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Historiker in der CSR 

Ausgehend von den gefälschten Königinhofer Handschriften prägte  Franz Palacky das Ge-

schichtsbild der Tschechen für  rd. 100 Jahre. Daher wählte Masaryk 1918 bei seinem triumphalen 

Einzug in den neuen Staat  auch die aggressive Losung: “Tabor ist unser Pro-

gramm“. Zehn Jahre später schrieb der Historiker und spätere Außenminister der 

CSR, Kamil Krofta, jedoch: „Kein ernster tschechischer Historiker bestreitet we-

der die hervorragende Bedeutung der Deutschen für die Geschichte der böhmi-

schen Länder noch die vielen selbstständigen Züge der Entwicklung dieser da-

selbst seit Jahrhunderten ansässigen deutschen Bevölkerung.“  

Hatte damit die tschechische Historiographie den Höhepunkt ihres Antagonismus 

gegen die Deutschen überschritten?  

- Kann sein, doch nur bei den Historikern, denn in der praktischen Politik spürten die Sudeten-

deutschen davon nichts, wie selbst 1937 noch das Scheitern der „Februarbeschlüsse“  bewies.  
(Quelle: Ferdinand Seibt, Deutschland und die Tschechen, S. 246 ff.) 

 

Fundstücke: 
1. In Prag demonstrierten Tschechen vor der chinesischen Botschaft gegen die Verletzung der Men-

schenrechte in China. Am Ende warfen sie Regenschirme mit draufgeschriebenen Losungen über den 

Zaun auf das Gelände der Botschaft  (Radio Prag, 26.1.20). 

2. Als Ende März 1939 reichsdeutsche Firmen im Protektorat 20.000 tschechische Arbeiter suchten, 

meldeten sich 50.000, von denen 30.000 unter Vertrag genommen wurden (Dorfbote, 13.5.1939). 

3. Die SED hat sich nie aufgelöst, sondern stets nur den Namen geändert (1990: PDS; 2005: Die Lin-

ke-PDS; 2007, nach Fusion mit WASG: Die Linke). „Die Linke“ ist folglich noch identisch mit der 

alten SED, denn Namenswechsel ändert nicht die Identität, wie das Eherecht lehrt (FAZ, LB, 11.2.20). 
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15. Sanfte Revolution-berauschende Feierlichkeiten   S.18 
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Kamil Krofta 

(1876-1945)  
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      Zur Wiedereröffnung des Tschechischen Nationaltheaters: 
                      Aber: Trägt Prag nur die Maske der Kultur? 
 

Das Tschechische Nationaltheater in Prag wurde am 5. Jänner 2020 nach dreijähriger Reno-

vierung feierlich wiedereröffnet. Bei dieser Einrichtung handelt es sich eigentlich um eine 

deutsche Gründung, die bis 1938 unter dem Namen „Neues Deutsches Theater“ bekannt war.  

Die Idee zum Bau entsprang einem gewissen Konkurrenzdenken, denn die Tschechen hatten 

1883 ein eigenes Nationaltheater errichtet, 

dem die Prager Deutschen nicht nachstehen 

wollten. Noch im selben Jahr gründeten sie 

den „Deutschen Theaterverein“ zwecks Auf-

bringung der finanziellen Mittel. Der Bau 

wurde binnen zwei Jahren von 1886 bis 1887 

nach Plänen des Architekturbüros Fellner und 

Helmer fertiggestellt.  

Die Außenansicht folgte dem Stil der Neure-

naissance, im Inneren hielt man sich an das 

Neurokoko. Wert legten die Planer auch auf 

eine geräumige Bühne. Über der Loggia be-

fanden sich die Büsten Goethes, Schillers und Mozarts.  

Zur Premiere am 5. Januar 1888 wurden Richard Wagners Meistersinger von Nürnberg ge-

spielt. Erstmals in Böhmen wurde hier auch Wagners Ring des Nibelungen aufgeführt. Finan-

ziert wurde der laufende Betrieb des Theaters fast vollständig aus privaten Spenden, darunter 

auch solche deutscher Industrieller. Das Publikum entstammte fast ausschließlich dem 

deutschsprachigen Bevölkerungsteil Prags. Der Besucherzuspruch und damit der Kartenabsatz 

war bemerkenswert groß.  

Am 25. September 1938 verkaufte  der Theaterverein das Theatergebäude an den tschecho-

slowakischen Staat. Das war vier Tage vor dem Münchner Abkommen und zeigt vielleicht, 

dass man in deutschen Kreisen schon damals an der weiteren Möglichkeit „deutschen Le-

bens“ in Prag zweifelte. So kam es dann auch, denn trotz der Errichtung des Protektorats 

Böhmens und Mährens fanden infolge des Zweiten Weltkrieges im Deutschen Opernhaus nur 

noch einige Gastspiele statt.  

Das Theater wurde 1945 in „Theater des 5. Mai“ umbenannt. Bald folgten andere Namen und 

Organisationsformen, bis es 2012 als Statni opera mit dem Narodni Divadlo zusammengelegt 

wurde, aber noch einen eigenen Chor und ein eigenes Orchester behielt. Die oben erwähnte 

Sanierung kostete 51 Millionen Euro. 

Bei aller Anerkennung für diese Bemühungen, muss man auch an Father Reichenberger den-

ken, der immer das Gefühl hatte, dass Prag trotz aller Pracht eigentlich nur die „Maske der 

Kultur“ trägt“  (sh. Reichenberger, Europa in Trümmern, S. 219). Leider können auch wir uns  

dieses Gefühls nicht erwehren, solange es keine ehrliche Aufarbeitung der seit 1918 an den 

Sudetendeutschen verübten Untaten gibt                    (F.V.) 

 

                                                                                       

Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist, 

der vermehret das Übel und breitet es weiter und weiter. 
 (Goethe).  

 

 
Innenansicht während der Renovierung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Meistersinger_von_N%C3%BCrnberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Ring_des_Nibelungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechoslowakei
https://de.wikipedia.org/wiki/Tschechoslowakei
https://de.wikipedia.org/wiki/Protektorat_B%C3%B6hmen_und_M%C3%A4hren
https://de.wikipedia.org/wiki/Protektorat_B%C3%B6hmen_und_M%C3%A4hren
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
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2020 – ein Superjahr für „Geschichtspolitik“! 
Früher nannte man es schlicht Geschichtsfälschung,  jetzt hat man solches Tun mit dem Eu-

phemismus „Geschichtspolitik“ geadelt. Früher haben Politiker unangenehme Fragen gerne 

„den Historikern“ überlassen. Jetzt nehmen sie die Sache gleich selbst in die Hand. Das kostet 

dann manchen Museumsleiter die Stelle oder löst Streitfragen einfach per Gesetz, wie kürz-

lich in Polen. Wer dann noch den Zugang zu den Archiven kontrolliert,  hat alles im Griff.  

Dennoch wird das Jahr 2020 für Geschichtspolitiker ein anstrengendes Jahr, denn wegen des 

Kriegsendes vor 75 Jahren stehen viele Gedenkfeiern an, die gut eingehegt werden müssen!  

Dresden  

Eine der ersten Gedenkfeiern im noch jungen Jahr ist der 13. Februar, an dem vor 75 Jahren 

der vierfache Angriff alliierter Bomberflotten auf  Dresden stattfand. Es war ein Terrorangriff. 

Daran kann auch die Geschichtspolitik nichts mehr ändern, denn Churchill gab es selbst zu 

(JF, 7.1.20, S.7). Nur bei den Opferzahlen meint man, „nachkarteln“ zu können. Da möchte 

man einen „Rabatt“ mit dem Faktor 10 herausholen. Vergessen wird dabei leicht, dass es ein 

schmählicher Angriff auf wehrlose Frauen, Kinder und Greise war. Aber wer dann noch fragt, 

warum die Kasernen im Norden Dresdens unangetastet blieben, gilt schnell als Nazi. Aber 

Hauptsache, die Piloten konnten befördert werden, weil sie wieder einen Einsatz mehr hatten. 

Bedauernswert nur, wer auf „heldenhafte“ Einsätze dieser Art angewiesen war! 

Vertreibung 

Vor 75 Jahren mussten Millionen Deutsche ihre Heimat verlassen. Aber wen interessiert das 

heute noch? Es geht jetzt eher nach Heinrich Pfeil (†1899):  

              Still ruht der See, die Vöglein schlafen. Ein Flüstern nur, du hörst es kaum. 

Der Flüsterton ist gewollt, er gehört zur Geschichtspolitik. Es geht ja um die lautlose „Ab-

wicklung“ der Vertriebenenfrage. Forderungen der Vertriebenen, so sie überhaupt noch ir- 

gendwo erhoben werden, stoßen bestenfalls auf „freundliches Desinteres-

se“. Überspitzt gesagt, werden sie heute noch nicht einmal mehr ignoriert. 

Dabei hat sich Prof. de Zayas erst kürzlich nicht nur flüsternd zu Wort 

gemeldet. In seinem Buch „80 Thesen zur Vertreibung“ stellt er die recht-

lichen, politischen und moralischen Unhaltbarkeiten aller mit der Vertrei-

bung verbundenen Fragen zusammen. Das beginnt bei der Haager Land-

kriegsordnung und geht über unzählige UN-Beschlüssen bis zum „Grund-

gesetz für Deutschland“, das das Völkerrecht sogar über das nationale 

Recht stellt. Woher kommt dann aber unsere üble Lage? Es liegt daran, 

dass die Werte der politischen Aufklärung (Demokratie, Gewaltenteilung, Menschenrechte 

usw.) eben immer noch nicht überall akzeptiert werden. Da tut sich vielmehr ein wahrer „Ma-

rianen-Tiefsee-Graben“ von Feigheit, Wortbruch und Ehrlosigkeit vor uns auf! Am härtesten 

traf die Vertriebenen die vorbehaltslose Aufnahme der Vertreiberstaaten in die vermeintliche 

„Wertegemeinschaft“  EU.  Das geschah im Jahre 2004 und war gewiss nicht das, was ihre 

Altvorderen meinten, als sie sich 1950 in der Stuttgarter Erklärung zu Europa bekannten. Sie 

hofften auf eine europäische Gemeinschaft, „in der die Völker ohne Furcht und Zwang leben 

können“. Was wir heute haben, ist aber gerade die alte, eben durch Furcht und Zwang ent-

standene Staatenwelt, der man nur das EU-Dach übergestülpt hat. Das aber ist zu wenig! 
 

Mitverantwortlich sind die Medien. Wo waren sie beispielsweise, als Serbien 2013 sein Resti-

tutionsgesetz auch für Deutsche öffnete? Mangelnde Information führte dazu, dass höchstens 

zwei Prozent der anspruchsberechtigten Donauschwaben diese Möglichkeit nutzten. Die Ab-

sicht war klar: Die Hauptvertreiber, die Polen und die Tschechen, durften nicht in Zugzwang  

 

 

 
Prof. de Zayas 
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gesetzt werden. Auf solche Medien kann man aber verzichten!  

Verzichten kann man auch auf Landsmannschaften, die sich all das widerspruchslos gefallen 

lassen, bisweilen sogar selbst „geschichtspolitisch“ mithelfen. Man denke nur an das Nieder-

lassungsrecht, dass die SL keck gegen das UN-verbürgte „Recht auf die Heimat“ ausspielt 

oder an den verhängnisvollen SL-Boykott bei der Gründung der Europäischen Vereinigung 

für Flüchtlinge und Vertriebene (EVFV) 2007 mit Dr. Lacota! 

Putins Geschichtsspekulationen 

Am 9. Mai 1945 kapitulierte die Deutsche Wehrmacht vor der Sowjetarmee. Jetzt, 75 Jahre 

später, steht in Moskau eine große Siegesfeier bevor. Da ist wieder Putins Geschichtspolitik 

gefragt! Sein Plan ist, sich wieder einmal auf Augenhöhe mit den anderen Siegern von 1945 

zeigen zu können, nachdem sein Ansehen nach der Krimbesetzung erheblich gelitten hat.  

Doch da gibt es einen weiteren Schönheitsfehler.  

Es ist der Nichtangriffspakt Stalins mit Deutschland, ergänzt durch einen geheimen Zusatz-

vertrag über die Aufteilung Polens. Besonders letzterer war den Sowjets so peinlich, dass sie 

ihn beim Nürnberger Militärtribunal glatt leugneten. Das ging durch, weil auch die West-

mächte dichthielten. Erst Gorbatschow und Jelzin ließen die offenkundige Seifenblase plat-

zen. Abstreiten ist jetzt nicht mehr möglich.  

Putin versucht aber zu retten, was zu retten ist. Er stellt den Vertrag auf eine Stufe mit dem 

Münchner Abkommen und deutet Stalins Verhalten als Zeitspiel wegen Rüstungsrückstands. 

Das ist aber nicht nur wegen der bekannten Zahlen unglaubwürdig, sondern auch, weil Russ-

land damals noch ein Hühnchen mit Polen zu rupfen hatte. Es ging um die 1920 von Polen 

annektierten russischen Westgebiete, die Stalin bei dieser Gelegenheit zurückholen wollte.  

Im Übrigen wäre es ohne diesen Vertrag gar nicht erst zum Krieg gekom-

men.  

Interessant ist aber Putins Ansicht, Polen trüge eine Mitschuld am Kriege. 

Ins Visier nimmt er besonders den damaligen polnischen Botschafter Lip-

ski in Berlin, den er als „Drecksack“ und „antisemitisches Schwein“ be-

zeichnete (Spiegel, 1.2.20, S. 81).  

Hauptanliegen Putins ist aber, all diese peinlichen Dinge vom Glanz 

des 1945 über Deutschland errungenen Sieges überstrahlen zu lassen.  

Diese Masche kannten aber schon die Römer. Nach dem im Jahre 188 v. 

Chr. beendeten Antiochos-Krieg ging es um angeblich unterschlagene 

Kriegsbeute. Da trat der beschuldigte P. Scipio Africanus (maior) vor die 

Volksversammlung, zerriss die Rechnungsbücher und rief: „Heute vor 

Jahresfrist schenkten uns die Götter den großartigen Sieg von Zama. Lasst uns zum Tempel 

gehen und den Göttern danken!“ Scipio begab sich zum Tempel und die Menge folgte ihm. 

Putin kann damit rechnen, dass seine Landsleute auch ihm „zum Tempel folgen“ werden.  

So kann man also auch Geschichtspolitik treiben!  

Für Deutschland kann es aber nur von Nutzen sein, wenn Russland an anscheinend versteiner-

ten Geschichtsbildern kratzt. Vielleicht ist von dort sogar mehr Fairness als von anderer Seite 

zu erwarten. Dafür sprechen das Eingeständnis für Katyn und der bedingungslose Rückzug 

der Armee aus Deutschland. Viel zu schnell wurde auch Putins verständnisvolle Rede 2001 

vor dem Bundestag vergessen, die er sogar auf Deutsch hielt. Jetzt muss die Forschung prü-

fen, ob es vielleicht auch noch an anderen Stellen Überraschungen geben könnte!  

Übrigens: Scipio zog sich bald nach seinem wirkungsvollen Auftritt vor der Menge ins frei-

willige Exil zurück und starb 183 v. Chr.  

 

 

 

 
Scipio Africanus maior 

(236-183 v. Chr.) 
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Das Wort des Vorsitzenden 

Liebe Kameradinnen und Kameraden! 

das Vertrauen, das Ihr mir immer wieder geschenkt habt, bedurfte Euer aller 

Mithilfe, um es zu rechtfertigen. Bei uns geht es um die Erhaltung unserer 

Volksgruppe. Völker und Menschen brauchen aber, wenn sich die Dinge zu 

drehen beginnen, gültige Bilder. Ein großer Sohn unserer Heimat, Adalbert 

Stifter, hat sie uns gegeben. Nicht nur den Deutschen Böhmens auch den 

Menschen unserer Zeit.  

Das Recht ist, nach Adalbert Stifter, die wahre sittliche Norm im Leben des 

Einzelnen, das Recht ist die Stütze der Gesellschaft, der Grundpfeiler des Staates. Das Recht 

bedingt den wahren Fortschritt der Weltgeschichte. Und damit stehen wir mitten in der harten 

und drängenden Problematik unserer Tage.  

Nach dem Recht, so sagt man, rufe immer nur der Besiegte. Wir Sudetendeutschen haben aber 

bewiesen, dass man das Recht auch im Sieg achten kann. 1938, als wir Sieger waren, hat es 

keine Beraubung und Vertreibung tschechischer Bevölkerungsteile gegeben. Daher sind wir 

jetzt doppelt berechtigt, unsere Rechte einzufordern! 

Es ist weder realistisch noch ein Zeichen besonders einfallreicher Politik, wenn man unser 

Recht hinwirft, ja wie Müll wegwirft. Die Verbissenheit, mit der ein kleiner Teil unserer 

Landsleute und Kritiker zum Rechtsverzicht aufrufen, der Hass und Spott, mit dem man das 

Bekenntnis zur Heimat verfolgt, sind daher eher ein Zeichen moralischer Erkrankung als 

schöpferische Phantasie. Diesen Leuten darf ich mit Nachdruck ans Herz legen: Eine Volks-

gruppe von 3 ½ Millionen Menschen, die 800 Jahre lang das zentrale Land Europas kultiviert 

hat, stirbt nicht in 75 Jahren!  

Auch die Praxis der Bundesregierung, bei deutsch-tschechischen Gesprächen die Sudetenfra-

ge einfach zu verschweigen oder den Gipfel der Objektivität darin zu erblicken, dass man die 

einseitigen Argumente von Geschichtsfälschern übernimmt, bringt uns keinen Schritt weiter. 

Austreibung und Ausklammern sind Methoden aus dem Jahrhundert der Barbarei. 

Wenn ich noch einmal den Standpunkt der Sudetendeutschen, ihr Wollen und ihre Absichten 

zusammenfasse, möchte ich feststellen: Bekenntnis zum Rechtsstaat und zum Völkerrecht, zu 

einem Europa, dass die Minderheiten schützt und vertritt. Wir erwarten, dass die Bundesregie-

rung unseren Rechtsstandpunkt achtet und auf keinen Fall die dehnbaren Floskeln Prags über-

nimmt, die von einer Annullierung des Münchner Abkommens sprechen, aber in Wahrheit die 

Legalisierung der Austreibung meinen.  

Liebe Landsleute, ich darf mich bei Euch allen für die gute Zusammenarbeit danken, die  mir 

immer wieder die Kraft gegeben hat, um für unsere Heimat einzustehen. Ich wünsche Euch 

allen ein gutes, Neues Jahr - viel Glück und Gottes Segen. 

Felix Vogt Gruber (am 8.1.20) 

 

 

In eigener Sache: 
Diesem Witikobrief  liegt kein „Witiko-Intern“ bei. Hier aber der Spendennachweis für die Zeit vom 

1.11.2019 – 10.2.2020. Folgende Mitglieder und Freunde bedachten uns mit Spenden: Kudernatsch, 

Helmut; Machatschek Ingrid Rosemarie; Schorm, Elisabeth; Schwarzbach, Erich u. Monika; Vogel, 

Helmut; Windisch, Andrea. Die Gesamtsumme beträgt 627 €!  

Der Vorstand dankt sehr herzlich für die wertvolle Unterstützung unserer Heimatarbeit! 

Bei Spenden bis 200 € genügen als Spendenquittung der Einzahlungsbeleg und unsere Steuernummer: 

03 250  99235 bei FA Bad Homburg. Unser Konto ist dem Impressum auf Seite 2 zu entnehmen.  

 
 

 
Felix Vogt Gruber 
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Was erwartet uns in den 2020er-Jahren? 
An der Schwelle zu den 2020er-Jahren ist für Deutschland ein ganzes Bündel leider meist selbstverur-
sachter Probleme erkennbar. Sie betreffen die verfehlte Energiepolitik (Atom-Ausstieg!), die fehlge-
leitete Bildungspolitik (Fachkräftemangel!), die Klimafrage, die Migrationspolitik, den Brexit usw. Im 
Folgenden geht der Witikobrief nur auf die drei letztgenannten Themen ein: 

Klimawandel 

Für den Untergang Roms haben Althistoriker die stattliche Zahl von  227 mehr oder weniger 

glaubwürdigen Gründen zusammengetragen. Darunter befanden sich 

auch schlechtwetterbedingte Missernten, die die Völkerwanderung 

auslösten, der Rom schließlich erlag. Auf diese Theorie haben sich 

nun viele, meist zeitgeistnahe Althistoriker mit Feuereifer gestürzt 

und inzwischen weltweit schon an die 100 Aufsätze veröffentlicht, 

alle unter dem Motto „Klima und Rom“. Auch wenn mancher von 

diesen vielleicht „forschungsfinanziell“ motiviert war, erkennen wir 

daraus, dass uns die Klima-Problematik auch im neuen Jahrzehnt 

begleiten wird. Aber hat man dabei den richtigen Durchblick?  

Vermutlich nicht, denn wir leben in einem Land, das nach dem Willen vieler Politiker mög-

lichst schnell in einem europäischen Superstaat aufgehen soll. Auf dem Weg dahin wird aus-

geräumt, was für hinderlich gehalten wird, so auch Patriotismus und Heimatliebe. Sie werden 

lächerlich gemacht oder gar als Nationalismus diffamiert.  Kein Wunder also, dass es vielen 

egal ist, wie frevelhaft man mit der Umwelt ihrer Heimat umgeht. Umgekehrt können wir 

aber sicher sein, dass Patrioten, die ihr Land lieben, es auch vor Umweltzerstörung bewahren! 

Diese Ressourcen müssen daher in den 2020er-Jahren schleunigst nutzbar gemacht werden, 

statt verbissen gegen „Rechts“ zu kämpfen. Aber was kann man von einem bundesrepublika-

nischen Parteiführer erhoffen, der Vaterlandsliebe „zum Kotzen“ findet? 

Migrationsfrage 
Seit Jahrzehnten ist das Problem der Zuwanderung kulturfremder Wirtschaftsflüchtlinge be-

kannt. Selbst aus verehrungswürdigem Kanzlermund hörte man dazu salbungsvolle Worte. 

Das reichte von Schmidt bis Merkel. Dennoch unterzeichnete Letztere im Dezember 2018 in 

Marokko den „Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration“, der die 

weltweite Migration zu einer Art Menschenrecht macht. Josef Fischer meinte, dass Deutsch-

land „heterogenisiert“ (verändert) werden müsse, weil dessen Einwohner „fleißiger, diszipli-

nierter  und begabter als der Rest Europas sind“. Wohin das führen wird, zeigt der Franzose 

Bernard Rougier in seiner aufsehenerregenden Studie „Die verlorenen Territorien der Re-

publik“ (FAZ, 30.1.20. S.3).  Damit meint er besonders die Vororte von Paris, Marseille und 

Lyon, wo der Alltag schon fast vollständig vom fundamentalistischen Islam kontrolliert wird, 

natürlich auf Kosten der Frauen, der Juden, der Demokratie und unseres Rechtswesens.  

Im kommenden Jahrzehnt wird sich entscheiden, wie weit die Heterogenisierung Deutsch-

lands noch geht. Die „Altparteien“ scheuen sich, die Gefahren offen anzusprechen, weil das 

Wasser auf die Mühlen der AfD wäre. Dieser Gang nach Canossa ist aber unvermeidbar! 

Brexit 

Jetzt hat es Frau Merkel „geschafft“.  Am 31. Jänner 2020 verließ Großbritannien die EU. 

Den entscheidenden „Beitrag“ dazu leistete diese „große Europäerin“ selbst mit der rechts-

widrigen Grenzöffnung 2015. Hundertausende kulturfremder Wirtschaftsflüchtlingen kamen 

nach Deutschland, und die Furcht vor dem Hinüberschwappen dieser Welle auf die Insel trieb 

viele Briten den „Brexiter“ in die Arme. Aber wetten, dass Frau Merkel bald eine hohe Aus-

zeichnung für ihre „Verdienste“ um Europa erhält?  

Mit Großbritannien verlässt ein Nettozahler die EU, und die überschuldeten unter den  

 

 
Klimawandel in Rom? 
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verbleibenden EU-Staaten werden in den 2020-er Jahren über unsere Portemonnaies  ent-

scheiden.  Aber schon jetzt kostet das Abenteuer mit der europäischen Kunstwährung den 

Durchschnittsbürger täglich bares Geld. Auf sein Erspartes bekommt er keine Zinsen, und die 

ebenfalls nullzinsgepeinigten Pensionsfonds führen ihn geradewegs in die Altersarmut.  

Ein eigenes Kapitel ist die Nichtachtung der Vertriebenen. Deren Erwartungen hat die EU 

2004 mit der bedingungslosen Aufnahme der Vertreiberstaaten krass enttäuscht. In ihrem 

Herzen haben viele von ihnen daher schon einen „Sudexit“ vollzogen, der sich in den 2020er 

Jahren auch nicht wird umkehren lassen!   (F.V.) 
 

Gerhard Zeihsel zum 80.Geburtstag  
Mehr als hundert Gäste kamen am Freitag in den schon frühlingshaft dekorierten Festsaal im „Haus 

der Heimat“, um gemeinsam mit dem 1. VLÖ-Vizepräsidenten LAbg. a.D Gerhard Zeihsel - er 

wurde am 21.12.2019  80 Jahre - und mit VLÖ-

Präsident Ing. Norbert Kapeller, der kürzlich 

(7.1.) seinen 50er hatte, auf die runden Geburts-

tage anzustoßen. 

Dabei konnte hohe Polit-Prominenz begrüßt 

werden: NR Abg. MMag. Dr. Gudrun Kug-

ler, die neue Vertriebenensprecherin der ÖVP, 

stellte sich ebenso mit Glückwünschen und 

einer stimmigen Rede ein wie BMin. A.D. Dr. 

Werner Fasslabend (ÖVP, Wurzeln in Asch, 

Egerland) und Zeihsels langjährige Weggefähr-

ten aus der FPÖ, NR Abg. Mag. Harald Ste-

fan und LAbg a.D. Dr. Rüdiger Stix. Anstatt 

Geschenken wurden insgesamt 800.-  € für die 

Krebshilfe des St. Anna-Kinderspitals gesam-

melt und bereits überwiesen. (G.D.) 

 
 

Bauern-Kreis: 
In der diesjährigen Generalversammlung des Arbeitskreises für europäische Bauernfragen am 11. 

Jänner 2020 im Sudetenheim Kitzingen (Mainfranken) fanden im Anschluss an die Arbeitsberichte 

und Planungen Vorstandswahlen statt. Erster Vorsitzender blieb Dr. Karl Röttel (Eichstätt), Stellver-

treter sind Ingrid Selge (Bad Homburg) und Adolf Hohenschläger (Rennertshofen). Frank Dittrich 

(Bad Homburg) ist weiterhin Kassenwart, sein Stellvertreter wurde Raimund Liepold (Fürth). Zur 

Schriftführerin wählte man Frau Melitta Schwab (Mörnsheim). 

 

Ungeliebter Rundfunkbeitrag 
Auch in Großbritannien weht der äußerst umstrittenen Rundfunkgebühr seit langer Zeit 
starker Wind entgegen. Premierminister Boris Johnson schrieb einst, wenn man die BBC 
nicht ändern kann, „können wir das Land nicht ändern“. Daher will er nach seinem 
Wahlsieg die Finanzierung der staatlichen Rundfunkanstalt BBC prüfen lassen. Man müsse  
sich fragen, „ob dieser Ansatz zur Finanzierung eines Medienunternehmens angesichts der 
Art und Weise, wie andere Organisationen es schaffen, sich selbst zu finanzieren, langfristig 
noch sinnvoll sei.“ Damit dürfte der britische Premier vielen Engländern aus der Seele 
sprechen, die der Rundfunkgebühr schon lange überdrüssig sind.  

 

 

 
 V.l.n.r.: Mag. Harald Stefan, Bettina u. Norbert Kapeller, 
Reinhilde u. Gerhard Zeihsel, Dr. Gudrun Kugler, Dr. Werner 
Fasslabend, Dr. Rüdiger Stix (Foto: Dwornikowitsch) 
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Gedanken zum Protektorat 
Im März 1939  hatte sich die CSR in eine aussichtslose Lage manövriert. Die Slowakei sagte 

sich vom gemeinsamen Staat los, und es drohte ein Putsch unzufriedener Generäle. Daher bat 

Hacha mit ausdrücklicher Billigung seines Kabinetts um einen Gesprächstermin bei Hitler. 

Dieser wurde ihm am 14. März  gewährt. Hacha reiste sofort ab. In Berlin verkündete er, sein 

Land „unter den Schutz des Führers“ stellen zu wollen. Diese Gesprächseröffnung war denk-

bar  ungeschickt, denn Hitler griff das auf, und nach längerem Tauziehen willigte Hacha in 

die militärische Besetzung der CSR ein, wohl vor allem, um Blutvergießen zu vermeiden. Das 

war formal halbwegs in Ordnung, aber in der Sache überzogen, denn es hätte gewiss noch 

andere Wege gegeben, die csl. Staatskrise  beizulegen. Weil dies versäumt wurde, hatten die 

Tschechen 1945 ein Argument, die Sudetendeutschen zu vertreiben.  

Natürlich war auch dieses eine Überreaktion, und es wundert nicht, wenn Sudetendeutsche 

daran Kritik übten und üben. 

Die Sicht der Sudetendeutschen  
Ferdinand Lukas, ein 1920 geborener Witikone (†), erinnerte sich, wie er als junger Student 

die Protektoratsverfassung las und fast „vor Neid erblasste“  über die  den Tschechen gewähr-

ten Rechte. Von Rechten dieser Art hätten die Sudetendeutschen vorher noch nicht einmal zu 

träumen gewagt (Witikobrief 6/1994, S.6): Eigene Regierung, eigene Polizei, eigene Schulen, 

eigene Verwaltung und selbst eine kleine Armee mit 7.000 Soldaten. Die kulturellen Freihei-

ten gingen so weit, dass der Literaturkritiker Antonin Kratochvil 1976 die „Faschisten als 

ungeschickte Anfänger“ verhöhnen konnte, denn  „am Ende des Protektorats gab es an die 

zehn tschechische Literaturzeitschriften“,  also viel mehr als unter dem Kommunismus bis 

1990 erlaubt waren! (Witikobrief, Oktober 1976, S. 6), 

Im Gegensatz dazu, so Lukas, hatte man im Sudetenland einst tschechische Briefträger bis in 

das letzte Dorf geschickt! Was wäre gewesen, wenn die Tschechei den Sudetendeutschen we-

nigstens Teile dieser Verfassung zugebilligt hätte?  
 

Das Selbstbestimmungsrecht 
Zum Selbstbestimmungsrecht führt Lukas (a.a.O.) aus:  Ein solches Recht gab es seinerzeit 

(und bekanntlich auch heute) eigentlich noch gar nicht, denn es wurde (und wird) allerorten  

flagrant verletzt. Es existiert(e)  bestenfalls als Forderung, um die sich die Kolonialmächte 

nicht scherten. England hatte um die zwanzig Protektorate und sogar der Völkerbund behan-

delte Danzig wie ein Protektorat!  

Zum historischen Zusammenhang gehört aber auch: Der 1918 neu gegründete tschechische 

Staat hatte nicht nur das Verlangen der Sudetendeutschen nach nationaler Freiheit brutal nie-

dergeschlagen (4.März!), sondern sich auch unmittelbar in Bündnisse gegen die Deutschen 

begeben - gegen ein damals bitterarmes, entwaffnetes, demokratisches Deutschland. Die 

deutschfeindliche Politik erreichte ihren Höhepunkt im frühen Bündnis mit Stalin (1935) und  

Im Selbstverständnis der CSR als „Flugzeugträger" gegen Deutschland  (Die Anwesenheit 

sowjetischer Bomber auf csl. Flugplätzen bestätigt der französische Botschafter in Berlin, 

Robert Coulondre, in seinem Buch „Von Moskau nach Berlin“, S.198). Weiter schrieb Lukas:  

Wir sind sehr schnell bereit, Anderen „berechtigte Sicherheitsinteressen" zuzubilligen. Sollten 

solche für Deutschland nicht auch gegolten haben?  

Umgang mit den Hochschulen 
Eine harte Maßnahme in Prag war 1939 die Schließung der tschechischen Hochschulen. Als 

Gründe wurden Geheimsender und ein Waffenlager angegeben. Lukas gibt zu bedenken, was 
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die Tschechen gemacht hätten, wenn sie zuvor in einer deutschen Hochschule Ähnliches  

aufgefunden hätten. Bereits am 4. März 1919 gab es dafür einen Vorgeschmack, ohne dass 

irgendein Anlass bestand.  

Der wahre Plan der deutschen Reichsregierung für das Protektorat war nicht die Ausrottung 

der Tschechen, sondern deren Umerziehung.  Angesetzt hat man bei der Jugend, die in HJ-

ähnlichen Verbänden zu reichstreuen Tschechen erzogen werden sollten.  Erstaunlich viele 

junge Tschechen studierten daher an deutschen Hochschulen und dienten sogar in der deut-

schen Wehrmacht! (sh. Beer, Hitlers Tschechen, passim).  

Merke: Das Vorwort der Aussöhnung ist die Wahrheit - aber die ganze. (F.V.) 

 
Gudrun Pausewang (†) 
Am 23. Januar 2020 verstarb im  92. Lebensjahr die am 3. März 1928 in Wichstadtl geborene Lehrerin 

Gudrun Pausewang. Abitur und Staatsprüfungen legte sie in Wiesbaden bzw. Hessen ab. Nach einem 

Auslandseinsatz in Südamerika ließ sie sich endgültig in Schlitz/Oberhessen nieder. Mit 70 Jahren 

promovierte sie noch. Daneben schrieb sie fast 90 Bücher. Das bekannteste wurde „Die Wolke“, in 

dem sie „nach Tschernobyl“ zeitgeistnah die Folgen eines Reaktorunglücks in Deutschland ausmalte 

und damit besonders junge Menschen ansprach. 1988 erhielt sie den Deutschen Jugendliteraturpreis 

und 2017 die gleiche Auszeichnung für ihr Gesamtwerk.   

 

Sternsinger auch in der CR 
Bereits zum 20. Mal ziehen die Stern-

singer durch die CR und sammeln Geld 

für gute Zwecke. Es ist dortzulande die 

größte Spendenaktion. Dabei haben die 

Sternsinger eine lange Tradition, denn 

seit jeher verkleidet man sich am Drei-

königstag und sammelt Spenden für die 

Bedürftigen. Das beigegebene Foto 

stammt aus Uherské Hrdiště/Ungarisch 

Hradisch (im Osten der Republik). 

 

 

 

Oft vereint sind im Gemüte Dämlichkeit und Herzensgüte 
(Wilhelm Busch) 

 

Obgleich nur wenige eine politische Konzeption entwerfen und durchführen können, 
so sind wir doch alle fähig, sie zu beurteilen.  

(Perikles von Athen, 490-429 v. Chr.) 
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Hans Slezak grüßt die Landsleute zum Neuen Jahr 

Ein herzliches Grüß Gott, liebe Landsleute und Freunde, 
 

für das Neue Jahr wünsche ich Euch, den Angehörigen einer stolzen Volksgruppe, alles Gute 

und Gottes Segen, denn an Gottes Segen ist alles gelegen, haben wir ja gelernt.  

Mein Stolz auf unsere Volksgruppe ist in den letzten Tagen stark gestiegen, denn ich habe 

eine Bilanz der letzten 30 Jahre, Neuaufbau in der Tschechischen Republik, erhalten. Dabei 

habe ich festgestellt, dass unzählige unserer Gebäude, Denkmäler, Kirchen, die seit der Ver-

treibung dem Verfall preisgegeben waren durch Spenden und Aktionen unserer Volksgruppe 

oder mit Millionenaufwand der EU gerettet und in Stand gesetzt wurden. Leider wurde dabei 

weitgehend auf die historische, deutsche Beschriftung verzichtet und in Tschechisch ver-

fälscht. An sich eine Schande, die vom Geldgeber nicht geduldet werden dürfte. Da wären 

Posselt und Weber gefordert. Aber wenigstens die frisch hergerichteten Steine sprechen 

Deutsch. Wir können also nicht nur Stolz auf das kulturelle Wirken unserer Volksgruppe in 

der Stammesheimat sein, sondern auch auf die Hilfe der letzten Jahre, die wir direkt oder indi-

rekt als größter EU-Finanzier für den Erhalt der  kulturellen Werte unserer Heimat geleistet 

haben. Dazu kommen natürlich  die allseits anerkannten Leistungen unserer Volksgruppe, die 

laut Seehofer dazu beigetragen haben, Bayern in einen „paradiesähnlichen Zustand“ zu ver-

setzen. 

Wie es sich gehört, habe ich als Angehöriger des Stammesverbandes den maßgebenden Mi-

nistern des Schirmlandes und dem diplomatischen Vertreter der CZ ein „Gutes Neues Jahr“ 

gewünscht.  Ich habe das mit der Erwartung verbunden, dass endlich die Dekrete, die eine 

Schande für das Tschechische Volk sind, von Anfang an für ungültig erklärt und aufgehoben 

werden. Diese Aktion könnte am Sudetendeutschen Tag (ST) 2021 in der CZ, zum Beispiel in 

Brünn oder Aussig, erfolgen. 

Das Wort von der Schande stammt nicht von mir, sondern war ein Ausdruck von CSU Parla-

mentariern, der mir von Dr. Markus Söder übermittelt wurde. Die Aufforderung an die CZ 

einen Sudetendeutschen Tag in der CZ abzuhalten, stammt zwar von mir, denn ich habe das 

bereits zum Jahrtausendwechsel gefordert, aktuell stammt sie vom Innenminister Horst 

Seehofer, der sie am ST 2019 erhoben hat. Sie wurde aber sofort von CZ-Seite als Provokati-

on zurückgewiesen. Damit bin ich mit meinen Wünschen und Forderungen in bester Gesell-

schaft. 

Da mir nicht bekannt ist, ob die Führung der Sudetendeutschen Landsmannschaft e.V. den 

Ministerien und den Diplomaten ebenfalls Neujahrsgrüße zusandte, habe ich es für meine 

Pflicht gehalten, das als Stammesangehöriger des Vierten Stammes zu tun und an die immer 

noch währende Schande der Dekrete zu erinnern oder hat sich daran seit 2005 etwas geändert 

was uns vorenthalten wurde?! 
 

Mit optimistischen Grüßen  Johann Slezak 

 

Zwischenruf  
Unser 2. Vorsitzender, Hans Slezak, moniert, dass am Heiligenhof mit zweierlei Maß gemessen wird. 

„Normale“ Teilnehmer (Deutsche) müssen eine Tagungsgebühr von 150 € entrichten, während von 

Tschechen nur 50 € verlangt werden. In Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklung und des Lebens-

kosten-Index, sei dieser Rabatt schon lang nicht mehr angebracht, sondern er stellt eine in der EU ver-

botene Diskriminierung dar. Es sei schon mehr als absurd, dass Teilnehmer aus den Vertreiberstaaten, 

die direkt oder indirekt Nutznießern unseres geraubten Eigentums sind, gegenüber den Beraubten be-

vorzugt werden. 
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Gab es den Völkermord an den Hereros? 
Bartholomäus Grill hat ein neues Buch über die deutsche Kolonialpolitik geschrieben (Wir 

Herrenmenschen, 280 S., 24 €). Darin beschuldigt er Deutschland der vielfältigsten Grausam-

keiten auf diesem Gebiet. Den Völkermord an den Hereros jedoch streitet er ab. Der zah-

lenmäßig unterlegenen und schlecht ausgerüsteten Schutztruppe sei es unmöglich gewesen, 

6.000 mit modernen (von den Briten gelieferten) Gewehren ausgerüstete Hereros zu besiegen, 

zumal sich die Gefechte meist im unübersichtlichen Busch abgespielt hätten. Das hätten na-

mibische Forscher selbst festgestellt. Auch konnten als Indizien persönliche Briefe und das 

unveröffentlichte Tagebuch des Kommandeurs herangezogen werden.  

Weitere Ergebnisse brachten die Forschungen der Historikerin Brigitte Lau und das Buch 

„Der Wahrheit eine Gasse“ von Hinrich Schneider-Waterberg. Brigitte Lau war Leiterin des 

Nationalarchivs in Windhuk und wertete den 4.000-seitigen Sanitätsbericht der Schutztruppe 

aus. Ferner verwies sie auf Unstimmigkeiten in den verschiedensten Statistiken. Schneider-

Waterberg  stellte schließlich noch die „feinsinnige“ Frage nach den sterblichen Überresten 

der Opfer, denn im Laufe der Jahrzehnte hätte man eigentlich zahllose Gebeine entdecken 

müssen. 

Ungerührt von diesen Feststellungen bezeichnet das Auswärtige Amt die Ereignisse in Südaf-

rika als „Kriegsverbrechen und Völkermord“. Die Nachfahren der Opfer fordern vier Milliar-

den US-Dollar Entschädigung.  (Quelle: JF, 3.1.2020, S. 21) 

 

Umfrage: Tschechen misstrauen der Geschichtsschreibung 
 

Ist das eine gute Nachricht? Können die Sudetendeutschen hoffen? In einer Umfrage unter 

Tschechen meinten 55 % der Befragten, dass die moderne Geschichte verfälscht werde. 33 % 

waren gegenteiliger Meinung. Noch pessimistischer waren die Umfrageteilnehmer bei der 

Frage nach dem geplanten Abriss des Denkmals für den Sowjetmarschall Iwan Konews (1945 

Befreier Prags). Diesen lehnten 62 Prozent der Tschechen ab. Entsprechend waren auch 60 

Prozent gegen ein Denkmal für die sogenannte Wlassow-Armee in Prag.  

Der Witikobund freut sich über die Einsicht der Befragten und empfiehlt zur Vertiefung des 

Wissens die Bücher von Tomas Krystlik, Reinhard Pozorny, Wenzel Jaksch, Walter Becher, 

Lukas Beer usw. usw.! Nicht zu vergessen das Sudetendeutsche Weißbuch! 

Die o.g. Umfrage wurde veranlasst von Radio Prag bei dem Institut Median. (Quelle:  Radio 

Prag, 3.1.20). 

In Lidice lief was schief 
Die Direktorin der Gedenkstätte von Lidice, Martina Lehmannova, wurde gefeuert. Ihr Ver-

gehen bestand darin, die Erforschung einer peinlichen Sache zugelassen zu haben.  

Bekanntlich wurden die Frauen von Lidice vor der Schleifung ihres Dorfes nach Ravensbrück 

gebracht. Eine von ihnen hatte vorher aber eine bei ihr untergebrachte Jüdin verraten. Diese 

kam ins KZ und verlor dort ihr Leben.  

Unter dem Kommunismus wurde darüber geschwiegen, mit Sicherheit auch, weil Kollabora-

tion einer der wunden Vergangenheitspunkte der Tschechen ist. Nach der Wende nahm die 

gutgläubige Direktorin die Parole von der Forschungsfreiheit offenbar für bare Münze. Der 

amtierende Kultusminister kannte da aber keinen Spaß und setzte sie vor die Tür. Hoffnung 

macht aber, dass zehn von sechzehn Mitarbeitern der Gedenkstätte solidarisch ihre Stelle ge-

kündigt haben. Der Posten  der Direktorin ist aber schon ausgeschrieben und wird vermutlich 

bald wieder besetzt werden.  (Quelle: Sud.Ztg, 7.2.20, S. 2) 
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Die staatsrechtliche Einordnung der Beneschdekrete 
von Dr. Rudolf Kucera, Prag (†) 

1.0 Zur verfassungsrechtlichen Herleitung der Dekrete 
Ich widme mich zunächst der Frage, wann unter welchen Umständen man damit begonnen 

hat, diese Dekrete zu erlassen. Heutzutage spricht man meistens über diejenigen, die zur 

Grundlage der Vertreibung der sudetendeutschen Volksgruppe  aus der CSR nach dem 2.  

Weltkrieg wurden. In Wirklichkeit war die Praxis der Herausgabe dieser 

Dekrete als solcher bereits verfassungswidrig und bedeutete eine grundsätz-

liche Unterbrechung der rechtlichen Kontinuität. Mehr noch: Die Praxis des 

Erlassens der Dekrete führte letztendlich zur Vernichtung des bis dahin 

geltenden rechtlichen Rahmens und zum Sieg der kommunistischen Macht 

in der CSR. Sie war ein erster Schritt zum Totalitarismus. 

Nun zur Vorgeschichte der Dekrete. Ich beginne mit dem 15.Dezember 

1938, als das Verfassungsgesetz Nr. 330 über die Ermächtigung zur Ände-

rung der Verfassung und der Verfassungsgesetze der Republik sowie über 

die außerordentliche Verordnungsgewalt verabschiedet wurde. Durch die-

ses Gesetz bekamen der damalige Staatspräsident Dr. Emil Hacha sowie die Regierung breite 

Vollmacht zum Nachteil des Parlaments. Der Staatspräsident wurde ermächtigt, aufgrund 

einstimmigen Vorschlags der Regierung Dekrete mit der Kraft von Verfassungsgesetzen zu 

erlassen. Benesch hat dann später in seinem Londoner Exil an dieses Gesetz angeknüpft ob-

wohl seine Gültigkeit auf die Dauer von zwei Jahren beschrankt war. Denn sein Wille, sämtli-

che Macht in seinen Händen zu konzentrieren, war bereits im Exil enorm. Er nahm keine 

Rücksicht darauf, dass die CSR-Verfassung von 1930 die gesetzgebende Gewalt ausschließ-

lich und nur dem Parlament zuerkannt hat. Der Präsident hatte das Zeichnungsrecht zu den 

Gesetzen, er hatte jedoch kein Recht, diese zu erlassen. 

 

2.0 Benesch ermächtigt sich zur gesetzgebenden Gewalt (Nr. 2, 15.10.1940) 
Benesch musste in London zunächst folgendes Problem lösen: Auch das Gesetz Nr. 330 war 

durch die Nationalversammlung verabschiedet worden und hatte daher seine Legitimität. Die 

damalige Realität der nach dem Münchner Abkommen geschmälerten  Tschechoslowakei mit 

enormen Problemen in vielen Bereichen hat ein solches Gesetz in gewisser Hinsicht berech-

tigt. Aber in London gab es keine Nationalversammlung; es gab dort nur Benesch mit einigen 

seiner Mitarbeiter. Benesch entschied sich zu einem absolut verfassungswidrigen Schritt. Er 

hat ein Verfassungsdekret erlassen, durch das er sich selbst die gesetzgebende Gewalt gege-

ben hat. Er tat dies durch das Dekret des Präsidenten der Republik von 15. Oktober 1940, Nr. 

2 des CSR-Amtsblattes. Es ist ein schwerwiegendes Dekret, denn alle weiteren Dekrete knüp-

fen an dieses an und sind durch dieses „gedeckt“. So beruhen alle antideutschen Dekrete auf 

einer groben Verletzung der Verfassung der ersten CSR – eine Tatsache, die vor allem heut-

zutage allgemein bekannt werden sollte, wenn man über eine mögliche Aufhebung dieser 

Dekrete diskutiert. 

Das besagte Dekret betraf eine „provisorische Ausübung der gesetzgebenden Gewalt". Es ist 

jedoch bekannt, dass dieses „Provisorium" dann viele Jahre gedauert hat und nicht nur wäh-

rend der Jahre des Krieges, - was eventuell noch begreiflich wäre, - sondern es bestand auch 

während der Nachkriegszeit. Die meisten Dekrete hat Benesch eben dann erlassen, als schon 

längst die wirkliche gesetzgebende Gewalt hätte existieren können. Im Archiv des CR-   
 

 
 

 
Prof. Rudolf Kucera 

(1947-2019) 
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Außenministeriums befindet sich eine Abschrift dieses Dekrets, in dessen § 2 steht: „Vor-

schriften, durch welche Gesetze geändert, aufgehoben oder neu erlassen werden, werden wäh-

rend der Gültigkeit der provisorischen Staatsordnung in notwendigen Fällen durch den  

Präsidenten aufgrund eines Vorschlags der Regierung in der Form von Dekreten erlassen, die 

der Ministerpräsident bzw. die Regierungsmitglieder unterzeichnen, die mit der Ausübung 

beauftragt werden." Unterzeichnet: Benesch als Präsident der Republik. Ich werde mich mit 

der Tatsache nicht auseinandersetzen, dass Benesch damals nicht Präsident der Republik war. 

Der Staatspräsident war damals Dr. Emil Hacha, den Benesch vorher als Staatspräsidenten 

auch anerkannt hat. Benesch selbst ist freiwillig am 5. Oktober 1938 von diesem Amt zurück-

getreten „aus eigenem Willen", wie er sagte und Hacha wurde am 30. November des gleichen 

Jahres rechtsgültig zum Staatspräsidenten gewählt. 

 

3.0 Benesch begründet die „legislative Diktatur" 
Bekannt ist auch der Entwurf eines anderen Dekretes des Präsidenten der Republik vom No-

vember 1942, in dem sich Benesch zum immer noch amtierenden Präsidenten deklarierte. Es 

steht dort, er sei am 18. Dezember 1935 zum Staatspräsidenten gewählt worden, und seine 

Amtsperiode ende daher am 18. Dezember 1942. Und weil im Dezember 1942 keine Natio-

nalversammlung vorhanden war, die ihn hätte wählen können, bleibe er auch weiterhin gemäß 

der CSR-Verfassung im Amt, solange kein neuer Staatspräsident gewählt werde. Auch daraus 

ist ersichtlich, dass Benesch ein Manipulator des Rechts und ein rechtlicher Nihilist war. Er 

bediente sich des Rechts als einem Instrument vor allem zur Erhaltung persönlicher Macht, 

auf die er um keinen Preis verzichten wollte. Er war offensichtlich von seiner absoluten Aus-

nahmestellung und Unersetzlichkeit überzeugt und erst am Ende seines Lebens hat er - viel-

leicht - begriffen, dass er selbst durch Kräfte manipuliert wurde, die viel geschickter waren. 

Er wurde von Stalin manipuliert sowie von Gottwald. Benesch hat aber offensichtlich niemals 

die Tatsache begriffen, dass vor allem er selbst durch seine verfassungswidrigen Schritte die 

Rechtsordnung zerstört hat, die dann geschwächt dem kommunistischen Angriff unterlag. 

Dadurch, dass er - zwar unter außerordentlichen Umständen aber dennoch - das eingeführt 

hat, was man legislative Diktatur nennt, eröffnete er den Weg zum Kommunismus, zur totali-

tären Herrschaft über die Gesellschaft mit Hilfe totalitärer Manipulation von Gesetzen. 
  

4.0 Gründe für die Aufhebung und Bewertung des Dekrets 108 (25.10.45) 
Nur am Rande sei bemerkt, dass es schließlich nach komplizierten Verhandlungen durch ei-

nen Briefwechsel zwischen Benesch und dem britischen Außenminister Halifax zur Anerken-

nung der tschechoslowakischen provisorischen Regierung im Exil am 21. Juni 1940 kam. 

Diese Anerkennung jedoch war nicht bedingungslos. Die britische Regierung lehnte aus meh-

reren Gründen vor allem die Benesch-Theorie einer ununterbrochenen politischen und rechtli-

chen Kontinuität mit der CSR vor dem Münchner Abkommen ab. Benesch hatte daher keine 

Berechtigung dazu, worüber man im Motivenbericht zum besagten Dekret über provisorische 

gesetzgebende Gewalt lesen kann, d. h. dass Benesch diese Kontinuität einfach deklariert hat. 

Auch wenn man diese Deklarierung akzeptieren würde, so hatte Benesch kein Recht, die Ver-

fassung auf Grund einer legislativen Willkür zu ändern, sondern er hatte ihren Wortlaut und 

Geist zu respektieren. Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass die Vertreibung der 

Sudetendeutschen aus der CSR legislativ bereits in dieser Zeit vorbereitet wurde, als man die 

Verfassung zu ignorieren und gemäß aktueller Bedürfnisse zu ändern begann. Im Allgemei-

nen kann man sagen, dass überall dort, wo exekutive Gewalt die gesetzgebende Gewalt über-

nimmt, dies einen Weg zur massiven Unterdrückung der Menschen- und Bürgerrechte eröff 
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net. Und weil dies in der Tat letztendlich der Fall war, ist dies ein Grund mehr, solche legisla-  

tiven Akte aus der Rechtsordnung eines Staates zu beseitigen, der sich als ein Rechtsstaat de-

klariert. Die Schlüsselfrage, ob die Benesch-Dekrete in der Tschechischen Republik von heute 

aufgehoben und ihre Rechtsordnung somit von den Früchten der legislativen und politischen 

Willkür bereinigt werden oder nicht, muss positiv beantwortet werden. Diese Dekrete müssen 

aufgehoben werden, denn ansonsten hat die CR kein Recht, sich als ein Rechtsstaat zu dekla-

rieren. Daran knüpft allerdings eine Reihe von Fragen an, die auch beantwortet werden müs-

sen. Eine davon z.B. lautet, in welcher Form die Aufhebung erfolgen sollte d. h. ob ex tunc 

oder ex nunc. Darüber sollte man diskutieren. Stattdessen hören wir aber in der Tschechischen 

Republik von heute viele unsinnige Äußerungen und Hypothesen. So behaupten einige, die 

Dekrete hätten automatisch ihre Gültigkeit mit Aufnahme der Liste der grundlegenden Rechte 

und bürgerlichen Freiheiten in die CR-Verfassung verloren. Dadurch wird zwar zugegeben, 

dass die Dekrete auf Missachtung dieser Rechte beruht haben. Dies hilft uns jedoch kaum 

weiter, denn fast alle wissen das. Überdies - rechtlich ist es noch so. Der höchste Hüter der 

Rechtsordnung in der Tschechischen Republik, das CR-Verfassungsgericht, hat durch seinen 

Befund vom 8. März 1995 die Gültigkeit und sogar eine Berechtigung des Dekretes Nr. 108 

von 25 Oktober 1945 bestätigt. Das Verfassungsgericht bewertete das besagte Dekret wie 

folgt: „Das Dekret des Präsidenten der Republik Nr.108/1945 ist kein willkürlicher Akt, son-

dern eine Sanktion zur Sicherstellung der Funktionen im Sinne der Menschenrechte und Frei-

heiten, zu deren konstruktivem sozialen Beitrag und zur Vertiefung des Sinnes für Verantwor-

tung“. Ich möchte daran erinnern, dass dieses Dekret „die Konfiskation ohne Entschädigung 

des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, namentlich auch der Vermögensrechte von 

Personen des öffentlichen Rechtes sowie physischer Personen deutscher oder ungarischer 

Nationalität" zum Inhalt hat. Daraus wird ersichtlich, welches Rechtsbewusstsein in der 

Tschechischen Republik von heute herrscht, wenn etwas, was die Verfassung keines Rechts-

staates zulässt, d.h. Konfiskation des Vermögens ohne Entschädigung auf der Grundlage eth-

nischer Zugehörigkeit als „eine Sanktion zur Sicherstellung … der Menschenrechte und Frei-

heiten" deklariert wird. 

 

5.0 Die Problematik des „Erloschenseins“ der Dekrete 
Der CR-Premier Milos Zeman erklärte unlängst bei seinem Bonner Besuch, die Dekrete seien 

„erloschen“. Das bedeutet z.B. wie er nachträglich erklärte, dass keinem deutschen Unter-

nehmer in der Tschechischen Republik das Vermögen konfisziert würde. Das bedeutet, dass 

die Deutschen in der Tschechischen Republik keine ethnische Säuberung mehr zu befürchten 

haben. Aber im Tschechischen bedeutet das Wort „ausgelöscht“ auch, dass etwas, was exis-

tiert, nur „kalt“ geworden ist. Dies bedeutet aber auch, dass dies einmal wieder „warm“ ge-

macht werden könnte, es kann wieder „heiß“ und eine Anweisung zum Handeln werden. Zum 

Beispiel wenn in der tschechischen Republik wieder einmal die Kommunisten an die Macht 

kämen, so wäre dies nicht ganz auszuschliessen. Das heisst, dass die Worte des Premiers 

Zeman niemanden ganz beruhigen können. Die Dekrete müssen noch vor dem EU-Beitritt der 

Tschechischen Republik aufgehoben werden. Andernfalls käme in die Rechtsgemeinschaft 

der EU ein tödlicher Bazillus, Ähnlich dem, wogegen die westliche Gemeinschaft in Jugosla-

wien anzukämpfen hatte. Sie hatte das Recht dazu, denn ein geeintes und zivilisiertes Europa 

kann keine rechtlichen, politischen und militärischen Aktionen zulassen, die auf die Liquida-

tion einer Volksgruppe gerichtet sind. Die Benesch-Dekrete jedoch haben einen solchen Cha-

rakter sowie schlimme Folgen und müssen daher vor den Toren Europas bleiben - im Interes-

se Europas selbst, aber auch im Interesse einer besseren Zukunft des tschechischen Volkes. 

***** 
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Vom Wert deutscher Sprache und Kultur 
Leider müssen die Deutschen öfter einmal von Ausländern an den Wert ihrer Sprache und 
Kultur erinnert werden. 2012 tat das der russische Regisseur Alexander Sokurov (geb. 1951) 
in einem Interview mit 3sat. Sukorov inszenierte Goethes Faust und gewann dabei ein tiefes 
Verständnis für die deutsche Sprache und Kultur. Hier einige Auszüge aus dem Interview: 
 

      (04:22) Die deutsche Sprache ist eine Errungenschaft der Zivilisation, sie ist ein 

Schatz, der der ganzen Menschheit gehört. Es ist so unglaublich viel Bedeutendes in deut-

scher Sprache gedacht und formuliert worden. 

       Leider ist die deutsche Geschichte tragisch verlaufen, deshalb wurde Deutschland nach 

dem Krieg gedemütigt und die deutsche Sprache aus dem Bewusstsein der Welt getilgt. 

      Aber für mich ist Deutsch mehr als eine Sprache. Es ist Charakter, Atmosphäre, Emo-

tion. Deutsche Schauspieler können Emotionen ausdrücken wie nirgendwo sonst auf der Welt. 

Sie artikulieren anders, weil die Sprache eine andere Seele hat. Sie ist ein Stück Zivilisation. 

      (05:36) Ich liebe Deutschland und komme gerne hierher. Aber die Deutschen müssen end-

lich damit aufhören, ihre nationale Kultur mit Füßen zu treten. Wenn die Deutschen das 

nicht schaffen, ist meine letzte Hoffnung für Europa dahin. 

      Ich glaube, die Deutschen haben einfach noch nicht verstanden, welche ungeheure Be-

deutung das deutsche Kulturerbe für sie selbst und für die ganze Welt hat. Ich kann mir 

diese Missachtung nur so erklären: Deutschland hat es noch nicht vollständig kapiert, wie 

wichtig seine Kultur für die gesamte zivilisierte Welt ist. 

      Ich habe das Gefühl, dass die Deutschen sich davor fürchten, über ihre nationale Kultur 

zu reden. Aber was ist Deutschland ohne seine Kultur, seine Kunst, seine Sprache? Was 

bleibt dann? Was ist das für ein Volk, das seiner eigenen Kultur den Rücken kehrt? 

      Jede Region in Deutschland hat ihre eigene Auffassung von Kultur. Das ist gefährlich. Ich 

sehe weder im Fernsehen, noch im Museum, noch im Theater die Liebe zur nationalen deut-

schen Kultur, so als hätten die Deutschen Angst davor. Aber  wovor haben sie denn Angst?  

 

 
 

 Historiker: Diebe verfehlten Heydrich-Grab 
Grabräuber hatten es wahrscheinlich auf das Grab des stellvertretenden Reichsprotektors in Prag, 

Reinhard Heydrich, abgesehen. Es befindet sich am Berliner Invalidenfriedhof. Da es aber anonymi-

siert ist, verfehlten sie es um 50 Meter. Das sagte der tschechische Historiker Jaroslav Čvančara nach 

einer Besichtigung des Tatortes dem Tschechischen Fernsehen. Čvančara stützt sich zusätzlich auf 

Aussagen des Sohnes von Heydrich und Augenzeugen des Begräbnisses. Die Friedhofsleitung hält 

sich über den Ort des Grabes bedeckt. Heydrich war 1942 bei einem Attentat durch aus England einge-

flogene Tschechen getötet worden. Laut dem Historiker Čvančara hätte aber auch das nahegelegene 

Grab Heinrich Himmlers  Ziel des Raubes sein können (Radio Prag, 13.1.20). 

 

 

Echten Hochkulturen ist die Anbetung der Jugend fremd. 
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Die Welt verstehen: 
1.Die EU kostet jeden Deutschen jährlich 169 € (ohne Zinsverlust auf Sparguthaben). Hauptnutznießer sind die 

Griechen, die jährlich mit 1.049 € pro Kopf unterstützt werden. Insgesamt erhält Griechenland jährlich 114 Mrd. 

€, gefolgt von Polen mit 104 Mrd. (Spiegel, 7.12.19, S. 13). 

2. Tschechien hat mit rd. 21.000 Gefängnisinsassen eine der höchsten Häftlingsquoten in Europa. Durchset-

zungsfähiger Staat?  Schlagkräftige Justiz? Relikte des autoritären Kommunismus? (Radio Prag, 11.12.19). 

3. Auch in Großbritannien ist die Rundfunkgebühr umstritten. Premier Boris Johnson ist dabei, dieses Problem 

zu prüfen, wie er im Wahlkampf versprochen hat  (Stimme der Freiheit, 15.12.19).  

4. Vor 25 Jahren, beim Jahrestreffen des Witikobundes 1994, wurden die volksgruppenschädlichen Aktivitäten 

des „politisierenden Historikers“ Prof. Ferdinand Seibt verurteilt und dessen Abberufung aus der deutsch-

tschechischen Historikerkommission gefordert (WBr.1994, 5,3). 

5. Zwischen 1919 und 1938 haben die deutschen Minderheiten in Osteuropa, darunter auch die Sudetendeut-

schen, hunderte Petitionen an den Völkerbund in Genf gerichtet. Diese harren in dessen Archiv  noch der Aus-

wertung (de Zayas, 80 Thesen zur Vertreibung, S. 26).   

6. Ließe man auf den Böden der Erde nur 4 Promille mehr Humus wachsen, könnte die darin vorhandenen 

Kleinflora und –fauna  den gesamten jährlichen CO2-Ausstoß der Menschheit aufnehmen. Das wird bislang aber 

durch den intensivierten Ackerbau mit Kunstdünger erschwert  (JF, 3.1.20, S. 22).  

7. Prag plant ein Gesetz gegen invasive, also nicht heimische Tier- und Pflanzenarten. Kritiker bezweifeln je-

doch die Effektivität der neuen Bestimmungen (Radio Prag, 7.1.20).  

8. Die CR muss der EU 45 Millionen € an Agrarfördergeldern zurückzahlen, weil das Prager Landwirtschaftsmi-

nisterium die Geldempfänger nicht korrekt überprüft hat (Radio Prag, 8.1.20).  

9. In Offenbach am Main wurde die „Bachschule“ in eine integrierte Gesamtschule umgewandelt. Rund 90 (!) 

Prozent ihrer Schüler haben ausländische Wurzeln (FAZ, 10.1.2020, Lokalteil).  

10. Der frühere Bundeswirtschaftsminister, Prof. Karl Schiller, war 1992 Mitunterzeichner des eurokritischen 

Manifests mit dem Namen „Die EG-Währungsunion führt zur Zerreißprobe“ (Wikipedia). 

11. Dank des Nordseeöls verfügt Norwegen über ein Vermögen von 188.000 € pro Einwohner. In Deutschland 

hingegen kommen auf jeden Bürger 23.000 € Staatsschulden. Ein neues Ölfeld mit  rd. 2,7 Mrd. Barrel sichert 

den norwegischen Ölexport  bis über das Jahr 2070 hinaus (JF, 17.1.2020, S.11).  

12. Windräder stehen im Verdacht, durch Luftverwirbelung die Bildung von Regenwolken zu erschweren und 

damit Niederschlagsarmut zu verursachen (PAZ, 24.1.20, S.12). 

13. In Bad Bentheim wurde ein „Asylant“ verhaftet, der in „Germoney“ unter sage und schreibe 42 verschiede-

nen Identitäten Sozialhilfe abschöpfte (Osnabrücker Zeitung, 17.1.20). 

14. Die Bomberflotte gegen Dresden am 13. Feber 1945 hatte eine Länge von 190 Kilometern! 

15. Im Jänner wurde im Böhmerwald ein leichtes Erdbeben registriert (Radio Prag, 13.1.20) 

16. Gestützt  auf die gefälschten Königinhofer Handschriften bestimmte Franz Palacky  das Geschichtsbild der 

Tschechen für rd. 100 Jahre. Nur „Adalbert Stifter wagte 1867 mit seiner historischen Utopie vom grundsatz-

treuen Witiko einen Gegenentwurf“  (F. Seibt, Deutschland und die Tschechen, S. 246). 

17. Obwohl Peking protestierte schloss Prag mit Taipeh, der Hauptstadt Taiwans, eine Städtepartnerschaft ab.  

18.Während des Pragbesuchs Honeckers 1976 warfen die CSSR und die DDR der Volksrepublik China wegen 

Nichtanerkennung der Oder-Neiße-Linie „großchauvinistische Politik“ vor (Prager Volkszeitung, 30.1.1976). 

19. In den Bergen der Tschechei beträgt der Schnee- und damit der Wasservorrat in diesem Winter nur ein Zehn-

tel des sonst Üblichen. Daher wird 2020 ein frühes Versiegen der Flüsse befürchtet. Durch Trockenheit verlor 

Tschechien auch ca. 20 % seiner Waldflächen (private Mitteilung).  

20. Die Sudetengebiete wurden auf Wunsch von Benes vom Vereinigten Königreich, Frankreich und Italien am 

10. September 1919  in Saint-Germain-en-Laye der neu gegründeten Tschecho-Slowakei zugesprochen. Daher 

haben auch nur diese DREI im Münchner Abkommen unter Punkt 2 diesen Vertrag annulliert. 

21. Putin verspricht  jeder Familie für das erste Kind eine Mutterschaftshilfe von rd. 6.600 €. Bisher gibt es 

schon ein „Mutterschaftskapital“ von rd. 6.000 € ab dem 2. Kind, das der Wohnraumbeschaffung oder einer 

Rentenaufbesserung der Mutter dienen soll. Barauszahlung ist nicht vorgesehen  (Netz und FAZ, 3.2.20,S. 13). 

22. Der Bodenverbrauch für Windräder ist um das Dreißigfache höher als bei herkömmlichen Kraftwerken. Der 

Bedarf an Aluminium ist siebzehnmal und der an Kupfer sogar fünfzigmal höher (FAZ, LB, 10.2.20). 

23. In Warschau wurden Anfang März 1938 bei antisemitischen  Ausschreitungen 85 Geschäfte zer-

trümmert. (Pilsner Tagblatt, 10.3.1938). 

 
 

Die Deutschen sind seit Luther trainiert, sich über Ausgedachtes zu streiten. 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_EG-W%C3%A4hrungsunion_f%C3%BChrt_zur_Zerrei%C3%9Fprobe
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Umweltbewusstsein in der CR: 

Produktion von Kunstschnee  schadet der Umwelt 
 In den tschechischen Wintersportgebieten (Adler-, Altvater-, Erz-, Riesengebirge, Beskiden Böhmer-

wald usw.) läuft jetzt die Produktion von Kunstschnee auf Hochtouren. Zum Einsatz kommen „Propel-

lerkanonen“ und  „Schneelanzen“. Der Ausstoß bemisst sich 

nach tausenden von Kubikmetern.  

Die Verantwortlichen sind sich der Umweltproblematik 

durchaus bewusst. Der Prozess verbraucht nicht nur viel 

Energie und Wasser, sondern erfordert auch die Verwendung 

von  Snow-Inducern. Diese enthalten die Kristallisationskerne 

für die Bildung der Schneekristalle und senken den Energie-

bedarf, weil sich bei ihrer Anwesenheit „Schnee“ schon bei 

minus 0,6 bis minus 6 Grad Celsius bildet. Die Kehrseite ist 

die Verunreinigung des Schmelzwassers.  

Logischerweise hat die Umweltinspektion auf die „Kunstschnee-Fabriken“ ein wachsames Auge. 

Kontrolliert wird vor allem die Entnahme des in der Tschechei ohnehin knappen Oberflächenwassers. 

Die Kontrollen zeigen Wirkung, dennoch gibt es bei jedem vierten Betreiber Beanstandungen.  

(Information nach Radio Prag) 

 

        Sanfte Revolution CZ – berauschende Feierlichkeiten 
                       (Bericht von Dr. Karl Borde aus Aussig an der Elbe, 26.11.2019) 
Unsere tschechischen Mitbürger erholen sich erst allmählich von  den  berauschenden Feierlichkeiten. 

Vor dreißig Jahren haben Tschechen furchtlos, ja „heldenhaft“, so wird es  täglich  medial vorgetrom-

melt, den Kommunismus gestürzt. Kein Wort  von den  vorangehenden Ereignissen in Ungarn, Polen 

und Mitteldeutschland. Gorbatschow und sein Verzicht auf Gewalt  werden gezielt ausgeblendet. Die 

tschechische Gesellschaft gleicht einer eingeigelten Kugel, die sich  fast ausschließlich mit sich selbst 

beschäftigt. Als Antidepressivum (um der eigenen Verantwortung zu entkommen) nutzt man  die ei-

gene Kultur - so  der polnische Journalist  und Schriftsteller Mariusz Sczygiel über die Tschechen in 

seinen Werken. Vergessen  sind die letzten  freien Wahlen 1946, als die Kommunisten in Böhmen 

und Mähren  zur stärksten politischen Kraft wurden. 

Schließlich wählte man  den Rausschmiss der Sudetendeutschen,  um sie zu entrechten und zu besteh-

len. Als Klement Gottwald und seine Kommunisten  im Feber 1948 ganz legal  an  die Macht ka-

men, schrie die Menge am Altstädter Ring in Prag fanatisch — „mit der Sowjetunion auf alle Zeiten“. 

Freilich: 1968 kam die Ernüchterung, doch man arrangierte sich. Waren im Protektorat 1,8 Millionen 

Tschechen in  nationalsozialistischen Organisationen, so  fügte man sich  nach 1968 „pragmatisch“ 

den nun Herrschenden. Dreißig Jahre  nach 1989  ist  aus dieser Not eine Tugend  geworden. Ein se-

lektiver Gedächtnisausfall ist das, unbestreitbar. 

1989/1990  wollte Präsident Havel den Sudetendeutschen  en bloc  die tschechoslowakische  Staats-

angehörigkeit  zurückgeben. Dietrich Genscher und  A. Albright  haben es verhindert. Damals merkte 

Havel - auch die Freiheit hat  ihre  Grenzen! Den Tschechen um Klaus, Zeman, Zahradil und vielen 

anderen war es nur  recht.  Als  2004  Günther Verheugen  die  Tschechen  samt der erloschenen, 

aber immer noch gültigen Beneš-Dekrete in die EU schleuste, war man  in Prag am Ziel. Eine dreivier-

tel Billion Kronen (=30 Mrd. €) hat seither die Tschechische Republik  aus Brüssel netto dazu be-

kommen. Veritas vincit?             (Quelle: SdP) 

 

Die SL-Spitze ist längst nicht einmal mehr auf dem falschen Dampfer,  

sondern sitzt schon im lecken Rettungsboot und hofft auf Seenothilfe aus der CR.  
(Ein lustiger Vergleich frei nach Hans Slezak, 6.1.20) 

 
Schneekanone im Einsatz 

Foto: JerzyGorecki / Pixabay CC0 

https://img.radio.cz/YD58TrvWQVXPcUNybVT0itcL-BE=/fit-in/1800x1800/1575898599__pictures/c/pixabay/sport/lyzovani_snezne_delo.jpg
https://img.radio.cz/YD58TrvWQVXPcUNybVT0itcL-BE=/fit-in/1800x1800/1575898599__pictures/c/pixabay/sport/lyzovani_snezne_delo.jpg
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Polizei ermittelt erneut wegen Schießbefehls  

Wegen des Schießbefehls an den Grenzen der Tschechoslowakei ermittelt die Polizei gegen 

drei hohe kommunistische Politiker. Grund dafür sind neue Erkenntnisse von Historikern.  

Neun Menschen sind in den Jahren 1976 bis 1989 

an den Grenzen der Tschechoslowakei ums Le-

ben gekommen. Bei dem Versuch, in den Westen 

zu gelangen, sind sie entweder erschossen oder 

von Hunden getötet worden. Die Sondereinheit 

zur Aufklärung von kommunistischen Verbre-

chen der tschechischen Polizei hat deswegen nun 

Ermittlungen aufgenommen. Beschuldigt werden 

drei hohe kommunistische Politiker, konkret geht 

es um den damaligen KP-Chef Milouš Jakeš, den 

ehemaligen Premier Lubomír Štrougal und Ex-

Innenminister Vratislav Vajnar. Der zuständige 

Staatsanwalt Tomáš Jarolímek nennt Details zu 

der Anzeige: „Die Beschuldigten haben als hohe Vertreter des Staates nicht die Legislative 

geändert – diese hat die Schüsse auf jene Menschen gerechtfertigt, die über die Staatsgrenze 

ins Ausland flüchteten.“  

Die drei Ex-Funktionäre sind demnach durch ihre Untätigkeit für die Toten verantwortlich. 

Der Historiker Jan Kalous vom Institut zum Studium totalitärer 

Regimes hat sich mit der Causa befasst: „Sie hätten immerhin 

versuchen müssen, das Grenzregime zu ändern. Vor allem, da sie 

durch internationale Verträge dazu verpflichtet gewesen wären.“  

Konkret geht es dabei um den UN-Zivilpakt von 1976. Dieser 

sichert jedem das Recht zu, sich frei über Grenzen hinweg zu 

bewegen. Deshalb bezieht sich die jetzige Strafanzeige gegen 

Jakeš, Štrougal und Vajnar auch auf den Zeitraum von 1976 bis 

1989. Doch warum wird die Polizei erst 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus aktiv? 

Dazu Staatsanwalt Jarolímek: 

„Die Ermittlungen wurden wegen des Fundes neuer Dokumente aufgenommen. Diese bewei-

sen, dass die Beschuldigten über die Schüsse an den Grenzen informiert waren. Gleichzeitig 

belegen sie, dass die drei Verdächtigen die zuständigen Minister direkt 

beauftragt haben, welche Gesetze angewendet werden sollen.“  

Bei einer Verurteilung drohen den drei Beschuldigten bis zu zehn Jahre 

Haft. Der damalige Premier Lubomír Štrougal musste sich bereits zu An-

fang der Nuller Jahre wegen Grenztoter verantworten, die Anklage wurde 

jedoch wegen Mangels an Beweisen fallen gelassen. Ein weiterer Anlauf 

gegen den heute 95-Jährigen im Jahr 2016 scheiterte ebenfalls, und zwar 

wegen Verjährung. Damals ging es allerdings nur um die Anweisung, 

Elektrozäune an der Grenze zu installieren.  

Den jetzigen Ermittlungen war eine Klage der Platform of European Me-

mory and Conscience (Plattform für das Gedenken und Gewissen Europas) gegen zahlreiche 

Grenzsoldaten, Beamte und Politiker aus Zeiten des Kommunismus vorangegangen. Diese hat 

unter anderem die Behörden in Deutschland eingeschaltet, wodurch ein deutsch-tschechisches  

 

 

 
Grenzsperre im “Kalten Krieg” 

(Foto: Harold, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0) 

 
Ex-KP-Chef Milouš Jakeš  

(Foto: Štěpánka Budková) 

 

Rechts: Ex-Premier  

Lubomír Štrougal  
Foto: Archiv d.Tsch. Rundf. 
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https://img.radio.cz/Gjuvr8aNvsxsd-W9dSezC2x-b1U=/fit-in/1800x1800/1574868535__pictures/c/rozhlas/historie/strougal1.jpg
https://img.radio.cz/Gjuvr8aNvsxsd-W9dSezC2x-b1U=/fit-in/1800x1800/1574868535__pictures/c/rozhlas/historie/strougal1.jpg
https://img.radio.cz/pictures/r/udalosti/1maj_2017/komunisti/jakes2.jpg
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Ermittlungsteam ins Leben gerufen wurde. Für Neela Winkelmann-Heyrovská von der Aufar-

beitungs-NGO sind die jetzigen Ermittlungen jedoch zu wenig:  

„Auf unserer Liste waren ursprünglich 67 Namen, davon leben noch rund 50. Dass nun gegen 

drei ermittelt wird, empfinde ich als zu wenig. Dennoch reicht uns schon einmal, wenn es 

überhaupt zu einem Gerichtsverfahren kommt und das Gericht sagt, dass die Dinge damals 

schlecht waren.“  

Die drei Beschuldigten wollten gegenüber Medien bisher nicht zu den Ermittlungen Stellung 

beziehen. Milouš Jakeš reflektierte zuletzt im Jahr 2017 die Zeit an der Spitze der KPTsch. 

Der heute 97-Jährige sagte damals im Tschechischen Fernsehen: Es war ein Fehler damals. 

Doch wer hat den Staat zu der Entscheidung gebracht? Es waren die Angriffe auf den Staat 

und die Versuche, den Sozialismus zu zerstören.“ 

Das Vorgehen der Polizei gegen die drei damaligen Funktionäre hat auch in der Politik hier 

zulande Wellen geschlagen. Vor allem Vertreter der konser-

vativen Opposition bezeichnen die Ermittlungen als ein gutes 

Zeichen für die Gerechtigkeit hierzulande. Die Präsidenten-

kanzlei kritisiert wiederum, dass man ganze 30 Jahre auf eine 

erste Anzeige gewartet hat. Kommunisten-Chef Vojtěch Filip 

kritisierte die Ermittlungen als politisch motiviert und ver-

wies auf vergangene Misserfolge der Justiz gegen ehemalige 

kommunistische Funktionäre.  (Quelle: Strahinja Bućan, 27,11.2019) 

 

Lösung der Energiefrage? 
Die Menschheit benötigt immer mehr Energie, und zwar „saubere“ Energie. Windräder er-

zeugen „Zappelstrom“, töten Vögel und schaden mit ihren riesigen Betonfundamenten den 

Wäldern und dem Grundwasser. Fotovoltaik geht nur, wenn die Sonne scheint, und für die 

Wasserkraft müssen ganze Täler geflutet werden. 

Auswege bieten Atomkraftwerke und, noch besser, Atomfusionsanlagen. Letztere treten et-

was auf der Stelle. In Darmstadt jedoch arbeiten Laserspezialisten an neuen Konzepten. Diese 

beruhen auf einem Protonenstrahl, der  hochgradig verdichtete „Wasserstoffpellets“ zündet 

und jederzeit nach Bedarf regelbar ist. Unkontrollierte Kettenreaktionen und radioaktive Ab-

fälle treten nicht auf. Bei Temperaturen von 140 Millionen Grad kann 100 bis 200 Mal mehr 

Energie herausgeholt werden als man hineingesteckt hat.  

Damit könnte endlich auch im politischen Leben Ruhe einkehren. Windräder würden dann 

nur noch als stümperhafter, ideologisch bedingter Irrweg belächelt. 

 

Nur wenige Fachkräfte unter den Migranten 
Der Leiter des „Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge“ (Bamf), Hans-Eckhard Sommer, 

gab ein Interview. Hier seine Aussagen in Kurzform: 

1. Die Zahl der Bamf-Mitarbeiter stieg seit 2015 von 2.000 auf 7.000. 

2. Nur 45 % der Asylsuchenden haben Ausweispapiere bei sich. Sozialbetrug mit mehreren  

Identitäten konnte jetzt aber dank IT, Spracherkennung, Handy-Auslesung abgestellt werden. 

3. In den Integrationskursen liegt der Anteil der Analphabeten bei 17 %. 

4. Die Bleibemöglichkeiten sind „gesetzlich in großzügigerer Weise geregelt als viele den-

ken“.                                                                               (Quelle: Usinger Anzeiger, 1.2.20, S. 4) 

 
Kommunisten-Chef Vojtěch Filip  

(Foto: Archiv des Tschech. Rundfunks) 
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Dipl.- Ing. Peter Weinlich – auch ein sudetendeutsches Schicksal 
Von  Prof. Dr. Reinhard R. Heinisch nach Unterlagen von P. Weinlich 

Der derzeitige Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft,  Landesgruppe Salzburg,  

wurde in einer Stadt geboren, die das Zentrum der ehemaligen Markgrafschaft Mähren gewe-

sen ist: Brünn an der Schwarza, einem Nebenfluss der Thaya.  Dieses Brünn war seit Genera-

tionen die Heimat der Familie Weinlich, die dem gehobenen Bürgertum angehörte. Überragt 

von der Festung Spielberg, die 1645 bei der erfolgreichen Abwehr der Schweden eine große 

Rolle gespielt und später als habsburgisches Staatsgefängnis für revolutionäre Vertreter der 

Nationalitäten einen negativen Nimbus bekommen hatte, wurde dem alten Brünn 1243 das 

Stadtrecht verliehen.  Ursprünglich überwiegend deutsch geprägt, betrug der deutsche Bevöl-

kerungsanteil im Jahre 1896 nur noch 60 Prozent; 1930 waren von 264.925 Einwohnern 

52.165 Deutsche, immerhin noch ein beachtlicher Anteil . Bekannt wurde Brünn auch durch 

die Versuche Gregor Mendels zur Vererbungslehre. 

   Peter Weinlich wurde am 14. Juli 1937 als erstes Kind von Maria und Hugo Weinlich gebo-

ren, Bürgermeister der Stadt war damals Rudolf Spazier. Der Vater war als Jurist Oberinspek-

tor bei der Landesregierung, die Mutter arbeitete als Architektin. Man konnte sich ein Rei-

henhaus anschaffen, in das dann die jüngeren Geschwister Christl, Traudl und Gerti hineinge-

boren wurden; ein Bruder Wolfgang ist bei der Geburt gestorben. Dann brach wie für Millio-

nen andere Deutsche die Katastrophe der Kriegs- und Nachkriegszeit herein:  1944 fiel sein 

erst 33jähriger Vater als Soldat der Deutschen Wehrmacht beim Rückzug in Litauen,  die 

Mutter blieb mit ihren vier Kindern den brutalen Zeitumständen ausgeliefert.  Nachdem eine 

Flucht aus Brünn an Versorgungsengpässen gescheitert war, begann dann im Juni oder Juli 

1945 auch für die Familie Weinlich die Tragödie: eine Tschechin forderte  sie auf, binnen 

einer Stunde die Wohnung zu verlassen. Dass bei dieser Gelegenheit Wertgegenstände und 

Barmittel verschwunden sind, ist damals keine Seltenheit gewesen. 

   Die Weinlichs wurden dann auf einem LKW verladen und nach einer Nacht an der hoch-

wasserführenden Donau nach Rudoletz gebracht, einem Ort unweit der niederösterreichischen 

Grenze; es blieb ihnen also der grauenvolle „Brünner Todesmarsch“ mit den zahllosen To-

desopfern erspart.  In Rudoletz, wo die Rote Armee ein Gefangenenlager für über 80.000  

deutsche Soldaten unterhielt, konnte die Familie in einer alten Waschküche übernachten.  Die 

Mutter musste für die Russen aus alten Fahnen und Stoffen Sportbekleidung schneidern, wäh-

rend Peter auf seine kleinen Schwestern aufpassen musste.  Die Mutter, die gut tschechisch 

und russisch sprach, wurde von den Rotarmisten immer wieder nach dem Verbleib des Vaters 

befragt, denen man natürlich verschweigen musste, dass dieser eben auch ein „faschistischer 

Okkupant“ im Sinne der Bolschewiken gewesen war. Schließlich wurde die Schwester Christl 

von einem Hund gebissen, worauf die Mutter in der russischen Kommandantur die Erlaubnis 

zum  Übertritt in die amerikanische Besatzungszone zwecks medizinischer Behandlung er-

hielt. 

   Bei den Amerikanern wurde sofort mit der üblichen Entlausung begonnen, die Schwester 

kam zu einem Arzt, von einem Bauern bekam man einige Rote Rüben, die roh verzehrt wur-

den, nachdem man seit Tagen kaum etwas zu Essen gehabt hatte. Im Viehwaggon ging es 

weiter in Richtung Salzburg; unterwegs mussten Nahrungsmittel aufgetrieben werden, der 

kleine Peter wurde beim Äpfelklauben von Einheimischen massiv bedroht, eines der unrühm-

lichen Kapitel der Nachkriegszeit. Zu alledem wurden in diesem Herbst 1945 auch die Nächte  

bereits empfindlich kalt. 
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   In Liefering, einem nordwestlichen Stadtteil Salzburgs, angekommen, wurde die Familie 

erst einmal getrennt: Gerti und Traudl kamen in ein Heim, die an Asthma leidende Mutter, 

Christl und Peter konnten im Keller des Landeskrankenhauses übernachten, die Verpflegung 

kam aus den Resten der Krankenhaus-„Menüs“.  Im Frühjahr 1946 wurde ihnen schließlich 

ein ehemaliger Hasenstall zugewiesen, in dem nach notdürftigen Umbauten die Familie wie-

der vereint war, allerdings ohne Heizung und auf Strohunterlagen. Durch die Strapazen be-

sonders bei den Holzarbeiten zog sich Peter Weinlich eine Lungenerkrankung zu, nach deren 

Heilung er erst im Alter von neun  Jahren überhaupt eine Schule besuchen konnte. 

Auch hier bekam er die soziale Kälte durch die Einheimischen zu spüren: ungern erinnert er 

sich an die ständigen Hänseleien, die Demütigungen und Beschimpfungen als „Böhmenschä-

del“!  Auch bei der Benotung wurden die heimatvertriebenen Kinder gegenüber den Boden-

ständigen immer wieder benachteiligt. 

   Die Mutter bekam schließlich als Taglöhnerin und zeitweise als Privatlehrerin die Mittel, 

um die Familie besser zu versorgen. Dass dabei die vier Kinder meist sich selbst überlassen 

blieben, führte natürlich zu Schwierigkeiten, die auch durch härtere disziplinarische Mittel 

nicht beseitigt werden konnten. Die Familienmitglieder blieben deutsche Staatsbürger bzw. 

Staatenlose, da die riesige Geldsumme für die Einbürgerung nicht aufgebracht werden konnte. 

Schließlich gelang es der Mutter, im Stadtteil Lehen eine Wohnung zu bekommen, natürlich 

mit einer bescheidenen Wohnfläche und vielerlei persönlichen Beschränkungen. Peter und 

seine Schwestern entdeckten bald eine Verdienstmöglichkeit für sich: Als Komparsen wirkten 

sie bereits 1946 bei den Salzburger Festspielen mit, so im „Jedermann“ auf dem Domplatz 

und in Mozart „Don Giovanni“,  und verdienten dabei immerhin 20,00 Schilling pro Auftritt. 

Die Schwestern entwickelten dabei ein besonderes Talent und waren schließlich über 20 Jahre 

bei den Festspielen und auf Salzburger Bühnen engagiert. 

   Nach der Schulzeit konnte Peter Weinlich keine Lehrstelle bekommen, also musste er ver-

suchen, mit verschiedenen Beschäftigungen wie Tischler- und Elektroarbeiten, als Sägeschlei-

fer und als Erntehelfer zum Familieneinkommen beizutragen, bevor er den Beruf eines Foto-

grafen erlernte und damit in einem Architekturbüro in Deutschland unterkam. Nach der Grün-

dung der Deutschen Bundeswehr verpflichtete er sich auf drei Jahre und war als Gebirgsjäger 

in Berchtesgaden und Mittenwald eingesetzt.  Nachdem ihm die Mutter eine Bewerbung bei 

der Polizei ausgeredet hatte , begann er ein Technikstudium für Hoch- und Tiefbau:  1962 

konnte er in Weil am Rhein das Diplom als staatlich geprüfter Techniker entgegennehmen, 

die Berufsbezeichnung „Diplomingenieur“  wurde auch von den österreichischen Behörden in 

den Standes- und Berufsunterlagen verwendet. Beruflich war Peter Weinlich bei der  Alpine 

Bau und im Architekturbüro Schwarz beschäftigt, schließlich bis zur Pensionierung als Tech-

niker und Zeichner bei der Salzburger Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft (SAFE) , der 

heutigen Salzburg AG. Auch die Schwestern konnten eine gediegene Berufsausbildung absol-

vieren: Christl wurde Gymnasiallehrerin, Traudl Immobiliengeschäftsfrau und Gerti Magister 

der Psychologie.  Alles in Allem tüchtige und zielstrebige Menschen, wie sie zum Charakte-

ristikum des Sudetendeutschtums gehören! 

   Verheiratet ist Peter Weinlich mit Monika, einer gebürtigen Kärntnerin und ausgebildeten 

Zahntechnikerin. Sie bezogen eine Wohnung in der  Salzburger Rettenbachstraße und beka-

men einen Sohn, der nach dem verstorbenen Bruder Wolfgang benannt wurde und auf den die 

Eltern mehr als stolz sein können:  Als  Mag. und DDr. unterrichtet er an einem Gymnasium 

im dritten Wiener Gemeindebezirk. Getrübt wurde das Alter durch mehrere Operationen der 
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Gattin, die Nervenkraft und Leistungsfähigkeit Peters ist sehr beeinträchtigt. Dazu kamen 

aufreibende Nachbarschaftsstreitigkeiten mit Tätlichkeiten, nachdem das Wohnhaus der Fa-

milie Weinlich an einen Tschechen gegangen war: der damals 78jährige Peter wurde über  

eine Treppe gestürzt und musste ins Spital gebracht werden;  dazu kamen schwere finanzielle 

Einbußen. Es ist unbeschreiblich, was das Ehepaar Weinlich durchmachen musste: Gemein-

heiten, Brutalitäten und Boshaftigkeiten, eine Delegierung im Spätherbst, Bezug einer Cari-

tas-Notschlafstelle am Bahnhof,  bei Tag Aufenthalt im Auto bei Minusgraden und das bei 

70- bzw. 80prozentiger Behinderung der beiden alternden Menschen. Heute lebt die Familie 

nach einer Zwischenstation in St. Leonhard in einer betreuten Wohnung in Grödig bei Salz-

burg. 

  Äußerst verdienstvoll ist Peter Weinlich in der Landesgruppe Salzburg der Sudetendeut-

schen Landsmannschaft tätig. Nachdem schon die Mutter beigetreten war, ist auch Peter seit 

mehr als  30 Jahren Mitglied unserer Gemeinschaft, deren Landesobmann er im Jahre 2009 

geworden ist. Unermüdlich ist er bis heute um die Betreuung des immer kleiner werdenden 

Kreises Sudetendeutscher bemüht:  Monatliche Zusammenkünfte, Muttertags- und Weih-

nachtsfeiern und natürlich die Gedenkfeiern zu Allerheiligen am würdevollen Mahnmal der 

Sudetendeutschen am Salzburger Kommunalfriedhof, im vorigen Jahr auch beim Erinnern an 

das erste tschechische Massaker an den Sudetendeutschen vor 100 Jahren am 4. März 1919. 

Peter Weinlich bleibt es trotz gesundheitlicher Rückschläge ein wichtiges Anliegen, die Ver-

treibungsverbrechen der Tschechen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, um damit einen 

Beitrag zu leisten, dass sich derartiges Unrecht in Zukunft nicht wiederholen möge. 

  Für all das sei Peter Weinlich herzlichst gedankt! 

 

 

Und lässt sich nicht  umgeh`n der Strauß,  
so packe kühn das Schwert am Hefte. 

Im Angriff wachsen dir die Kräfte, 
dem feigen Zaudrer geh‘n sie aus.  

(Emanuel Geibel) 

 

 

Der Baum der Deutschen ist die Eiche, nicht der Gummibaum! 
(Volksweisheit) 

 

 

Alle Politik muss die Knie vor dem Recht beugen 
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