
otherwise its lessons will be lost. The
actions taken against the Germans in the
final days of the war and the period
afterwards should not be ignored. Douglas’s
book goes a long way to ensuring that the
history of this period is complete.

Wenn
von Yushu Soon
Wenn du deine Augen schließt
Wenn die Nacht in dich hinein kriecht
und ihre Finsternis ausgießt
Wenn die Lüge dich zerriss und
Wenn du das Trugbild vermisst

Wenn der Weg zu steinig ist
Wenn das Licht im Nebel verschwind’t
und deinen Glauben entzieht
Wenn du begreifst,
dass Fehler und menschliche Schwäche
immer dabei sind

Ziehe und fliehe!
Verzeih und vergib!
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German classes and other events at Das Zentrum
German language classes – Semester 1 started in February. All classes are booked out, but
please feel free to contact us to express interest in courses starting in Semester 2 (July 2019).
We also have contacts for native language tutors. For general enquiries relating to tutoring or
language courses, please contact das.zentrum@iinet.net.au. For queries relating to a specific
course, please contact the relevant teacher.

Tuesdays, 7:30-9:00pm

German conversation group continues weekly at Das
Zentrum. Cost: $30 per six months. Contact Conny
(schueritz@outlook.de) for more details.

Wednesdays, 6:00-8:00pm

Intermediate German
Teacher: Susanne Gross, gross.sussanne@gmail.com

Thursdays, 6:00-7:30pm

Continuing German A2.2
Teacher: Eugenia Bogomolova, janeka16@gmail.com

Thursdays, 7:45-9:15pm

Beginning German A1.1
Teacher: Eugenia Bogomolova, janeka16@gmail.com

Freitag Filmabend on the first
and third Friday of each month

Join us for DVD screenings of modern and classic
German films, television series and documentaries.
Check our webpage for the latest information.

Saturday 1 June 2019

Open Day at Das Zentrum
Save the date – more details to follow soon on:
www.daszentrum.org.au
www.facebook.com/zentrumcanberra

Autoren gesucht
Sind Sie an deutschsprachiger Kultur, Veranstaltungen, Literatur, Musik oder Menschen interessiert?
Das Zentrum sucht motivierte Autoren für zukünftige Artikel im Federkiel, die sich mit
deutschsprachigen Regionen in Europa oder Australien auseinandersetzen oder persönliche
Erfahrungen während Auslandsaufenthalte in Europa oder Australien beschreiben. Interesse? – Dann
schreibe eine Mail an: das.zentrum@iinet.net.au

Writers wanted
Are you interested in German culture, events, literature, music or people? Das Zentrum is looking for
motivated writers to contribute to the Federkiel on topics relating to the German-speaking regions of
Europe, German-language culture in Australia, personal experience of visits to German-speaking
regions, or migrating to Australia from a German-speaking region. Interested? – Contact:
das.zentrum@iinet.net.au
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INFORMATION ABOUT DAS ZENTRUM ...
A library, resource centre, and meeting place for anyone with an interest in the Germanspeaking regions of Europe:




visitors from the German-speaking lands looking for up-to-date magazines and
newspapers
students of the German language seeking study material or German DVDs to help
develop your language skills
anyone seeking help with language skills in an informal environment

Das Zentrum can help with all of the above and more. Information on our language courses
and upcoming events is enclosed. If you need more details, just drop in during our opening
hours or contact us by phone or email (details below).
VISIT US AT:
Griffin Centre
Level 1, Room 1.03
20 Genge St
Canberra City (Civic) ACT 2601
CONTACT US:
Mail
Das Zentrum
Griffin Centre
1.03/20 Genge St
Canberra ACT 2601

OPENING HOURS:
Tuesday to Friday: 11:30am to 2:30pm
Friday:
5:30pm to 8:00pm

Phone
6230 0441
(opening hours)

Email
das.zentrum@iinet.net.au

Website
www.daszentrum.org.au
YOUR COMMITTEE:
President: Doris Grosse
Secretary: Andrew Gaczol
Treasurer: Bill Campbell

Facebook
www.facebook.com/zentrumcanberra

E: das.zentrum@iinet.net.au
E: andrew.gaczol@gmail.com

The publication of this newsletter is made possible by the
support of the ACT Government’s Multicultural Grants
Program.
Contributions, ideas and suggestions are invited!
Please contact the editor, Hilary Howes:
E: hilaryhowes@gmail.com | T: 0447 197 055
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T: 6101 2036

