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Masaryk im Jahre 1928:  
Ein früher Anhänger Henleins? 

„Vor allem fällt ins Gewicht, dass unser Staat sprachlich und national gemischt ist. Dabei handelt es 

sich in erster Linie um unser Verhältnis zu unseren deutschen Staatsbürgern. Es gibt ganze Staaten, 

die nicht mehr Einwohner haben, und unsere deutschen Mitbürger stehen auf einer hohen Kultur- und 

Wirtschaftsstufe. Das deutsche Problem ist eines der wichtigsten im Staat, Es ist die Aufgabe der Ma-

jorität, die Minorität für den Staat zu gewinnen. Grundsätzlich, vom demokratischen Standpunkt, bin 

ich für die Autonomie, die parallel läuft mit einer natürlichen Zentralisierung der Regierung. Ich muss 

ausdrücklich feststellen, dass ich Autonomiebestrebungen nicht als politische Opposition zum Staat 

auffasse.“ 
(Aus der Rede Masaryks am 28.10.1928; gefunden bei Wenzel Jaksch, Europas Weg nach Potsdam, S. 248) 

 

Fundstücke: 
1. Das tschechische Stenographie-Lehrbuch aus der Zeit vor 1938 (Autor  Karel Blaha, Verlag Jos. R. 

Vilimeck, Prag) enthält folgende Übungssätze: Wo ein Deutscher, dort Falschheit, wo eine Zigeune-

rin, dort Diebstahl. Ist es ein Deutscher, glaubt ihm nicht! (Pilsner Tagblatt, 13.2.1938). 

2. Schon in den zwanziger Jahren hatten die Briten Benesch durchschaut. Wegen seines rechthaberi-

schen und kleinlichen Wesens nannten sie ihn „Oberschwätzer“ (champion talker)  und „überschätztes-

ten Mann seiner Zeit“ (most over-rated man;  Quelle: Reiner  Franke, London-Prag 1919-1938, S. 223 ff.). 

3. Seit 2005 unterliegen Renten in Deutschland der sog. nachgelagerten Besteuerung. Diese ergab im 

ersten Jahr 15,55 Mrd. und  zehn Jahre später (2015)  34,65 Mrd. €  (PAZ, 8.11.19, S.3).  

4. Den ersten Stein aus der deutsch-deutschen Mauer brach 1989 Ungarn mit dem Picknick  an der 

Grenze zu Österreich. Das erwähnte am 4.9.19 der Botschafter Ungarns, Dr. Péter Györkös, in einem 

Protestbrief gegen eine unsachliche ZdF-Sendung über die Massenankunft von Ausländern  2015. 

 

Inhalt: 
01. 100 Jahre Diktatfrieden von St. Germain                  S. 03 
02. Zum Mauerfall vor 30 Jahren                                      S. 04                                           
03. Das Wort des Vorsitzenden                                         S. 05                 
04. Das Jahrestreffen 2019                                                 S. 06 
05. Festveranstaltung der Hausnerstiftung                     S. 07 
06. Völkermord an den Armeniern verurteilt                 S. 08 
07. Besteuerung der Kirchenrestitution gekippt            S. 08 
08. Die Bundesregierung lässt Afrikaner einfliegen       S. 09              
09. Sir, geben Sie Gedankenfreiheit!                                S.10 
10. Wer plante den 2. Weltkrieg?                                      S. 12 

 
11. Umstrittene EU-Kommissare                                     S. 14 
12. Paul Wonka rehabilitiert                                             S. 15 
13. Das neue Stifter-Handbuch                                        S. 16 
14. Wurde Jan Masaryk ermordet                                   S. 18   
15. Karel Gott im Zwielicht                                                S. 19 
16. Egon Bahr zur „Kanzlerakte“                                       S.20 
17. Warnung vor dem Thomas-Theorem                        S. 21 
18. Die Welt verstehen                                                       S. 22  
19. Das Triptychon „Leid und Schrecken der Vertr.“     S. 23 
              … und weitere Beiträge passim        

mailto:witikobund-bundesverband@freenet.de


3 
 

WITIKOBRIEF 4/2019                                              Seite 3                                                  November 2019 

 

          100 Jahre Diktatfrieden von St. Germain-en-Laye 
Die Sieger des Ersten Weltkrieges nannten  die 1919 in den Pariser Vororten unterzeichneten 

Schriftstücke  Friedensverträge. In Wahrheit waren es Diktate, denn die Besiegten waren von 

den Verhandlungen ausgeschlossen und wurden zur Unterzeichnung mehr oder weniger er-

presst. In diesem Jahr sind es genau 100 Jahre, dass man den Delegationen des Deutschen 

Reiches und Österreichs diese Schmach antat. Die Sudetendeutschen betraf vor allem der 

„Vertrag“  vom 10. September 1919 in St. Germain-en-Laye mit Österreich, denn mit ihm 

wurde auch der Ausschluss des Sudetenlandes aus „Deutschösterreich“ be-

siegelt. Damals begann der Leidensweg der Sudetendeutschen.  
 

Wie Deutschland musste auch Österreich die Alleinkriegsschuld anerkennen 

und sich zu bedeutenden Reparationszahlungen verpflichten. Vom abendlän-

dischen Ethos der „Mäßigung im Siege“ war keine Rede. Die Völker waren 

so sehr aufgehetzt, dass auch einsichtige Politiker wie der Brite Lloyd George 

einen harten Kurs steuern mussten. Dabei wäre es dringend nötig gewesen, 

den jungen Demokratien den Start zu erleichtern. So aber sah es aus, als hin-

ge die wirtschaftliche Not mit der neuen Staatsform zusammen. Das aber führte zu autoritären 

Regierungen, wie in Österreich mit Engelbert Dollfuss, der 1932/34 eine Art Ständestaat er-

richtete und mit Notverordnungen regierte. Ähnliches geschah dann auch in Deutschland. 

Die Minderheiten 
Zu den Verlierern des Ersten Weltkrieges gehörten auch die vielen Minderheiten in den neu 

geschaffenen Staaten. Betroffen waren nicht nur Deutsche und Südtiroler, sondern auch Un-

garn, Ukrainer usw. Sie wurden unter schlechtere Bedingungen gestellt als vorher Minderhei-

ten im  Habsburgerreich!  Ihre Proteste wurden aber nicht nur von den jeweiligen Kleinstaaten 

zurückgewiesen, sondern stets auch von Frankreich. 

Anders als die Franzosen erkannten aber die Briten schon relativ früh, wie gefährlich es war, 

Deutschland in der Mitte Europas so extrem zu schwächen. Dazu kam, dass man in London 

Herrn Benesch wegen seines kleinlichen und rechthaberischen Wesens schon früh als „Ober-

schwätzer“ (champion talker) und als „den überschätztesten Mann seiner Zeit“ (most over-rated 

man of  his day) durchschaut hatte (Reiner Franke, S. 223 ff.) Es bedurfte 1938 also keiner be-

sonderen Überredungskunst mehr, England für das Sudetenland zu interessieren.  

Ungenutzter Artikel 19  

Alle Pariser Vorortverträge standen unter der Obhut des Völkerbundes. Daher waren dessen 

Grundsätze jeweils wortgleich Teil der Verträge. Besonders interessant ist dabei Artikel 19:  

„Die Bundesversammlung kann von Zeit zu Zeit die Bundesmitglieder zu einer Nachprüfung 

der unanwendbar gewordenen Verträge und solcher internationalen Ver-

hältnisse auffordern, deren Aufrechterhaltung den Weltfrieden gefährden 

könnte.“ 

Es verwundert jedoch, dass keiner der betroffenen Staaten oder Volksgrup-

pen, diese Nachprüfung beantragte. Die Sudetendeutschen haben 24 Petitio-

nen an den Völkerbund gerichtet. Es ist nicht bekannt, dass sie sich jemals 

auf diesen Artikel 19 berufen hätten. Und dies sehr zur Freude der Tsche-

chen, denn diesen war die Brisanz dieses Artikels durchaus bewusst. Ihr Bot-

schafter in Paris, Stefan Osusky, hat Prag schon 1933 dringend davor ge-

warnt, diesen Artikel anzuwenden oder auch nur zu erwähnen! (Berber, 31.3.1933). Osusky 

konnte jedoch beruhigt sein. Vom Völkerbund drohte keine Gefahr. Dessen Sekretariat war 

meist von Vertretern solcher Staaten  (auch aus Übersee) besetzt, die selbst Minderheiten- 

 

 
Stefan Osusky 

(1889-1973) 

 
Lloyd George 

(1863-1945) 
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probleme hatten und daher die Petitionen gerne im Sande verlaufen ließen. Selbstverständlich 

gehörte zeitweise auch Herr Benesch zu den Blockierern im Völkerbundsekretariat. 

„München“ als Folge 
So blieb es dem Münchner Abkommen vorbehalten, das Unrecht von St. Germain zu behe-

ben, so gut es eben noch möglich war. Politisch korrekte Historiker verweisen dabei gerne auf 

die Drohungen Hitlers. England bat Hitler jedoch schon im April 1938, „Forderungen zu stel-

len“ (Taylor, S. 211), was nichts anderes war als die überfällige Anwendung des Revisionsarti-

kels.  

So überrascht es nicht, dass das Münchner Abkommen im Spätherbst 1938 überall in den 

höchsten Tönen gelobt wurde. Die Regierung Großbritanniens erklärte sogar, dass sich Eng-

land „von religiösen Gefühlen leiten lasse, ….das Unrecht von Versailles wieder gutzuma-

chen“ (Pozorny, S. 315). Auch Frankreich hatte umgedacht. Sein Botschafter in London sagte 

dem englischen Außenminister, Lord Halifax, dass es sich bei den Sudetendeutschen um eine 

„moralisch und intellektuell hochstehende Volksgruppe handele, die man nicht an der Aus-

übung ihres Selbstbestimmungsrechtes hindern“  dürfe (ebda).   

Es wird daher ein Rätsel bleiben, wie es zur jetzigen Bewertung des Münchner Abkommen 

und der Sudetendeutschen kommen konnte. Sie widerspricht nicht nur jedem Gerechtigkeits-

sinn, sondern ist auch formalrechtlich unhaltbar. (F.V.) 

Quellen: Berber, Friedrich, Europäische Politik1933-1938 im Spiegel Prager Akten, Essen 1942; Franke, Rainer, London 

und Prag 1919-1938, München 1982; Pozorny, Reinhard, Wir suchten die Freiheit,  1959; Taylor, A.J.P.,  Die Ursprünge des 

zweiten Weltkriegs, Gütersloh 1962; 

 

Zum Mauerfall vor 30 Jahren 
Als eine mehrt private Aussendung erreichte uns zum Gedenken an den Mauerfall vor 30 Jah-

ren ein sehr interessanter Text von General Schultze-Rhonhof ! Der Autor vermutet, dass die 

Vereinigung von West- und Mitteldeutschland einige Jahre später nicht mehr gelungen wäre, 

weil die „Eliten“ im „Westen“ nicht mehr vereinigungswillig gewesen wären. Zum Beweis 

dafür legt er einige peinliche Zitate vor, selbst von Helmut Kohl. Er sieht auch eine Parallele 

zum 30-jährigen Krieg, Wie damals die 

religiösen Ideologien wichtiger waren als 

die Bewahrung eines einigen „Germa-

nien“,  beherrschten 1989 gesellschafts-

politische  Ideologien das Denken vieler 

Menschen. Leider habe sich ein ähnlicher 

Zustand jetzt (2019) wieder eingestellt, 

denn vor allem die „Altparteien“  seien 

dabei, die „indigene Substanz“ des deut-

schen Volkes aufzugeben. Ironisch fordert er auf, nach Lybien, Syrien und den Libanon zu 

blicken, um zu lernen, wie „friedlich“ Mischbevölkerungen bisweilen miteinander umgehen.  

Der Witikobund darf selbstbewusst von sich sagen, nie vom Einheitsziel abgewichen zu sein. 

Er war und ist sogar so unangepasst, dass er auch an die unter polnischer Verwaltung stehen-

den Reichsgebiete, das wahre Ostdeutschland, erinnert! Trotz des 2+4-Vertrags gibt es in 

Deutschland noch viele rechtlich nicht sauber geregelte Probleme, die ohne Zweifel auf den 

Tisch gelegt würden, wenn der derzeitige Schwebezustand nicht günstiger für die Siegerstaa-

ten wäre. Es ginge dann allerdings auch um das völkerrechtliche Annexionsverbot.   (F.V.) 

 

 
Ein junger Mann „knappert“ an der Mauer 
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Das Wort des Vorsitzenden 
Liebe Kameradinnen und Kameraden! 

Die Mitglieder der Landsmannschaften definieren sich naturgemäß nach ihren Herkunftsge 

bieten. Dieser geographische Bezug muss bleiben, auch wenn in absehbarer 

Zeit die meisten Mitglieder damit gewisse Schwierigkeiten haben werden, 

da sie „im Westen“, in den Aufnahmegebieten, geboren wurden. Daher wird 

es künftig wichtig sein, dass sich jede Landsmannschaft auch einen geisti-

gen Kristallisationspunkt schafft. Leicht haben es da die Ostpreußen mit Im. 

Kant und die Schlesier mit Joseph von Eichendorff. Aber auch wir Sudeten-

deutschen können dank Adalbert Stifter mithalten, denn dieser schuf für uns 

mit der Gestalt des Witiko eine Idealfigur, mit der wir uns vorbehaltlos 

identifizieren können. Witikos Grundsatz war, „stets das Rechte zu tun“, ein Grundsatz, der 

nur jenen missfallen muss, die keine reine Weste haben! Unsere „jüngeren“ Landsleute, zu 

denen ich mich auch zählen darf, sollten auf die Frage ihres Herkommens in Zukunft nicht 

nur eine geographische Antwort bereithalten, sondern auch ihre geistige Verwurzelung be-

kennen! Unter diesem Gesichtspunkt ist es sehr zu loben, dass seit zwei Jahren ein „Stifter-

Handbuch“ auf dem Markt ist (Besprechung  S.16!). Es wird trotz einiger kleiner Unebenhei-

ten unser geistiges Fundament stärken. Merkwürdig ist allerdings, dass dieses Werk in der 

Landsmannschaft so wenig beachtet wurde. Stifter ist jedoch keine Domäne der Witikonen 

und Berührungsängste mit ihm sind unbegründet. 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, der Witikobund hat im abgelaufenen Jahr einen großen 

Schritt in Richtung Zukunftssicherung getan. Gönnen wir uns an den Feiertagen eine Ver-

schnaufpause und starten wir danach durch in ein neues, hoffentlich gutes Jahr 2020! 

Mit diesen Wünschen auch für Euch persönlich verbleibe ich  

Euer   

Felix Vogt Gruber 
Bundesvorsitzender 

Vorankündigung  

Abbuchung Mitgliedsbeitrag/Bezugsgebühr 2020  
Liebe Mitglieder und Abonnenten! Die Abbuchung der fälligen Beträge  erfolgt per SEPA-

Lastschriftmandat zum 2. Januar 2020. Bitte geben Sie uns Kontoauflösungen bzw. –änderungen 

schnellstmöglich bekannt, spätestens jedoch bis 13. Dezember 2019, da wir diese sonst nicht mehr 

berücksichtigen können. Sollten deshalb Lastschriftrückgaben erfolgen, müssen wir Ihnen leider die 

uns berechneten Bankgebühren in Rechnung stellen. Wir bitten um Beachtung! Die Geschäftsleitung  

 

 

Dazu ein glückliches Jahr 2020  

wünscht der Vorstand des Witikobundes  

 allen Mitgliedern und Freunden! 

 
Felix Vogt Gruber 
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 Das Jahrestreffen 2019 
Das Jahrestreffen des Witikobundes fand vom 11. bis 13. Oktober 2019 wieder im Hotel Son-

ne zu Echenbrunn bei Gundelfingen statt. Es nahm einen harmonischen Verlauf und stellte 

einige Weichen für die Zukunft.  

Den Auftakt bildete am Freitagabend eine Vorstandssitzung. Sie entwickelte sich zum  Vor-

gespräch für die Jahreshauptversammlung am nächsten Tag. 

Da es keine Geheimnisse gab (wie immer),  konnten auch 

die bereits angereisten Mitglieder als Zuhörer teilnehmen. 

Der Abend klang mit dem Abendessen und munteren Ge-

sprächen aus. 

Das Treffen wurde am Samstag um 9 Uhr mit der Jahres-

hauptversammlung fortgesetzt. Auf die Begrüßung durch 

den Vorsitzenden folgte die Totenehrung. Im Berichtsjahr 

haben uns die Mitglieder Dr. Alfred Oberwandling, Prof. Dr. 

Helmut Schröcke, Prof. Dr. Vonach  und Dipl-Ing. Friedrich Zirwick verlassen.  
 

In seinem Bericht betonte der Vorsitzenden, dass der Witikobund schon immer ein Zusam-

menschluss von Menschen mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn war. Daher sei es ihm auch 

unverständlich, dass der Witikobund auch 2019 vom Sudetendeutschen Tag (ST) ausge-

schlossen wurde. Das sei eine überhebliche Form der Meinungszensur, so als wäre die kleine 

Gruppe in der SL-Führung im alleinigen Besitz der Wahrheit. Die selbstherrliche Zulassungs-

praxis sei zudem rechtlich angreifbar, denn der ST werde 

mit öffentlichen Geldern finanziert und müsse daher allen 

offenstehen. Der Witikobund beobachte aufmerksam ei-

nen gleichgelagerten Vorgang in NRW, wo die AfD gegen 

ihren Ausschluss vom Evangelischen Kirchentag angeht. 

Auch dieser wurde mit Steuergeldern gefördert und muss-

te daher allen zugänglich sein. 

Den Kassenbericht  gab Kassenwart Volk. Die Kassenlage 

bezeichnete er als gesund, was von den Kassenprüfern 

bestätigt wurde. Die Entlastung wurde erteilt.  

Zu den wichtigsten Beschlüssen gehörte die Anmietung einer Geschäftsstelle in zentraler La-

ge der Kreisstadt Dillingen. Sie umfasst ein Büro mit Küche und sanitären Anlagen. Außer-

dem bleibt genügend Platz für eine Bibliothek, auch aus Nachlässen und Privatarchiven.  

Am Nachmittag folgte das Kulturprogramm. Zuerst zeigte und erläuterte Kam. von Heyde-

brandt den Film „Other Losses“ über die Rheinwiesenlager. Erfasst wurden auch die Zustände 

in französischen Lagern und die Leiden der Sudetendeutschen. Sodann trug  Herbert Benn ein 

sehr informatives Grundsatzreferat über die Weltpolitik  vor. 

Am Sonntag erfreute Hans Ulrich Kopp die Versammlung mit einem bildunterstützen Referat 

über Familienforschung, natürlich mit besonderer Berücksichtigung des Sudetenlandes. Zum 

Abschluss stellte F. Volk das neue, bei den Sudetendeutschen bisher noch kaum wahrgenom-

mene „Stifter-Handbuch“ vor. Eine etwas erweiterte Rezension befindet sich in diesem Heft. 
 

Zusammenfassend lässt sich über die Tagung sagen, dass sich der Witikobund nicht nur mit 

„Schönwetter-Themen“ befasst. Solche Veranstaltungen gibt es in der Volksgruppe bereits 

mehr als genug! Er greift vielmehr auch Dinge auf, die „wehtun“ und nicht überall gerne ge-

hört werden. Dieser Weg schneidet den Witikobund zwar von staatlicher Förderung ab, ist 

aber der ehrlichere.         (F.V.). 

 
Tagungshotel „Sonne“ 

 
Einige Teilnehmer in der Mittagspause 
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Erfolg für Felix Vogt Gruber 
Auf der Versammlung des SL-Bezirkes Schwaben wurde unser Vorsitzender, Felix Vogt Gruber, als 

Vorsitzender bestätigt.  Hier die Namen  zum Foto:  v.l.: Karsten Schultz-Ninow (Kassenpr., Günz-

burg), Brig. Radons (Kultur, Altenstadt), Thom. Demel (Beisit-

zer, Dillingen), Gisela Thiel (Beisitzerin, Augsbg-Stadt), O. Holl 

(Schriftf., Krumbach), Adolf Bier (Schatzmeister, Meitingen), 

Ewald Neutatz (stellv. Schriftf., Krumbach), Felix Vogt-Gruber 

(Bez.-Obm., Mindelaltheim /Gundelfingen), Kurt Aue (Stellv. 

Bez.-Obm., Augsbg-Ld), Dr. Renate Schultz-Ninow (Beisitze-

rin,Günzbg), Dieter Fiedler (stellv. Schatzmeist., Ziemetshau-

sen), Oscar Bachmann (Beisitzer Höchstädt/ Donau). Nicht im 

Bild: Dr. Thom. Jahn (stellv. Bez.-Obm. Kaufbeuren), Leo Anton 

Schön (Beisitzer,Gersthofen) u. Jos. Endres (Aichach/Friedberg).  

Festveranstaltung der Hausner-Stiftung  
 

Üblicherweise findet die Festveranstaltung der Hausner Stiftung immer im Dezember statt. 

Dieses Jahr gab es jedoch einen besonderen Anlaß, von diesem Brauch abzuweichen. Am 29. 

September hätte der Stifter Karl Hausner seinen 90. Geburtstag feiern können. Leider ver 

starb er aber bereits 2004 im Alter von 75 Jahren, fern seiner Heimat, in den USA. Der dies-

mal gewählte Ort der Veranstaltung unterstrich 

den Charakter einer Festveranstaltung zusätz-

lich, man fand sich im Max-Planck-Saal des 

Akademischen Gesangsvereins (AGV) in dessen 

Vereinshaus „Scholastika“ in München ein. 
Der Stellvertretende Vorsitzende der Stiftung, Dr. 

Harald von Herget, begrüßte die Anwesenden und 

freute sich besonders über die Anwesenheit von Lm. 

Johann Böhm, den ehemaligen bayerischen Land-

tagspräsidenten und ehemaligen Sprecher der Sude-

tendeutschen Volksgruppe. Dr. von Herget führte 

anschließend ein eigens zum 90. Geburtstag des Stifters geschaffenes Kurzvideo vor, in dem Karl 

Hausner auf Tonaufnahmen zu hören ist und von seinem Leben und dem seiner Frau Hermine be-

richtet. Die Stimme des Stifters zu hören, war für viele Anwesenden eine große Überraschung. 
 

Der Vorsitzende , Dr. Hans Mirtes,  berichtete von der Entstehung und den Aufgaben der 

Hausner-Stiftung. Auch äußerte er sich zu den Zuteilungskriterien bei den Fördermitteln. Als 

Beispiel nannte er die Egerländer Heimatstube in Gundelfingen, für die ihr Leiter, der SL-

Bezirks-obmann Felix Vogt Gruber, einen Zuschuß entgegennehmen konnte. 

Die Preisträger dieses Jahres waren Walli Richter und Msgr. Karl Wuchterl. Die Laudatio-

nes hielten Horst Kühnel bzw. Dr. Wolf-Dieter Hamperl. 

Den Festvortrag hielt Prof. Dr. Franz Seidler, der engerer Landsmann des Stifters ist. Er 

erinnerte daran, dass Karl Hausner von den Tschechen mit 16 Jahren in die Kohlengruben von 

Mährisch Ostrau geschickt wurde, wo er sich eine Augenverletzung zuzog, die letztlich zu 

seiner Erblindung führte. 

Die Veranstaltung wurde musikalisch umrahmt von den jungen Künstlern Katharina Duck 

(Klavier)  und Michael Gerstner (Cello). Dr. Mirtes zeigte sich erfreut über die große Besu-

cherzahl und lud seine Gäste zu einem anschießenden kleinen Buffet ein.     (S.D./F.V.). 

 

 
Bezirksvorstand SL-Schwaben 

 
Die Hausner-Stiftung feierte im gut gefüllten Festsaal  

https://www.stadtzeitung.de/augsburg-haunstetten/lokales/das-neue-fuehrungsteam-der-sudetendeutschen-landsmannschaft-schwabens-m465638,104189.html
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Ein Anfang:  

Völkermord an den Armeniern verurteilt! 
Mit großer Mehrheit (405:11) verurteilte jüngst das US-Repräsentantenhaus die Grausamkei-

ten gegen die Armenier im Ersten Weltkrieg als Völkermord. Das ist eine Meldung, die die 

Sudetendeutschen nicht kalt lassen kann, denn nach 1945 wurden  auch sie unter Lebensbe-

dingungen gestellt, die ihr Überleben gefährdeten. Solche Vorgehensweisen gelten aber seit 

der UN-Resolution von 1948 als unverjährbarer Völkermord.  

Herr Owassapian, der Vorsitzende des Zentralrats der Armenier in Deutschland, hält 

den Beschluss in den USA für einen Meilenstein. Er hofft auf weltweite Anerkennung 

des Genozids an seinem Volke. Opfer der Vernichtung waren annähernd 1,5 Millionen  

Armenier. 

Aus neutraler Sicht muss aber angemerkt werden, dass der Beschluss des US-Repräsentan-

tenhauses gemischte Gefühle hervorruft, denn die USA gingen einst selbst mit völker-

mordähnlichen Maßnahmen gegen die Ureinwohner Amerikas vor. Aber auch die Ausliefe-

rung der Sudetendeutschen an die Tschechen geht teilweise auf ihr Konto! Die Sudetendeut-

schen sehen daher noch weiteren Aufarbeitungsbedarf. Nicht zuletzt auch bei der eigenen  

Regierung, die 2004 sogar der Aufnahme völkermordender Vertreiberstaaten in die angebli-

che Wertegemeinschaft EU zugestimmt hat.      (F.V.) 

 

Besteuerung der Kirchenrestitution gekippt 
Die Restitutionsgesetze der CR kamen auch den Kirchen zu gute. Die Kommunisten und die 

beiden Regierungsparteien ANO und Sozialdemokraten sowie die extrem rechts orientierten 

Okamura-SPD hielten diese Wiedergutmachungsleistungen für etwas zu üppig. Sie änderten 

daher das Restitutionsgesetz nachträglich so, dass die ausstehenden Rückerstattungen besteu-

ert werden sollten. Dagegen klagten etwa 40 Senatoren vor dem Verfassungsgericht - mit Er-

folg, wie sich kürzlich herausstellte. Die Richter entschieden, dass die Änderung gestrichen 

werden müsse. Die Begründung lautete, es widerspreche den Prinzipen eines Rechtsstaates, 

wenn er seine Entschädigungszahlungen nachträglich reduziere.  

Der Umfang der Restitutionen beträgt fast 3 Milliarden Euro und läuft seit 2013. Für das Ei-

gentum, das nicht mehr zurückgegeben werden kann, muss der Staat zudem über einen Zeit-

raum von 30 Jahren insgesamt 59 Milliarden Kronen (2,3 Milliarden Euro) an die Kirchen 

zahlen. Die unterlegenen Kläger bereiten jetzt allerdings einen Gang vor die europäischen 

Gerichte vor.  

Geschichtlicher Hintergrund 

Aus der Restitution der Kirchengüter zieht ohne Zweifel die Katholische Kirche den größten 

Nutzen. Sie war dank der Gunst des Hauses Habsburg besonders reich. So sorgte Kaiser Fer-

dinand II im Jahre 1629 für die Rückgabe aller infolge der Reformation seit 1552 verlorenge-

gangenen Güter an sie. Das bedeutete nicht nur eine Auslöschung der Geschichte von achtzig 

Jahren, sondern trug leider auch zur Verlängerung des Dreißigjährigen Krieges bei! 

Bleibt zu erwähnen, dass die Sudetendeutschen bis zu ihrer Vertreibung auch zu den Religi-

onsgemeinschaften Böhmens gehörten und sich damit auch zu den Betroffenen der tschechi-

schen Kirchenpolitik zählen können.           (F.V.) 
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Neuer Präsident des VLÖ 
In Österreich löste am 11.Oktober 2019 Ing. Norbert Kapeller den langjährigen Präsidenten 

der Vereinigten Landsmannschaften Österreichs, Dipl.Ing. Rudolf Reimann im Amt ab. 

Reimann übergab nach 26 Jahren ein „geordnetes 

Haus“. Als Vizepräsidenten fungieren Bundesobmann 

LAbg a.D. Gerhard Zeihsel für die Sudetendeutschen, 

Ing. Dieter Lütze für die Donauschwaben und Bun-

desobmann Konsulent Manfred Schüller für die Sie-

benbürger Sachsen. Als Bundeskassier agiert ebenso 

aufgrund seines beruflichen Hintergrundes Manfred 

Schuller und als dessen Stellvertreter Dipl.-Ing. Harald 

Haschke. Die Bundesschriftführung haben Dr. Karl Katary und Brigitta Appel inne. 

Norbert Kapeller versprach als neu gewählter VLÖ-Präsident Kontinuität trotz des vollzoge-

nen Generationenwechsels und plädierte für Einheit sowie geschlossenes Auftreten, sei doch 

das Schicksal aller deutschen altösterreichischen Heimatvertriebenen gleich.  

 

Die Bundesregierung lässt Afrikaner einfliegen 
Was bisher niemand so richtig mitbekam, brachte jetzt eine Kleine Anfrage des AfD-Abge-

ordneten Dipl. Ing. Steffen Kotré  ans Licht. Das Bundesinnenministerium lässt in den Jahren 

2018/19 insgesamt 10.200 Afrikaner einfliegen. Das sind keine klassischen Asylsuchenden, 

auch keine Migranten, die unter Lebensgefahr übers Mittelmeer kommen, sondern Menschen, 

die von deutschen Beamten in Äthiopien, Kenia usw. für die Ansiedlung in Deutschland aus-

gesucht werden. Bislang trafen schon 6.823 ein.  

Den Anstoß für diese Aktion gab ein Beschluss 

des EU-Parlaments vom  26. März 2019 über die 

„Grundrechte von Afrikanern in Europa“. Darin 

wird u.a. die moralische Schuld Europas an den 

Afrikanern beschworen, die eine Wiedergutma-

chung erfordere (Az.: PB_TA-PROV(2019)0239). 

Wie man allerdings weiß, waren Deutsche nicht am Sklavenhandel beteiligt und an der Er-

richtung von Kolonien nur am Rande.  

In Deutschland wird als Rechtsgrundlage für diese Übersiedlungen § 23 Abs. 4 des Aufent-

haltsgesetzes herangezogen, der besagt: „Das Bundesministerium des Innern kann im Rahmen der 

Neuansiedlung von Schutzsuchenden im Benehmen mit den obersten Landesbehörden anordnen, dass 

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bestimmten, für eine Neuansiedlung ausge-

wählten Schutzsuchenden (Resettlement-Flüchtlinge) eine Aufnahmezusage erteilt.“ Die Bundesre-

gierung betreibt also aktiv und mit dem Einsatz von Steuergeldern die Übersiedlung von Afri-

kanern nach Deutschland, mit dem Ziel, hier den Anteil afrikastämmiger Menschen zu erhö-

hen. Das ergibt sich aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des Bun-

destagsabgeordneten Steffen Kotré (AfD).       (F.V.) 

 

 

 
vl.: Kapeller, Reimann, Zeihsel, Lütze 

So dachte Joschka Fischer: 
„Deutschland muss von außen eingehegt und von 

innen durch Zustrom heterogenisiert, quasi ver-

dünnt werden.“    „Deutschland ist ein Problem, 

weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und 

begabter als der Rest Europas sind.. Dem kann 

gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie 

nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird.“  
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Sir, geben Sie Gedankenfreiheit!  
(Schiller, Don Carlos) 
Was selbstverständlich ist, muss man nicht dauernd beschwören. Deswegen wirkte es etwas 

beunruhigend, als der scheidende  Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, 

Heinrich Riethmüller, in Frankfurt bei der Eröffnung der diesjährigen Buchmesse ausrief: 

„Die Freiheit des Wortes ist Grundlage unserer Demokratie und nicht verhandelbar“.  

Was Riethmüller vielleicht meinte, war gleich an Ort und Stelle beim Stand der Jungen Frei-

heit  zu besichtigen. Wie schon im Vorjahr war dieser zusammen mit vier anderen als „rechts“ 

eingestuften Verlagen in eine Sackgasse abseits der Besucherströme verbannt.     

Das aber ist unglaublich! 200 Jahre nach Metternich, 170 Jahre nach der Paulskirche, 

70 Jahre nach Hitler und Stalin und 30 Jahre nach Ulbricht und Honecker gibt es im-

mer noch Zeitgenossen, die die Meinung anderer kontrollieren möchten!  
Leider kennen die Sudetendeutschen dieses Problem auch. Wie auf der Buchmesse werden 

beim Sudetendeutschen Tag  Gruppen, die sich nicht gleichschalten lassen, in die hintersten 

Ecken der jeweiligen Hallen verbannt und schließlich, wenn der Zulauf zu ihnen trotzdem 

eher zu- als abnimmt, vom Sudetendeutschen Tag ganz ausgeschlossen.  

Warnungen 
Leider gehören Unterdrückungsmaßnahmen wie diese schon fast zum deutschen Alltag. So 

berichtete am 17. Oktober 2019 sogar die Bildzeitung von einer „erschreckenden Umfrage“, 

wonach sich mehr als zwei Drittel der Deutschen 

nicht mehr getrauten, „offen ihre Meinung zu sa-

gen“.   Sie zögen es vor, den Mund zu halten, um 

nicht an den Pranger gestellt zu werden. Wer aber 

sprechen muss, weil das sein Beruf ist, wird mög-

licherweise  niedergeschrien, wie  Prof. Bernd Lu-

cke, der AfD-Gründer,  der jüngst in Hamburg an 

seiner Vorlesung gehindert wurde. Auch Christian 

Lindner (FDP) wurde gemobbt. Anders freilich Sa-

rah Wagenknecht („Die Linke“): Sie wird von den Randalierern  geduldet.   

Immerhin veranlassten die Vorgänge an den Universitäten auch Bundespräsident Walter 

Steinmeier zu einer Warnung vor „aggressiver Gesprächsverweigerung“. Aber Vorsicht!  

Warum ist Steinmeier nicht gegen eine „attributfreie“ Gesprächsverweigerung? Warum fügt 

er das Wort  „aggressiv“ hinzu? Sind für ihn etwa andere Formen der Gesprächsverweigerung 

in Ordnung? Das muss wohl so sein, denn man hat von ihm noch nie etwas gegen andere  

Formen der Gesprächsverweigerung gehört, etwa 

gegen das Weglassen von Informationen, die aber 

zum Gesamtbild gehören oder den Boykott von Bü-

chern. Siehe Kasten! 

Man muss daher nicht nur die „aggressive“ Ge-

sprächsverweigerung  bekämpfen, sondern jede Art 

von Meinungslenkung, auch die ohne einschränkende 

Attribute! 

Vorsicht: AfD-Hirse! 
Aber der (staatlich  geförderte) „Kampf gegen rechts“ 

wird noch auf andere Weise geführt. Hier wieder ein Beispiel: Die Presse berichtete von ei-

nem Kaufmann, der mit Hirse handelt. Als ruchbar wurde, dass er Beisitzer in einem AfD- 

 

 
Radierung aus der Zeit Metternichs 

So wird manipuliert:  Oft zitieren Festred-

ner aus der Charta der Vertriebenen und 

loben den Verzicht auf Rache und Vergel-

tung. Sie verschweigen aber den zweiten Teil 

des Satzes, der das Recht auf Heimat aus-

drücklich fordert. Oder der Umgang mit 

Büchern.  Auf der Bestsellerliste des „Spie-

gels“ stand „Kontrollverlust“ von Thorsten 

Schulte im Oktober 2017  auf Platz eins. Da 

dieses Buch politisch unerwünscht war, 

verschwand es plötzlich wieder aus der Liste. 
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Gremium ist, wurde sein Produkt als AfD-Hirse diffamiert und von mehreren „demokrati-

schen“ Marktteilnehmern nicht mehr gekauft. Dies ist leider kein Einzelfall, sondern die Ma-

sche wie man gerade heute im „freiesten Staat auf deutschem Boden, den es je gab“ Kleinun-

ternehmer vernichtet, die im Vertrauen auf die Meinungsfreiheit Zivilcourage zeigten. Me-

thodisch ging man am 1. April 1933 ähnlich vor, um gewisse Mitbürger  auszugrenzen! Er-

funden wurde diese Art des politischen Kampfes aber nicht in Deutschland, sondern schon 

viel früher in der Tschechei, als es hieß „Kauft nicht bei Deutschen“ oder am 24. März 1933 

in den USA, als zu einem Boykott deutscher Waren aufgerufen wurde. (Die Deutschen antwor-

teten am 1.April!). 

Dies sind die Tatsachen, die leider auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (3.11. 

2019) nicht abhalten, sich über die Klagen wegen der Einschränkungen der Meinungsfreiheit 

lustig zu machen. Vielleicht hilft hier ein wenig George Orwell (1903-1950), der einst sagte:  

Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeuten soll, dann das Recht darauf, den Leuten das zu 

sagen, was sie nicht hören wollen.  

Prüfstein Menschenwürde!. 

Wenn es Kritik gibt, sollten Regierungen über ihre Fehler nachdenken, statt Gesprächsver-

weigerung zu üben oder gar Verbote zu verhängen. Auf dieser 

Stufe sind wir jetzt gerade im Internet angekommen. Ab so-

fort wird der dort mögliche freie Informationsfluss  durch 

neue Straftatsbegriffe wie Hass-Rede (hate speech) einge-

schränkt. In der DDR sagte man dazu Boykotthetze, auf der 

hohe Zuchthausstrafen standen. Wir müssen daher ein Aus-

ufern der Kontrollwünsche der Mächtigen verhindern.  

Es ist aber auch eine Frage der Menschenwürde, ob man sich 

eine eigene Meinung leisten darf und diese ohne Nachteile für sich und seine Familie ausspre-

chen kann. Die Gesprächsverweigerer und Zensoren müssen sich daher fragen lassen, wie 

wichtig ihnen die Würde ihrer Mitmenschen ist.  (F.V.) 

 

Nicht genug, dass „Kontrollverlust“  von Thorsten Schulte von der Bestsellerliste des „Spiegels“ 

entfernt wurde, obwohl (weil?) es den ersten Platz belegte, jetzt ringt derselbe Autor mit dem Thalia-

Verlag um Einhaltung seines Vertrages für ein neues Buch „120 Jahre Lügen und Täuschungen“. 

 

Immer noch kein Kriegsgräberabkommen  
Im September 2019 erinnerte Lm. Fischer vom SL-Landesverband Berlin die Sozialministerin 

Müntefering an das Fehlen eines Abkommens über die 

Kriegsgräberfürsorge mit den Tschechen. Die Ministe-

rin bestätigte den Sachverhalt, wandte aber ein, dass 

der Bund für Kriegsgräberfürsorge aufgrund des 

Nachbarschaftsvertrages von 1992 in der CR arbeiten 

könne.  Zu vermuten ist jedoch, dass die Weigerung 

der Tschechen etwas mit den vielen Ziviltoten zu tun 

hat, die die Sudetendeutschen in den Jahren 1945-1946 

zu beklagen hatten. Genau damit hat aber auch die 

Skepsis vieler Landsleute gegenüber der deutsch-

tschechischen Versöhnungseuphorie zu tun.  

 

 
Protest gegen Redeverbote 

 
Kriegsgräberfriedhof Eger 
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Wer plante den 2. Weltkrieg? 
Den Sudetendeutschen wird oft vorgehalten, ihre Vertreibung selbst verschuldet zu haben, 

weil sie sich dem Kriegstreiber Adolf Hitler an den Hals geworfen hätten. Da ist es verständ-

lich, dass sie hellwach werden, wenn auch andere Geschichtsversionen vorgestellt werden.  

Eine solche legte  kürzlich der 57-jährige Göttinger Professor Edgar Dahl in seinem Büchlein 

„Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit“ vor. Dahl ist Bioethiker und hat viele Jahre 

im Ausland gearbeitet. Nebenbei lernte er dort die jeweils landesüblichen Geschichtsbücher 

über den Zweiten Weltkrieg kennen. Dabei stieß er immer wieder auf Abweichungen von den 

in Deutschland verbreiteten Versionen. Aus Wahrheitsliebe hätte er 

daraufhin begonnen, tiefer zu schürfen. 

Das Ergebnis seiner Nachforschungen bezeichnet er selbst als er-

schütternd. Es wird im Klappentext des Buches wie folgt  zusam-

mengefasst: 

„So ungeheuerlich  es auch klingen mag: Der Zweite Weltkrieg 

wurde nicht von Adolf Hitler, sondern von Franklin D. Roosevelt 

geplant.“ 

Das Weiße Haus hätte seit Herbst 1938 „politischen  Druck“ auf 

Polen, Frankreich und England ausgeübt und diese zu einem Krieg 

gegen Deutschland „genötigt“ (!). Die USA hätten sich damit einer 

indirekten Kriegsentfesselung schuldig gemacht. 

Das Motiv dafür sei, so Dahl, rein wirtschaftlicher Natur gewesen, denn Roosevelt war mit 

seinen New-Deal-Plänen gescheitert und wollte die US-Wirtschaft  mit Rüstungsaufträgen 

ankurbeln. Gleichzeitig galt es, die aufstrebende Wirtschaft Deutschlands weltweit auszu-

schalten. Sein Druckmittel, um Frankreich und England gefügig zu machen, waren deren 

Schulden bei den USA aus dem Ersten Weltkrieg. 

Nichts grundsätzlich Neues  

Für Kenner der Materie verkündet Edgar Dahl keine umwälzenden Neuigkeiten. Das räumt er 

im Vorwort seines Buches auch selbst ein. Sein Literaturverzeichnis enthält auch die meisten 

einschlägigen Quellen. Erstaunlicherweise fehlt aber Dirk Bavendamm mit seinen beiden um-

fassenden Büchern zu diesem Thema. An mehreren Stellen fügte Dahl aber auch selbst neue 

Fakten und Gesichtspunkte hinzu. So hat er offenbar die Protokolle der US-Senatssitzung 

vom 11. Juli 1940 genauer als andere gelesen und darin die Rede des Abgeordneten Ernest 

Lundee entdeckt. Dieser warf Roosevelt, der persönlich anwesend war, vor, mit seiner Einmi-

schung die Polen von der Annahme der „sehr vernünftigen Vorschläge“ Hitlers abgehalten zu 

haben (S.20). Lundee stützte sich dabei auf das Weißbuch des Reichsaußenministeriums, das 

die von der deutschen Wehrmacht bei der polnischen Regierung erbeuteten Depeschen der 

polnischen Botschafter in Paris, London und Washington an die Öffentlichkeit gebracht hatte. 

Recht genaue Geschichtskenntnis verrät Edgar Dahl auch beim Überfall auf den Sender Glei-

witz. Er deutet Zweifel an, ob es diesen überhaupt gab (S. 67). Dass er damit wohl richtig 

liegt, erfährt man bei Hans Werner Woltersdorf (Hinter den Kulissen der Macht, S.149 f), der den 

Anführer des Kommandounternehmens, Naujoks, nach dem Kriege persönlich kennenlernte 

und von ihm zur Gleiwitzfrage eine nur sybillinische Auskunft erhielt. 

Gentlemen unter sich 

Verschwiegenheit gehört zu den ersten Tugenden eines Diplomaten. Wird sie aber übertrie 

ben, besonders im Umgang mit Bündnispartnern, schlägt sie ín ihr Gegenteil um. So ver-

schwieg der polnische Außenminister Beck den Briten die sechs Kompromissvorschlage 

Deutschlands zur Danzig-Frage, als er am 7. April 1939 das Beistandsabkommen mit Groß-

britannien („Blankoscheck“) abschloss. Da diese Vorschläge sehr „vernünftig“ waren und 

England wahrscheinlich vom Vertragsabschluss abgehalten hätten, muss man Becks Verhal 

 
Kriegsplaner Roosevelt? 
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ten als Vertrauensbruch ansehen. Kaum fünf Monate später, am 23. August 1939, wurde Po-

len aber selbst „an der Nase herumgeführt“, und zwar von den USA. Diese hatten durch Ver-

rat des deutschen Botschaftsrates Hans von Herwarth unmittelbar nach Abschluss des Hitler-

Stalin-Paktes Kenntnis von dem berüchtigten Zusatzabkommen über die geplante Aufteilung 

Polens erhalten. Sie behielten dieses Wissen aber für sich, um Polen auf Kriegskurs zu halten.  

Die Naivität der Polen 

Die Polen wurden nicht nur durch die Unaufrichtigkeit Roosevelts in den Krieg manipuliert, 

sondern erlagen auch ihrer eigenen Naivität. Wussten sie nicht, dass es in der Politik kein 

selbstloses Handeln gibt? Haben sie wirklich geglaubt, irgendjemand würde nur für Demokra-

tie und Freiheit in den Krieg ziehen? Das mögen Parolen für die breite Masse sein. Der Politi-

ker hat jedoch stets handfeste Interessen im Auge. Das erklärt auch den „Sitzkrieg“ bis Mai 

1940. Frankreich und Englands erklärten am 3.September 1939 Deutschland zwar den Krieg, 

sahen dann aber seelenruhig zu, wie ihr Verbündeter in die totale Niederlage glitt. Zwar hat 

Polen schlussendlich viele seiner territorialen Ziele erreicht, aber um welchen Preis, nicht nur 

von sich selbst, sondern weltweit!  

Einfache Lösung? 

Wer hat diesen Weltenbrand also letztlich zu verantworten? Hat Edgar Dahl mit seiner 

Schuldzuweisung Recht? Die Reaktion von „oben“ überzeugt nicht, denn anstatt Gegenbe-

weise vorzulegen, wurde nur der Gesinnungs-TÜV aktiviert, zunächst allerdings nur in einer 

milderen Form. Das Büchlein wurde noch nicht verboten, doch ein sehr sachliches Interview 

auf YouTube mit dem Verfasser ist schon gesperrt. Die Begründung lautet „Hassrede“, doch 

überzeugender wäre die Öffnung der Geheimarchive mit den Akten der Tyler-Kent-Affäre, 

mit den „Diplomatischen Memoiren“ von Joseph Kennedy oder mit den Akten zum Rudolf-

Heß-Flug nach England*). Wieso begreift niemand, dass gerade diese Heimlichtuerei, der 

Mangel an Transparenz,  der stärkste Beweis für die Brisanz der weggesperrten Papiere ist.  

Den Sudetendeutschen aber bleibt bei alledem wieder einmal nur die traurige Erkenntnis, zu 

den Kollateralschäden eines „unnötigen Krieges“ (Churchill) zu gehören.  (F.V.) 

*) Tyler-Kent kannte als Dechiffrier-Beamter an der US-Botschaft  den konspirativen Telegrammverkehr Roosevelts mit 

Churchill und wollte diesen öffentlich machen. Joseph Kennedy, der Vater John F. Kennedys, war als US-Botschafter in 

London ebenfalls in die Machenschaften Roosevelts eingeweiht. Seine „Diplomatischen Memoiren“, die auch ein Kapitel 

„Danzig“ enthalten,  wurden ebenfalls gesperrt. Die Hess-Akten betreffen den sog. Friedensflug von Rudolf Hess nach Eng-

land, vermutlich zwecks Vorlage von Friedensplänen. 

 

Hier noch ein „ehrenwerter“ Kriegsplaner:  1940 gestand Eduard Benesch seinem Privatsekretär  

Smutny unumwunden: „Wir brauchten den Krieg und ich tat alles, damit es ja zum Krieg kam. Ein für 

alle Mal müssen wir mehr Lebensraum (prostor) ... bekommen, und das ist nur durch Krieg möglich.“ 

aus: Dokumenty z historie ceskoslovenske politiky (DHCP), 2 Bd., 1939-43  Prag 1966, Nr. 433 

 

Die Geschichte „lehrt“ nichts, außer, wie man sie fälscht. 
(Stanislaw Jerzy Lec, polnischer Satiriker) 
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Umstrittene EU-Kommissare (darunter Vera Jourova,Tschechien) 

Zu einigen der 27 durch die neue Präsidentin Ursula v. d. Leyen paritätisch zwischen Frauen 

und Männern berufenen Kandidaten, die einzeln noch vom EU-Parlament bestätigt werden 

müssen, haben zahlreiche Abgeordnete Vorbehalte 

angemeldet. Gegen den von Polen nominierten 

Kandidaten ermittelt die EU-Betrugsbehörde OLAF. 

Die rumänische Kandidatin sieht sich Korruptions-

vorwürfen ausgesetzt. Bei der französischen Kandi-

datin besteht der Verdacht auf Vetternwirtschaft. 

Und beim ungarischen Vertreter gibt es Vorbehalte 

wegen seiner Mitwirkung an einer umstrittenen - 

mittlerweile gestoppten - Justizreform.  

Keinerlei Vorbehalte richten sich (bisher) aber ge-

gen die tschechische Vertreterin Vera Jourova, 

Kandidatin für das „Werte und Transparenz“-

Ressort. Im Deutschlandfunk wird ihr Arbeitsgebiet 

als eines der sensibelsten, basierend auf den Rechts-

staatsthemen des Art. 2-EUV (Menschenwürde, 

Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlich-

keit), bezeichnet. Dieses Amt einer Vertreterin eines 

Staates, der die Benes-Dekrete, Grundlage der Ver-

treibung von 3 Millionen Sudetendeutschen mit 220 

000 Todesopfern, bis heute noch als Teil seiner 

„Nationale Rechtsidentität“ ansieht, anzutragen, ist 

mehr als nur zu hinterfragen. Vor allem, da bereits 

bei der EU-Aufnahme Tschechiens dessen Beharren auf Weitergeltung der völkerrechtswidri-

gen Benes-Dekrete zur Verletzung genau dieser Prinzipien führte, deren Einhaltung in Art 49-

EVU eigentlich als Aufnahmebedingung stehen.    (Fritz H. Schmachtel) 

 

Zur Nullzinspolitik der EU: 

Kapitalismus ohne Zinsen ist wie Oktoberfest ohne Bier 

 

„ ...Das Geschäft der Journalisten ist, die Wahrheit zu zerstören, schlankweg zu lügen, die 

Wahrheit zu pervertieren, sie zu morden, zu Füßen des Mammons zu liegen und sein Land 

und die menschliche Rasse zu verkaufen zum Zweck des täglichen Broterwerbs... Wir sind 

Marionetten. Sie ziehen die Strippen, und wir tanzen an den Strippen. ... Wir sind intellektuel-

le Prostituierte.“ (Chefred. der New York Times 1860) 

 

 
Zum selben Thema hier ein LB in der FAZ 
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Pawel Wonka rehabilitiert  
Die tschechische Justiz müsste Schwerstarbeit verrichten, wenn sie alle Justizskandale der 

letzten 100 Jahre aufarbeiten wollte. Gewisse Anfänge lassen sich aber gottlob schon erken-

nen. Davon zeugt beispielsweise die seit 2013 im Gange be-

findliche Restitution des Kirchenbesitzes. Am 16.Oktober 

2019 folgte nun auch die Bereinigung eines anderen Skan-

dals. Das Bezirksgericht im ostböhmischen Nachod  rehabili-

tierte den Dissidenten Pawel Wonka, der am 5. April 1988 

verhaftet wurde und am 26. April desselben Monats unter 

ungeklärten Umständen im Gefängnis zu Königsgrätz 

(Hradec Králové ) verstarb. 

Wonka wurde am 23. Januar 1953 im nordböhmischen 

Vrchlabí / Hohenelbe geboren. Zwar war es ihm nicht möglich, Jura zu studieren. Doch umso 

mehr eignete er sich im Privatstudium umfangreiche Gesetzeskenntnisse an. Bald schon wur-

de er „Anwalt der Armen“ genannt, weil er Menschen im Kampf gegen die staatliche Maschi-

nerie half. Dabei kritisierte er offen die Verletzung damals geltenden Rechts durch die Behör-

den. Dafür wurde er insgesamt dreimal mit Gefängnis bestraft. Der Haftgrund war jedes Mal 

grotesk. 1986 eckte er an, weil er als unabhängiger Kandidat an den Parlamentswahlen teil-

nehmen wollte. Beim dritten Mal soll er nach der Haftentlassung gegen die schickanöse tägli-

che Meldepflicht bei einer der Staatssicherheits-Stellen verstoßen haben.  Das war insofern 

paradox, weil er sich an diesem Tag gerade bei einer Militärbehörde, also einer Staatsbehörde, 

befand, um sich die Papiere für die Aussiedlung in die Bundesrepublik Deutschland zu besor-

gen. 

Am 20. April 1988 wurde Wonka von der Richterin des Bezirksgerichts in Trautenau (Trut-

nov), Marcela Horváthová, zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt. Wonka legte gleich Beru-

fung gegen das Urteil ein. Die Berufung wurde nicht mehr verhandelt, weil Wonka sechs Ta-

ge später unter nicht geklärten Umständen starb. 

Es ist unerklärlich, dass Marcela Horváthová, die Wonka gesetzwidrig verurteilt hat, bis heute 

als Richterin bei demselben Gericht arbeitet. Entlassung kommunistischer Richter sah die 

samtene Revolution nicht vor. Richter mussten selbst zurücktreten. Aufforderungen zum 

Rücktritt hat Frau Horváthová bisher ignoriert. 

Pavel Wonkas Bruder Jiří hat sich 30 Jahre lang 

darum bemüht, dass er selbst, sein Bruder Pavel 

und auch ihre Mutter rehabilitiert werden. Das 

jüngste Urteil ist für ihn eine Genugtuung. Der 

Jurist Petr Blažek kritisiert jedoch die Art, wie die 

Rehabilitierung verlaufen ist, denn das eigentlich 

zuständige Gericht, an dem Marcela Horváthová 

immer noch als Richterin arbeitet, hat sich für 

befangen erklärt. Alle ihre Kollegen behaupteten, sie seien nicht imstande, in dem Rehabilitie-

rungsfall eine Entscheidung zu treffen. Dies zeugt davon, dass die Bewältigung der  

 

 
Paul Wonka (1953-1988) 

 
Begräbnis Paul Wonkas (1988) 

https://img.radio.cz/DB41fCvTJVeGcoC2_ppwK7CpGpA=/fit-in/1800x1800/filters:focal(0x209:960x689)/1571314220__pictures/c/lidi/wonka_pavel_slide.jpg
https://img.radio.cz/Pw9lYy-TI_O_nw9LqVFf13jTse4=/fit-in/1800x1800/1571314617__pictures/c/lidi/wonka_pavel_pohreb.jpg
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kommunistischen Vergangenheit bei Weitem nicht erfolgreich war. 

Wonkas Bruder kann als Hinterbliebener jetzt Schadenersatz verlangen. Dies stehe für ihn 

aber nicht im Vordergrund, betonte dieser. Es sei ihm stets um die moralische Seite der Ange-

legenheit gegangen. Pawel Wonka hatte stets offen die Verletzung des Rechts durch die Be-

hörden kritisiert.  

Es ist zu hoffen, dass sich die tschechische Richterschaft durch biologischen Ablauf allmäh-

lich regeneriert und juristische Extravaganzen in ihrem Staate Zug um Zug abstellen. Auf sie 

warten wahre Gebirge von rechtswidrigen Abläufen. Wie und wann sie schließlich aufgear-

beitet werden, dürfte der Aufmerksamkeit der Sudetendeutschen sicher sein.  (F.V.) 

 

Studie zum Touristennepp in Prag veröffentlicht 
Satte 21 Prozent der Lebensmittelgeschäfte im Prager Stadtzentrum ziehen ihre ausländischen 

Kunden über den Tisch. Dies bestätigt eine Studie von fünf tschechischen Soziologen, die nun 

in der wissenschaftlichen US-Zeitschrift Behavioral and Experimental Economics veröffent-

licht wurde. Demnach gaben die Händler den Touristen meist zu wenig Rückgeld. Dabei stell-

ten die Forscher fest, dass Läden in der Nähe von Sehenswürdigkeiten öfter zum Betrug nei-

gen. 

Die Soziologen führten Testkäufe in insgesamt 259 Geschäften im Zentrum der tschechischen 

Hauptstadt durch. Die Handelsinspektion weist langfristig auf die Ungleichbehandlung von 

tschechischen und ausländischen Kunden hin. Neben dem Einzelhandel betrifft dies vor allem 

das Gastgewerbe. 

 

 Das neue Stifter-Handbuch 
Von den Sudetendeutschen fast unbemerkt, erschien 2017 ein Adalbert Stifter-Handbuch. Es 

ist ein umfangreiches Nachschlagewerk zu Person und Werk des Böhmerwalddichters und 

erschien rechtzeitig zu dessen 150. Todestag. Als 

Herausgeber betätigten sich Prof. Christian Begemann 

(München) und Prof. Davide Giuriato (Zürich), die 

auf 400 Seiten die Beiträge von insgesamt 59 Auto-

rinnen und Autoren koordinierten.  Bis Seite 189 wird 

das Gesamtwerk Stifters, getrennt nach Gattungen, 

vorgestellt. Sodann folgen Kapitel zu übergreifenden 

Themen wie Epochenzughörigkeit,  Manier und Stil, 

Stifter als Maler, Stifter und die Musik usw. Auch 

Stifters Wissenshorizont und immer wiederkehrende 

Problemfelder werden beleuchtet (Medizin, Geometrie, Botanik, Pädagogik; Familie, Alter, 

Tiere, Landschaft, Architektur usw.). Schließlich folgen noch Ausführungen zu Stifters Pro-

duktionsweise, zur Publikationsgeschichte und zur Rezeption. Im Anhang findet man eine 

Zeittafel, eine Bibliographie und ein Personenregister. Besonders bereichernd ist die gründli-

che Auswertung von Stifters Briefwechsel, vor allem mit seinem Verleger Heckenast in Bu-

dapest. Das alles hat natürlich seinen Preis, denn das Werk kostet stolze 99,90 €! 

Witiko  
Die Sudetendeutschen interessiert im Handbuch vor allem der Beitrag über den Witiko- 

 
Adalbert Stifter, Denkmal in Linz 
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Roman (S. 109 ff.). Dort erfährt man etwas über Stifters „Spätstil“, der durch weitschweifige 

Einzelschilderungen, Leidenschaftslosigkeit und Handlungsarmut gekennzeichnet ist. An He-

ckenast schrieb Stifter 1857, dass er damit die „Einfachheit der Antike“ anstrebe (S. 98). Kri-

tiker halten den Roman allerdings für „sterbenslangweilig“ und befürchten, dass „ein tüchti-

ger Junge“ nach dem Lesen einer halben Seite einschliefe. Man griff auch zur Ironie und ver-

sprach dem die Krone Polens, der nachweisen könne, Stifters „Nachsommer“ ganz gelesen zu 

haben.  

Gegen diese Kritik verteidigte sich Stifter schon 1853 im Vorwort zu „Bunte Steine“, indem 

er sein „sanftes Gesetz“ formulierte. Nicht die großen Ereignisse seien für die Welt von Be-

deutung, sondern das Unscheinbare und Kleine. Das gelte für Natur wie für Gesellschaft. In 

der Natur sei es beispielsweise das stille Wachsen des Grases, das den Fortgang garantiere, in 

der Menschheitsgeschichte die gleichmäßige Erfüllung der vermeintlich unbedeutenden All-

tagsverrichtungen durch die sog. kleinen Leute. 

Etwas davon mag Friedrich Nietzsche (dessen 175. Geburtstag sich gerade jährte) verstanden 

haben, denn er zählte den „Nachsommer“ zu den fünf wichtigsten Werken der deutschen Lite-

ratur (neben Goethe, „Gespräche mit Eckermann“; Gottfried Keller, „Die Leute von Seldwyla“; Lich-

tenberg, “Aphorismen“ und  Jung-Stilling (Goethe-Freund), „Lebensgeschichte“, Band 1). 

Auch Thomas Mann gab ein positives Urteil ab, weil ihm Stifter im Trubel des Jahres 1933 

viel Trost und Freude geschenkt habe. 

Aus aktuellem Anlass sei auch Peter Handke, der designierte Nobelpreisträger für Literatur, 

angeführt. Er richtet sein Augenmerk u.a. auf Stifters Beschreibungstechnik mit dem Stilmit-

tel der Reduktion (S.375) 

Witiko - eine Kampfschrift? 
So weit - so gut! Der Benutzer des Handbuches zuckt aber zusammen, wenn er lesen muss, 

dass Stifters Witiko mit dem „Stigma einer Kampfschrift“ der Sudetendeutschen behaftet sei 

und dazu diene, deren „revanchistische Ansprüche“ zu untermauern (S.116). 

Ohne Zweifel trug zu diesem Urteil auch der tschechische Desinformationsdienst bei, der be 

kanntlich seit 1954 unter Leitung von Antonin Snejdarek generalstabsmäßig gegen die Sude-

tendeutschen eingesetzt wurde. Im Übrigen zeugt 

es doch von erheblicher Unkenntnis und Kritiklo-

sigkeit! Es gibt schließlich kein Buch auf der gan-

zen Welt, das weniger für revanchistische Zwecke 

geeignet wäre als Stifters Witiko. Es ist ein Buch, 

das ohne Pathos und Demagogie stets mahnt, „das 

Rechte zu tun“, was man gewiss nicht als Kriteri-

um für Revanchismus ansprechen kann!  Stifter 

lässt niemals den obsiegen, der seine Ziele mit 

Gewalt erreichen möchte. Immer steht bei ihm das 

Recht über der Macht. Die Bewohner Böhmens 

sind bei ihm ein einziges Volk. Kein Wort fällt bei 

ihm über eine Verschiedenheit der Sprache. Die Wörter Deutscher oder Deutschböhme ver-

meidet er und nennt seine (vermutlich deutschsprachige) engere Gefolgschaft nur „die Wald-

leute“. Stifters Wunsch nach Neutralität trug ihm sogar den Vorwurf der Tschechenfreund-

lichkeit ein, und manche verübelten ihm auch, dass er das Buch der Stadt Prag gewidmet hat!  

Stifter nach dem Zweiten Weltkrieg 

Stifter wurde nach dem 2. Weltkrieg sehr geschätzt. Es gab sogar eine Oper zu Witiko. Nam-

hafte Verlage wie Bertelsmann und Herder ließen das Werk drucken. Bei letzterem brachte es 

eine gekürzte Jugendausgabe auf sechs Auflagen!  Sicherlich waren auch viele Sudeten- 

 
Bei den Benediktinern in Kremsmünster besuchte 

Stifter von 1818 bis 1826 die Schule 
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deutsche unter den Lesern. Man darf diesen aber nicht unterstellen, sie hätten die darin er-

wähnten hohen ethischen Forderungen verkannt. Für sie war Stifters Buch immer ein unbe-

stechliches ethisches Manifest, das auch als Muster für eine vorbildliche politische Staatsord-

nung zu verstehen ist. 

Kernforderung an eine vorbildliche Staatsordnung ist aber immer die Achtung des Rechts. 

Das wiederum mögen völkermordende Vertreiber und deren Helfershelfer als Bedrohung an-

sehen. Es hat aber nichts mit Revanchismus zu tun, sondern allenfalls mit der Wiederherstel-

lung verletzter Rechte.  

Wunschdenken  

Wie weit selbst in akademischen Kreisen die Gleichschaltung des Denkens schon fortgeschrit-

ten ist, zeigt das Urteil über den 1997 abgeschlossenen deutsch-tschechischen Freundschafts-

vertrag (S. 117). Dieser hätte die Aussöhnung zwischen Tschechen und Deutschen bewirkt 

und damit auch die Rezeption des Witiko-Romans bei den Tschechen erleichtert.  

Diese Sichtweise ignoriert, dass sich Aussöhnung nicht auf Knopfdruck oder durch Unter-

schrift unter ein Papier vollzieht, sondern einem Langstreckenlauf gleicht. Oft sind nur 10.000 

Meter zurückzulegen, manchmal auch die Marathondistanz. Immer muss am Ende aber ein 

Schuldbekenntnis und eine Sühnebereitschaft stehen. Das kommt der Lehrabsicht des Witiko-

Romans sehr nahe, und das sollte man aus der Stifter-Lektüre auf jeden Fall mitnehmen! (F.V.)  
 

„Nimm das Recht weg -  

was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande?“ 
Augustinus von Hippo (354-430) 

 

Wurde Jan Masaryk ermordet?! 
Am 1.11.2019 meldete Radio Prag: 

Die Polizei will sich erneut mit dem ungeklärten Tod des tschechoslowakischen Außenministers Jan 

Masaryk im Jahr 1948 beschäftigen. Dies bestätigte der zu-

ständige Staatsanwalt Michal Muravský am 30.Oktober 2019 

gegenüber der Tageszeitung Právo. Grund dafür ist die jüngste 

Entdeckung von Tonaufnahmen, die eine Manipulation mit 

dem Leichnam des Politikers nahelegen. Laut der Polizei soll 

die Sondereinheit für die Aufklärung kommunistischer Ver-

brechen mit dem Fall betraut werden. 

Jan Masaryk starb im März 1948 durch den Sturz aus einem 

Fenster des Außenministeriums. Bisher ist unklar, ob es sich 

um Selbstmord handelte oder ob der Politiker ermordet wurde. 

Verdächtigt werden unter anderem die tschechoslowakischen 

Kommunisten, der sowjetische Geheimdienst NKWD oder aber 

Agenten Großbritanniens. Grund für das Verbrechen könnte gewesen sein, dass Masaryk  als einziger 

Minister nach der kommunistischen Machtübernahme im Februar 1948 nicht von seinem Amt zurück-

getreten war. Verdächtig ist auch der angebliche Freitod des Gerichtsmediziners, dessen Angabe zum 

Todeszeitpunkt nicht mit der Selbstmordthese  der Staatspolizei übereinstimmte.  

Die Qualität eines Rechtswesens lässt sich daran ablesen, ob auch „heikle“ Fälle aufgerollt werden 

können. Das ist gottlob in der CR zunehmend der Fall. Dafür sprechen die Rehabilitation Paul Wonkas 

oder die Restitution des Kirchenbesitzes. Wann kommen die Beneschdekrete und das Strafbefreiungs-

gesetz auf den Prüfstand? 

 

 
Jan Masaryk in seinem Arbeitszimmer 

https://img.radio.cz/xvtsqem_LGxlp5tINsUVLRAACDo=/fit-in/1800x1800/1570018757__pictures/c/rozhlas/historie/masaryk_jan.jpg


19 
 

 WITIKOBRIEF 4/2019                                                   Seite 19                                                  November 2019 

 

Karel Gott im Zwielicht 
Als Karel Gott kürzlich verstarb, nahm  er das „Geheimnis“ um sein Verhältnis zum alten, 1989 ge-

stürzten KP-Regime mit ins Grab.  Kritiker hatten dem Sänger vorgeworfen, die von der damaligen 

Parteiführung initiierte „Anticharta“ mit unterzeichnet zu haben; mit ihr hatten sich regimetreue 

Künstler öffentlich gegen die demokratischen Ideen der  „Charta 77“ gestellt und deren Mitglieder  als 

„Gestrandete“ verhöhnt.  Bis zuletzt bestritt Karel Gott  eine Nähe zum Kommunismus, was ihm al-

lerdings nur teilweise gelang. Gott soll sich Parteichef Gustav Husak angebiedert haben und die 

„Normalisierung“ (Niederwerfung des Prager Frühlings 1968) „aufrichtig“ begrüßt haben, schrieben 

tschechische Medien. Zu emigrieren sei dem Künstler nie in den Sinn gekommen. An all  dies wollte 

sich der „Sinatra des Ostens“, wie er auch genannt wurde, nicht oder nur ungern erinnern.  Karel 

Gott,  1939 in Pilsen geboren, starb am Abend des 1. Oktobers im Alter von 80 Jahren in Prag.  
(SLÖ- fac) 

 

                                          Buchempfehlung:  

                              „80 Thesen zur Vertreibung“ 
----------------------- Das neue Buch von Prof. de Zayas ----------------------- 
 

In Kürze erscheint eine ganz neue, kräftig erweiterte und aktualisierte Ausgabe des ehemali-
gen „50 Thesen-Buches “  von Prof. de Zayas. Mitautor ist Konrad Badenheuer, der das Buch 
auch verlegt. Kostenpunkt 14,50 €. 
Das Buch enthält neue Beiträge über aktuelle völkerrechtliche Entwicklungen und über 
weltweite politische Ansätze zum Recht auf die Heimat. Es befasst sich mit dem oft proble-
matischen Umgang der deutschen Medien und Geschichtswissenschaft mit der Vertreibung. 
Neu ist eine Berechnung der Verluste nach der eigentlichen Vertreibung wegen der schlech-
ten Lebensbedingungen. Sie belaufen sich auf knapp 3,5 %, bei den Sudetendeutschen also 
auf weitere rd. 100.000 Tote. Hier die Bestellanschrift:   info@verlag-inspiration.de 

                                                                 ****** 

  

Die Fremdenfeindlichkeit der Tschechen 
Gewisse Staaten der EU weigern sich, Ausländer in größerer Zahl aufzunehmen. Dazu gehört 

auch die Tschechische Republik. Dort möchte man nicht nur die Staatskasse schonen, sondern 

auch Reibereien mit kulturfremden Menschen vermeiden. 

Nun zeigt ausgerechnet eine deutsche Zeitung, wie vorausschauend diese Haltung sein dürfte. 

Die FAZ vom 11.11.2019, S.15, druckte ein Interview mit dem Leiter des Verfassungsschut-

zes von NRW, Burkard  Freier, ab. Dieser warnt vor dem Einfluss der Muslimbrüder, die ei-

nen Staat anstrebten, in dem nur die Gesetze der Scharia gelten, also ohne Demokratie und 

Gleichberechtigung der Frauen. Ihre Vertreter sind meist gebildet und gut integriert. Ihre Zie-

le verfolgen sie langfristig.  

Dieser Verdacht  hat bis jetzt verhindert, dass in der CR jemand ausruft „Wir schaffen das!“ 

Zu befürchten ist leider, dass die gegenwärtige Praxis in Deutschland, Afrikaner aufgrund 

eines EU-Beschlusses per Flugzeug aus Äthiopien usw. einfliegen zu lassen, zu einer Spal-

tung in der EU führt, Als Warnung mag der Brexit dienen, der viel mit der Furcht vor dem 

Überschwappen der Einwandererwelle von 2015 nach England zu tun hatte.   

 

mailto:info@verlag-inspiration.de
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Egon Bahr zur Kanzlerakte 
„Ein hoher Beamter hatte Willi Brandt drei Briefe zur Unterschrift 

vorgelegt. Jeweils an die Botschafter der drei Mächte – USA, Frank-

reich, Großbritannien – in ihrer Eigenschaft als Hohe Kommissare 

gerichtet. Damit sollte er zustimmend bestätigen, was die Militärgou-

verneure  in ihrem Genehmigungsschreiben zum Grundgesetz vom 

12. Mai 1949 an verbindlichen Vorbehalten gemacht hatte. Als Inha-

ber der unkündbaren Siegerrechte für Deutschland als Ganzes und 

Berlin hatten sie diejenigen Artikel des Grundgesetzes suspendiert, 

also außer Kraft gesetzt, die sie als Einschränkung ihrer Verfügungs-

hoheit verstanden. Das galt sogar für den Artikel 146, der nach der 

deutschen Einheit eine Verfassung  anstelle des Grundgesetzes vor-

sah. ….  Brandt war empört, dass man von ihm verlangte, einen sol-

chen Unterwerfungsbrief zu unterschreiben. Schließlich sei er zum Bundeskanzler gewählt 

und seinem Amtseid verpflichtet. Die Botschafter könnten ihn wohl kaum absetzen!  

Da musste er sich belehren lassen, dass Konrad Adenauer diese Briefe unterschrieben hatte 

und danach Ludwig Erhard und danach Kurt Georg Kiesinger. … Er (Brandt) schloss: Also 

habe ich auch unterschrieben… … und hat nie wieder davon gesprochen.“ 

(Gefunden bei Zeit online, Serie „Mein Deutschland“, Teil 9; 14.Mai 2009, Egon Bahr zur 

Vereidigung Willi Brands als Bundeskanzler) 

 

Wikingerkult in der Tschechei 
oder:  Der Apfel  fällt nicht weit vom  Stamm  

Der Ort Lipthal (Liptal) liegt  125 Kilometer östlich von Brünn. Man nennt diese Gegend auch die 

„mährische Wallachei“. Dort haben sich junge Leute zusammengetan, um ein Wikingerdorf nachzu-

bauen und selbst in die Rolle von Wikingern zu schlüpfen. Vorhanden  sind  schon der Palisadenzaun 

rings um das künftige Dorf und der Rohbau eines Holzhauses. Sobald dieses fertig ist, soll ein Lang-

haus errichtet werden. Die Anregung für dieses Tun bekamen die jungen Leute von verschiedenen, in 

letzter Zeit verbreiteten Wikingerfilmen aus Skandinavien. Unbewusst wandeln sie aber auch auf den 

Spuren ihrer eigenen Ahnen, denn eine an der Universität Brünn durchge-

führte DNA-Analyse  ergab, dass  ein Zehntel der Tschechen wikingisches 

Erbgut trägt und zwei Drittel keltisch-germanische Vorfahren hat. Das 

mag überraschen, doch auch die Archäologie liefert Anhaltpunkte dafür. 

Diese hat schon 1928 bei Grabungen am Hradschin im dritten Burghof die 

Grabstätte eines Wikingerfürsten zu Tage gefördert, den man für den Wi-

kinger Borwieg hält, der aber für die Tschechen unter dem Namen Bori-

woi der erste Przemislide ist.  Auch die Grabstätten der Gefolgsleute Bor-

wiegs - rund einhundert an der Zahl - fand man am Hradschin, sodass man 

sich mit dem Gedanken vertraut machen muss, dass die Stammväter der Przemisliden keine Eigenge-

wächse Böhmens waren.  

Insofern knüpfen die jungen Wikinger-Begeisterten aus Lipthal (Liptal) nur an eine weitgehend ver-

gessene oder sogar unterdrückte teilweise wikingische Vergangenheit ihres Landes an. 

Ausführlich hat der Witikobrief schon im Novemberheft 2017, auf Seite 1 darüber berichtet (F.V,). 

 

 
Brandt empörte sich 

 
Wikinger bei der Landung  
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Warnung vor dem Thomas-Theorem 
oder: Wie Menschen Wirklichkeiten erschaffen 

Das Thomas-Theorem wurde schon 1928 von dem Psychologen-Ehepaar Thomas formuliert 

und beschreibt eigentlich eine Binsenweisheit: Wenn genügend Leute an eine Sache glauben, 

erreicht sie gesellschaftliche Bedeutung, auch wenn sie noch so abwegig ist. Wenn also genü-

gend Menschen an Hexen glauben, kommt es auch zu Hexenprozessen. 

Mit dieser Mechanik rechnet auch die moderne Politik. Es gilt nur, genügend Leute von einer 

Sache zu überzeugen, um sie als Tatsache zu etablieren. Dabei kommen alle Arten der Über-

redungskunst zum Einsatz, beginnend mit kleinen semantischen Verschiebungen in der All-

tagssprache bis zur massiven Gehirnwäsche, kurz alles, was das gute alte „Framing“ in sei-

nem Werkzeugkasten bereithält. Und wenn alle Stricke reißen, kann man auch noch auf ge-

setzlichem Wege nachhelfen.  

Wie erfolgreich das sein kann, wissen die Sudetendeutschen selbst am besten. Sie stehen im 

Ruf besonderer NS-Hörigkeit. Ihr Selbstbehauptungswille erwachte aber nicht erst 1933, son-

dern schon 1919, als sie zwangsweise in den Tschechenstaat gepresst und gleichgeschaltet 

wurden. Das Ausbleiben auch nur der geringsten Zugeständnisse trieb sie dann förmlich in die 

Arme Hitlers. Das beruhte auf der gleichen Mechanik wie die Unterwerfung der Tschechen 

unter Stalin. 

 

 

Thomas-Theorem: 
If men define situations as real, they are real in their consequences. 

 

 

Kein Sudetendeutscher Tag auf tschechischem Gebiet! 
Am 26. September 2016 fand in Tabor eine Kundgebung tschechischer Nationalisten (und  

Kommunisten) statt. Ihre Kernforderungen lauteten: „Verbot eines Sudetendeutschen Tages 

auf dem Gebiet der Tschechischen Republik und 

Schließung des  Sudetendeutschen Büros in Prag“. 

Wie das beigegebene Foto zeigt, gehört auch Benesch 

zu den Schutzheiligen dieser Bewegung. Sie bekennt 

sich damit öffentlich zu dessen Unrechtsdekreten gegen 

die Sudetendeutschen.  

Erleichtert wird ihnen das von der deutschen Politik 

durch Aufgabe des Rechtsstandpunktes.  So wurde es 

möglich, Vertreiberstaaten in die EU aufzunehmen. 

Das ist aber Appeasement, woran schon bedeutendere 

Politiker gescheitert sind!  

Doch bevor es ganz vergessen wird: 1945/46 fand in 

Böhmen ein Völkermord statt. Wer ihn schönredet, macht sich selbst mitschuldig! Das sollte 

man nie vergessen!             (F.V.) 

 

 

 

 
Kundgebung in Tabor mit Beneschbild 
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Die Welt verstehen 
1. Pegida lebt, auch wenn  die Medien darüber wenig berichten! Pegida findet in Dresden statt und ist 

das Akronym für Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (UN, 9/2019, S. 5) 

2. Die Regierung Merkel muss sich vor dem Vorwurf der Heuchelei hüten, denn während sie sog. 

Klimaschutzgesetze erlässt, pendeln unzählige Bundesbeamten zwischen Bonn und Berlin, die bei 

rund 200.000 Flügen jährlich zehntausende Tonnen  CO2 –Ausstoß verursachen (PAZ, 20.9.19, S.24). 

3. Grillpartys sind beliebt. Griller vergessen dabei aber, dass 40 Prozent der von ihnen verbrannten 

Holzkohle aus in Übersee abgeholzten Regenwäldern gewonnen wird (HR 3, 19.9.19). 

4. Staatspräsident Zeman würde Premier Babis begnadigen, falls dieser wegen der Storchennest-Frage 

verurteilt würde. Die Begnadigung würde Babis dann selbst gegenzeichnen. (Radio Prag, 22.9.19). 

5. In Deutschland trägt die obere Mittelschicht  rd. 60 % der Steuerlast. Daher wechseln jedes Jahr 

mehr als 100.000 gut ausgebildete Deutsche ins Ausland (PAZ, 6.9.19, S. 8). 

6. Bei Google sind 10.000 (!) Mitarbeiter alleine mit der Zensur des Internets beschäftigt. Im 2. Quar-

tal 2019 haben sie wegen „Hassrede“ 100.000 Videos, 17.000 YouTube-Kanäle und 500 Mio. Kom-

mentare gelöscht. Aus anderen Gründen (Porno?) wurden 8,9 Mio Videos entfernt (JF, 13.9.19, S. 7). 

7. In der CR stieg die Zahl der Armensiedlungen seit 2006 von 300 auf  jetzt 830 mit einst 80.000 

Bewohnern auf jetzt 127.000. Schwerpunkte sind Karlsbad und Aussig. Die Bewohner sind meist Sinti 

und Roma (Radio Prag, 11.10.19). 

8. Manfred Weber, CSU, hat sein Ziel, EU-Präsident zu werden, verfehlt. Jetzt sieht es so aus, als hätte 

er „nachgetreten“, als die französische Kandidatin für die EU-Kommission, Sylvie Goulard, von der  

“EVP“, der er vorsteht, abgelehnt wurde (FAZ, LB, 18.10.19, S. 25). 

9. Wie in Sachsen wird der AfD auch in Hessen ein Parlamentssitz vorenthalten. Sie bekam durch 

falsche Anwendung des Wahlgesetzes nur 19 statt 20 Sitze. Der Landeswahlausschuss reagiert nicht 

auf Beschwerden,  weil die Regierung sonst ihre hauchdünne Mehrheit einbüßte (JF, 11.10.19, S.5). 

10. In der CR stieg die Nachfrage nach Herbsturlaubsreisen um 50 Prozent. Besonders gefragt sind 

Auslandsreisen während der Herbstferien, die am 28. Oktober beginnen (Radio Prag, 14.10.19). 

11. Bei Bustehrad (Mittelböhmen) fand man vor fünf Jahren bronzezeitlichen Schmuck, Dolche und 

Gefäße, die nun auf Schloss Rostock  (Roztoky, bei Prag) ausgestellt werden (Radio Prag, 15.10.19).  

12. Im NSU-Prozess „vertrat“ der Anwalt Ralph Willms aus Eschweiler (dort auch  CDU-Stadtrat) eine 

nichtexistierende Türkin als Nebenklägerin. Für 232 Sitzungstage erhielt er aus der Gerichtskasse 

211.000 € an Honorar und Reisespesen. Es gab 95 türkische Nebenkläger (PAZ, 18.10.19, S. 22). 

13. Am 14. Oktober 2019 brach auf Java der Vulkan Merapi aus und schleuderte mehr CO2 in die 

Atmosphäre als Deutschland in 200 Jahren einsparen könnte. (Netzfund 21.10.19). 

14. Bei Lingen im Emsland wurde im Sommer 2019 mit 42,6 ° ein neuer Hitzerekord gemessen. Doch 

die Messstelle lag in einer Senke mit Wärmestau und neben einem Parkplatz voller aufgeheizter PKW, 

was internationalen Vorgaben widerspricht (PAZ, 16.8.2019). 

15. Am Samstag, dem 26.10.2019, ließ eine Boeing 747 der Lufthansa 56 Tonnen Kerosin über dem 

Pfälzer Wald ab. Sie war in Frankfurt mit Ziel Boston gestartet und kehrte über Köln um, weil ein 

Fahrwerk nicht eingezogen werden konnte. Umweltschützer protestierten (Change.org, 28.10.19). 

16. In den tschechischen Minderheitenschulen im Sudetenland hatte Im Jahre 1918 jedes 50. Kind 

deutsche Eltern, 1938 aber schon jedes fünfte, wobei auch die Zahl der tschechischen Minderheiten-

schulen enorm zugenommen hatte! (Pozorny, Wir suchten die Freiheit, S. 211).  

17. Der größte Teil des Hausstaubes besteht aus kleinsten abgefallenen Hautschuppen, weil sich die 

menschliche Haut währende eines Lebens etwa 800 Mal erneuert und in Schuppenform abfällt. Das 

ergibt während eines  ganzen Lebens etwa 300 Kilogramm Staub! (TV, Hessen 3, 5.11.19).  

18. In Prag werden  Adolf-Hitler-Masken verkauft. Das meldete der deutsche Botschafter in Prag, 

Christoph Israng, der Polizei. Diese prüft, ob ein Gesetzesverstoß vorliegt (sh. google:„maska hitlera“) 

19. Die Bundesregierung stellt für den „Kampf  gegen  rechts“ jährlich 104,5 Mio. zur Verfügung. Für 

den „Kampf gegen links“ aber nur  0,865 Mio. €  oder 0.83 %  dieser Summe (www.focus.politik)“. 

20. Ein Elektroauto ist  erst  ab 219.000 km umweltfreundlicher als ein Dieselwagen (FAS, 17.11,19). 

 



23 
 

WITIKOBRIEF 4/2019                                       Seite 23                                           November 2019 

 

Das Triptychon „Leid und Schrecken der Vertreibung“ 
Am Sudetendeutschen Heimattag in Klosterneuburg konnte das dreiflügelige Altarbild „Leid 

und Schrecken der Vertreibung“ in der Stiftskirche besichtigt werden. Es ist das Werk der aus  

der Region Hohenfurth stammenden Böhmerwäldler Künstlerin Gabriele Breit und ist nun 

Teil der international geachteten Galerie der Moderne im Kloster.  

Das Werk ist Ausdruck des nach Ende des Zweiten Weltkrieges entstandenen Leids einer zer-

störten Lebenseinheit und Glaubensgemeinschaft. 

 

 Triptychon von Gabriele Breit 
 

Dennoch beherrscht nicht das schwere Unrecht  den Inhalt des großen Werkes. Der bestim-

mende Mittelteil, eine junge Vertriebene mit Kind, ist eine Mariengestalt in strahlendem Blau 

und bekam die Bezeichnung „VERSÖHNLICH“, nach den Worten der Künstlerin die symbo-

lische Hoffnung auf eine befriedete Zukunft. 

Die beiden schmalen Seitenflügel kennzeichnen Leid und Tod, rechts den „Opfergang“ durch 

die herrschende Gewalt, links den „Heimatabschied“ der Gemeinde zum Abtransport  in eine 

ungewisse Zukunft, symbolisiert durch das Böse in Wolfsgestalt für das teuflische Geschehen 

einer Staatsgewalt. 

Die innig mit der Heimat verbundene Künstlerin hat eine Reihe von Werken geschaffen, die 

wie Gotteslob die Schönheit und Tiefe eines verlorenen Glaubenslandes verherrlichen. Das 

Triptychon entstand in nächtlicher Traumeingebung in allen Einzelheiten. Es wurde zum 

Hauptwerk in einer Kunstsprache des Expressiven Realismus und für Sudetendeutsche zum 

Jahrhundertwerk der Darstellung ihres erlittenen Schicksals.   (E.E.K/F.V.) 
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