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Etwas zum Kriegsende vor 75 Jahren:  
Benton L. Bradburry (geb. 1938) war während des „Kalten Krieges“ Pilot im Offiziersrang bei der 

US-Marine und kennt die Welt. Seine Beobachtungen in Deutschland deckten sich aber nicht  mit der 

abwertenden US-Propaganda über dieses Land. Daher schrieb er das Buch   
„Der Mythos von der deutschen Niedertracht“ (2012, 458 S.).  

Darin lesen wir:  „Die wohlwollende Weltmeinung über Deutschland, die bis 

1914 existierte, wurde über Nacht vom Mythos einmaliger deutscher Barba-

rei ersetzt, der tief in den westlichen Gemütern einen dauerhaften Rückstand 

von Germanophobie hinterlassen hat. Das erklärt, warum „unsere boys“ so 

bereit waren, während des Zweiten Weltkriegs im Bombenkrieg ganze Städ-

te und Hunderttausende deutscher Zivilisten auszuradieren. Diese Hasspro-

paganda – so verfehlt, wie sie war – bewirkte auch die völlige Demoralisierung des deutschen 

Volkes. Aus heutiger Sicht ist es klar, dass der Erste Weltkrieg die westliche Zivilisation in 

einen unumkehrbaren Niedergang stürzte.“  

 

Fundstücke 
1. In der CR droht ein weiteres Dürrejahr. Die Moldau führte im April bei Prag  nur 22 und 

die Elbe nur 28 Prozent der sonst üblichen Wassermenge (Radio Prag, 18.4.20). 
2. Die Deutschen zahlen pro Kopf den höchsten EU-Beitrag, liegen aber beim durchschnittli-

chen Privatvermögen mit 60.000 € deutlich hinter Italien (140.000) oder Spanien (160.000).  

3. Weltweit gibt es 400 Kreuzfahrtschiffe, die jetzt aber „untätig“ in den Häfen liegen (Spie-

gel, 25.4.20). 
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Kriegsende vor 75 Jahren 
Vor 75 Jahren kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Die aus diesem Anlass geplanten 

Siegesfeiern fallen aber corona-bedingt aus. Das muss kein Schaden sein, denn Sieges-

feiern waren noch nie „Hochämter“ der Wahrheit. Das ist so, weil die Wahrheit eine 

Funktion der Macht ist oder, einfacher gesagt, „der 

Sieger schreibt die Geschichte“. 

Wege zur Wahrheit 

So stiefmütterlich man die Wahrheit auch oft be-

handelt, so behält sie doch eine unwiderstehliche 

Anziehungskraft. Oft genügt ein kleiner Anstoß, 

bevor man auf die Suche nach ihr geht und dicke 

Bücher liest.  

So auch beim Verfasser dieser Zeilen: Den Anstoß 

gab ein Kriegsteilnehmer, der 1941 in Russland  zu einer Vorausabteilung gehörte und 

meist als erster die verlassenen Stellungen der Sowjets betrat.  Stets fand man dort 

aber nur Landkarten von Deutschland, nicht von Russland. Die Schlussfolgerung war 

einfach. Die Sowjets planten einen Angriff auf Deutschland, und der „deutsche Über-

fall auf das ahnungslose Russland“ war in Wirklichkeit ein Präventivschlag. Diese In-

formation spornte den Verfasser an, mit „dem Lesen“ zu beginnen! 

Eine andere, scheinbar nebensächliche Information betraf Franklin D. Roosevelt, der 

vor dem 1. Weltkrieg als Knabe mit seinen Eltern in Bad Nauheim weilte. Während 

die Eltern die Kur genossen, musste Sohn F. die deutsche Schule besuchen. Leider 

machte er dabei mit den etwas hemdsärmeligen hessischen Gassenbuben schlechte 

Erfahrungen. Könnten da antideutsche Ressentiments entstanden sein? Auch hier half 

nur gründliches Studium dicker Bücher! 

Was kam zum Vorschein? 

Zuerst stand das  Studium der „Polnischen Dokumente zur Vorgeschichte des Krie-

ges“ (Herausgeber Auswärtiges Amt, 1940) auf dem Programm. Selbst der polnische 

Gesandte Graf  Potocki wunderte sich in seinen Berichten aus Washington über die 

hasserfüllte antideutsche Propaganda in den USA  (Dokumente, S. 22 und passim). Ob 

da die ungehobelten Dorfbuben Hessens eine Rolle spielten? Mag sein, aber höchstens 

als Hintergrundrauschen. Vielmehr war Hitler-Deutschland nicht nur Roosevelt, son-

dern auch einigen anderen zu erfolgreich geworden. Wie erfolgreich, lassen wir uns 

gerne von Sebastian Haffner  (alias Sigmund Pretzel) bestätigen. In seinen „Anmerkun-

gen zu Hitler“ meint er, dass dieser, wäre er 1938 verstorben, in die Geschichtsbücher 

als einer der größten deutschen Staatsmänner eingegangen wäre. Das Pulverfass gegen 

diesen Erfolgsweg stand aber seit Versailles bereit und hieß Danzig. Die USA  

 

 
Stumpff,  Keitel, von Friedeburg am 9.Mai 

1945 bei der Kapitulation der Wehrmacht 
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„motivierten“ Großbritannien aufgrund „ungeheuer bedeutsamer Zwangsmittel“ (Do-

kumente, S. 81) zur Abgabe der Polengarantie. Und als sie (die USA) vom geheimen 

Zusatzvertrag zwischen der Sowjetunion und Deutschland erfuhren, behielten sie die-

ses Wissen für sich, um den polnischen Kriegseifer nicht erstarren zu lassen.  

Die Lage im Osten 

Die Pläne Stalins waren sehr schwer zu durchschauen. Hitler 

wusste aber vom sowjetischen Aufmarsch, denn seine Luftauf-

klärung, die von Rumänien aus startete und über das Schwarze 

Meer den Dnjestr entlang flog, hatte unzählige nach Westen 

dampfende Güterzüge fotografiert. Mit darauf  beruhte sein 

Entschluss, einen Präventivschlag zu wagen. Dass die Über-

macht aber im Verhältnis 3:1 stand, stellte erst die Wehrmacht 

während des Vormarsches fest. Die wissenschaftliche Unter-

mauerung lieferten Jahrzehnte später u.a. Suworow, Joachim 

Hoffmann, Gerd  Schultze-Rhonhof und zuletzt vor allem 

Bernd Schwipper. Letzterer war General der DDR-Armee und  

zog mit seinem 2015 erschienenen Buch „Deutschland im Visier Stalins“ sozusagen 

den Schlußstrich  unter die Präventivschlag-Frage, denn es basiert auf rd. 3.500 bisher 

nicht ausgewerteten Dokumenten aus sowjetischen Militärarchiven.   

Fazit 

Deutschland hat den Krieg verloren. Deutschland hat auch den ersten Schuss abgege-

ben. Aber es war ein Schuss, der mancherorts gern gehört wurde. So sagte der ameri-

kanische Chefdiplomat Bullit, dass es zum Krieg kommen werde, „ob Deutschland ihn 

will oder nicht“. Natürlich durfte hier auch Benesch nicht fehlen, der seinem Sekretär 

Smutny gestand: „Wir brauchten den Krieg, und ich tat alles, da-

mit es dazu kam“! 

Aber worum ging es am 1. September 1939 eigentlich? Es ging 

wohlgemerkt nicht um polnisches Territorium, sondern um ein 

Mandatsgebiet des Völkerbundes namens Danzig. Das ist absurd, 

aber wahr! Danzig war ganz klassisch nur der Anlass zu einem 

Krieg und keineswegs der Grund. Leidtragend waren Millionen von 

Menschen, auch die Sudetendeutschen, aber es ist tröstlich, dass 

sich schon viele Lesarten der Kriegsgeschichte in Luft aufgelöst 

haben. Hübsch ist dabei anzusehen, wie sich Polen und Russland 

immer noch duellieren. Polen behauptet (wohl zutreffend), ohne den Hitler-Stalin-Pakt 

wäre es nicht zum Krieg gekommen. Putin hingegen wirft Polen „Kungelei“ mit den 

Nazis vor und meint damit vermutlich die Annexion des Olsa-Gebietes 1938. Inzwi-

schen stellten beide ihre jeweiligen Geschichtsdeutungen unter gesetzlichen Schutz 

 

 
Das „Schwipper-Buch“ 

 
William C. Bullit 

(1891-1967) 
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(Spiegel, 2.5.20, S. 41). Das ist dann leider nichts mehr für Ästheten, sondern der ge-

schichtspolitische Holzhammer. Traurig nur, dass sich die „etablierten“ Historiker so 

sang- und klanglos „die Butter vom  Brot“ nehmen lassen. Die Kastanien müssen wohl 

einmal mehr wahrheitsliebende, unerschrockene, opferbereite und auf eigene Rech-

nung arbeitende „Sucher“  aus dem Feuer holen.   (F.V.)   
(Anm.: Der o.g. Russlandkämpfer war der1910 geborene OStR. Alfred Diefenbach aus Offenbach)    

 

Aus dem Schwipper-Buch, Zitat I,16, S. 63: 

„Die Rote Armee war mit allen Vorräten für 2-3 Monate Krieg sichergestellt. 

Ungefähr die Hälfte der Vorräte der hauptsächlichen Mittel war jedoch in den 

westlichen Grenzbezirken untergebracht. Ihre Anordnung entsprach den Anfor-

derungen eines Angriffes, aber nicht denen einer strategischen Verteidigung.“ 
Dieses Urteil gab M. W. Sacharow ab,  der als Marschall der Sowjetunion und Adjutant des General-

stabschefs der Roten Armee die Lage aus erster Hand kannte. 

   

Ein „annus horribilis“? 
Wird 2020 als „Schreckensjahr“  (annus horribilis)  in die Geschichtsbücher eingehen? 

- Eher nicht, denn die Corona-Krise blieb bei uns trotz zahlreicher Sterbefälle und 

mancher Einschränkung halbwegs beherrschbar. 

Bei den Vertriebenen jedoch ruft das Wort „Krise“ noch immer Beklemmungen her-

vor. Unweigerlich denken sie an das Jahr 1945, denn dieses war für sie ein kaum noch 

über- (oder besser:  unter-) bietbares “annus horribilis“.  Jetzt, 75 Jahre danach, dür-

fen wir die Welt wieder daran erinnern: 

Was geschah 1945? 
Die Deutschen hatten im Frühjahr 1945 fast sechs Kriegsjahre hinter sich und waren 

an Versorgungsengpässe und Entbehrungen gewöhnt. Was aber 

im Mai 1945 über sie hereinbrach, war unfassbar. Urplötzlich 

sahen sie sich an Leib und Leben bedroht. Am schlimmsten war 

es in Städten wie Prag oder Pilsen. Dort trieb man alle Deut-

schen in Lager oder Gefängnisse. Lynchjustiz unterwegs war 

keine Seltenheit. In Prag hat Schachgroßmeister Ludek Pach-

mann mit eigenen Augen an Laternen hängende menschliche 

Fackeln gesehen. Eine allgemeine Übersicht gibt das Sudeten-

deutsche Weißbuch. Später tauchten Amateurfotos und -filme 

von den entsetzlichsten Szenen auf.  Deutsche wurden aber auch 

auf dem flachen Land wahllos verhaftet und in die Kerker ge-

worfen, wo sie meist durch Folter und Hunger umkamen. Einen der erschütterndsten 

Berichte erstattete Dr. Rudolf Jahn. Im „Ascher Rundbrief“  dokumentiert er in 21  

 

 

 
Ludek Pachmann, 

Augenzeuge in Prag 
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Folgen, beginnend am 10. November 1951, das Schicksal der fast schon sprichwörtlich 

gewordenen „64 Männer aus Asch“, zu denen auch er gehörte. Nach ihrer Einlieferung 

in den „Bory“ in Pilsen (Juni 1945) lag ihre Überlebenschance unter 50 Prozent (28 

von 64).  Insgesamt schätzt man die in der „Hölle Bory“ Umgekommenen auf mehr als 

2000.  Pilsen war kein Einzelfall. Man könnte noch Postelberg, Aussig, Mährisch Ost-

rau oder den Brünner Todesmarsch anfügen, usw.  

Wer von diesen Gewaltorgien und Hungerqualen verschont blieb, unterlag anderen 

Einschränkungen. Für deutsche Kinder fiel nicht nur die Schule aus, sondern sie stan-

den (zumindest in den Mischzonen) sozusagen unter Quarantäne, weil sie auf der Stra-

ße, sobald sie sich dort zeigten, von tschechischen Kindern verprügelt wurden. Haus-

durchsuchungen und Beschlagnahme aller Wertgegenstände waren an der Tagesord-

nung. Zwangsarbeit  und  ab August sogar die Verschleppung ganzer Dorfgemein-

schaften ins Landesinnere zur Einbringung der  Ernte kamen hinzu. Ab Februar 1946 

folgte die Vertreibung in ein zerstörtes und selbst hungerndes Restdeutschland. Wie 

bei der Corona-Epidemie hatten auch damals die Alten die geringsten Überlebens-

chancen. So wundert es nicht, dass die Volkszählung von 1951 einen Schwund von 

241.000 Sudetendeutschen ergab, nicht gerechnet die Zahlen aus der „DDR“. 

Keine Relativierung 
Hier geht es nicht darum, die Gefahren der Corona-Krise in Abrede zu stellen. Wer 

von ihr betroffen ist, erlebt ohne Zweifel sein ganz persönliches Waterloo. Auch 

volkswirtschaftlich wird Corona einige Dellen hinterlassen. Das ist schlimm genug! 

1945 ereilte uns aber kein blindes Naturereignis, sondern ein teuflischer Menschen-

plan, der bis heute zynisch sogar als „Rechtsordnung“ und mit „Straffreiheitsgesetzen“ 

verteidigt wird! Und das ist der Unterschied!   

Daran zu erinnern, hätte der 71. Sudetendeutsche Tag in Regensburg Gelegenheit ge-

boten. Bedauerlicherweise muss er seuchenbedingt ausfallen. So bleibt den Tschechen 

erspart, wieder einmal den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Vielleicht sollten sie 

aber die ablenkungsfreiere Zeit der Corona-Krise nutzen, einmal über das den Vertrie-

benen vor 75 Jahren angetane Leid nachzudenken.  

Nötige Erinnerung 
Politikern müssen wir aber vorhalten, dass sie allzu gerne ihre Augen vor den hier ge-

schilderten Verbrechen gegen Völkerrecht und Menschlichkeit verschließen. Lob ver-

dienen daher die fünf Landesbeauftragten für Vertriebene (Bayern, Hessen, NRW, 

Niedersachsen, Sachsen), die am 5.Mai 2020 in einer Erklärung  75 Jahre nach Beginn 

der Vertreibungen deutliche Worte gefunden haben:  

„Wir erinnern daran, dass die Vertreibung der Deutschen, bis heute die größte er-

zwungene Bevölkerungsverschiebung der Geschichte, ein völkerrechtswidriges Un-

recht und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war. Diese Einschätzung steht 

in Einklang mit der Rechtsauffassung, die alle bisherigen Bundesregierungen ver-

treten haben.“ 

Noch schöner wäre es aber gewesen, wenn diese Erklärung auch zur Heilung dieses 

Unrechts aufgerufen hätte! Soll damit gewartet werden, bis die letzten Betroffenen der 

grüne Rasen deckt?        (F.V.) 
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Das Wort des Vorsitzenden 

8. Mai 1945 Erinnern - Gedenken - Mahnen 

„Erlöst und vernichtet in einem“ - diese Worte des ersten deutschen Bundespräsiden-

ten Theodor Heuss beschreiben die ambivalenten Gefühle, die uns Deutsche mit dem 

Datum des 8. Mai 1945 verbinden.  Zur vollständigen Erinnerung gehört auch, dass 

mit diesem Datum ein anderes Kapitel menschlicher Leidens-

geschichte begann: Flucht, Vertreibung oder Deportation aus 

der Heimat, oft mit dem Tod verbunden. Wer das überlebte, 

hatte die Chance, sich in der Bundesrepublik ein neues Leben 

aufzubauen. Für viele aber blieb der Verlust der Heimat zeit-

lebens ein Trauma. Die Millionen von Opfern, deren Leben 

im wahrsten Sinne vernichtet wurde, können wir nur durch 

unser Gedenken ehren. Erinnerung und Gedenken münden in 

die Mahnung, dass sich solches Unrecht nicht wiederholen 

darf. Das setzt ein bedingungsloses Einstehen für Wahrheit 

und Recht voraus. Der Witikobund ist der einzige unter den 

Vertriebenen-Verbände der sich trotz vieler Widrigkeiten und Verleumdungen uner-

schrocken dafür einsetzt. (Alfred de Zayas). 75 Jahre nach Kriegsende muss es endlich 

gelingen, über den Gräbern von Millionen Toten –  die meisten davon schuldlos  –  

gemeinsam in eine humane Zukunft zu gelangen. Geben wir den Toten eine Stimme, 

indem wir für Sie einstehen.  

Liebe Kameradinnen und Kameraden, auch in dieser kontaktarmen Corona-Zeit hilft 

uns der Witikobrief, in Verbindung und gut unterrichtet zu bleiben. Gleich auf der 

nächsten Seite berichten wir über interessante Erkenntnisse in der Satzungsfrage. Wir 

behalten unsere Ziele im Auge, auch wenn der Sudetendeutsche Tag in diesem Jahr 

ausfällt! Wichtig ist aber vorerst, gesund zu bleiben! 

Das wünscht Euer  

Felix Vogt Gruber 

 

Jahrestreffen 2020: 

31.Okt./01.Nov. 2020 in Echenbrunn (bei Gundelfingen)  

Hotel Sonne, Lauinger Str. 52, Tel. 09073-95864-0.   

 

Spenden 11.2.-30.4.2020: 

 Der Vorstand dankt folgenden Spenderinnen und Spendern für ihre Großzügigkeit: 

 Boess, Wilfried; Heinsch-Spinka, Rautgunde; Kausch, Joachim C.; Kotschate, Sonja; 

 Kudernatsch, Helmut; Kühnel, Franz.  

 (Unser Konto: HypoVereinsbank München: IBAN: DE 31 7002 0270 6880 1571 06) 

 
Felix Vogt Gruber 
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Höchst interessante Informationen zur Satzungsänderung 

Wende zur Vernunft? 

Am 28. Feber 2020 las man in der SL-Vereinszeitung  einen Text des SL-

Vorsitzenden,  Dr. h.c. Bernd Posselt, zur Satzungsänderung.  

Dazu muss man wissen, dass die SL parallel zur geplanten Zweckänderung 

(oder diese überlagernd) beim Registergericht München eine ganz neue Fas-

sung der Satzung angemeldet hat. Da in dieser aber noch zwei eher nebensächliche 

Punkte nachgebessert werden müssen, riet das Gericht der SL, den Antrag  einstweilen 

„zurückstellen“ zu lassen, was dann auch geschah. Der bisweilen etwas übereifrige  

sudetendeutsche „Buschfunk“ verbreitete aber, der Änderungsantrag sei „zurückgezo-

gen“ worden. Gegen eben dieses Gerücht wandte sich Herr Posselt in seiner Vereins-

zeitung.  

Alle Welt ist natürlich davon überzeugt, dass es Herrn Posselt gelingen wird, die bei-

den beanstandeten Passagen gerichtsfest zu ändern. Weniger 

sicher ist jedoch, ob der SL das ganze Unternehmen „Selbstent-

mannung“ überhaupt gelingen kann, denn inzwischen befassten 

sich einige verantwortungsbewusste Landsleute, unter ihnen be-

sonders Lm. Bachmann,  erneut mit der Materie und brachten 

Folgendes ans Licht: 
 

  1.) Nach § 10, Abs.2 der SL-Satzung erlangen Beschlüsse der 

SL-Bundesversammlung erst dann Rechtskraft, wenn sie im SL-

Amtsblatt veröffentlicht wurden. Dies ist nicht geschehen, denn das Amtsblatt wurde 

schon vor Jahren eingestellt. Also hat keiner der umstrittenen Beschlüsse Rechts-

kraft erlangt. Damit könnte  man das Kapitel abschließen, aber so viel Nachsicht ha-

ben SL-Führung und gewisse Teile des juristischen Fachpersonals nicht verdient! Da-

her „Leinen los“ für weitere Erkenntnisse von Lm. Oskar Bachmann:  

 2.) Die SL leitet ihren Optimismus von einem Urteil des OLG München her, das am 

20.12.2018 die angestrebte Zweckänderung des SL-Vereins nicht beanstandete. Dabei 

übersah sie aber, dass dieses Urteil als Einzelurteil keine bindende Wirkung für alle 

SL-Mitglieder hat.  

 3.) Das OLG München erklärte völlig willkürlich den § 3, Abs. 1, a  der SL-Satzung 

zum „obersten  SL-Leitsatz“  und  übersah, dass diesem Punkt a) noch weitere sechs 

gleichwertige Punkte  b) bis g) folgen! Der „oberste Leitsatz“  des SL-Vereins besteht 

also aus insgesamt sieben Punkten. Das geht schon aus der Überschrift  hervor, die 

von „Zwecken“ (Plural) spricht und das beweisen auch die Semikola zwischen den 

einzelnen Punkten, die nach Duden die Gleichrangigkeit der Glieder ausdrücken. 

Zur Erinnerung aber noch einmal der Wortlaut: 

 
OLG München 

§§ 
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                                                § 3 Zweck 

(1) Die Sudetendeutsche Landsmannschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des § 52 Abgabenordnung, die im In- und Ausland zum Tragen kommen.  

Diese Zwecke sind:  

a) Die über drei Millionen Sudetendeutschen …. als politische kulturelle und soziale Gemeinschaft zu 

erhalten und ihre Belange in der Heimat sowie in den Aufnahmegebieten zu wahren; 

b) an einer gerechten Völker- und Staatenordnung mitzuwirken,…; 

c) den Rechtsanspruch auf die Heimat, deren Wiedergewinnung und das damit verbundene Selbstbe-

stimmungsrecht der Volksgruppe durchzusetzen;    

d) das Recht auf Rückgabe bzw. gleichwertigen Ersatz oder Entschädigung des konfiszierten Eigen-

tums zu wahren; 

e) die Landsleute wirtschaftlich und sozial zu betreuen; 

f) das kulturelle und wissenschaftliche Erbe … zu pflegen …;  

g) zur Verständigung der Völker in Europa auf der Basis von Wahrheit und Recht … beizutragen. 
 

(2) Der Erfüllung des Satzungszwecks dient insbesondere der jährliche Sudetendeutsche Tag..  

Da diese sieben Punkte (a-g) zusammengenommen der „oberste Leitsatz“ der SL 

sind, können sie weder in Teilen noch als Ganzes mit Dreiviertelmehrheit (§ 33 

BGB) geändert oder gestrichen werden.  

Inbegriffen sind auch die Punkte c) und d). Auch sie sind nach dem Gesagten nur bei 

Zustimmung aller Mitglieder des SL-Vereins abänderbar.  

Rückkehr zur alten Satzung! 

Oskar Bachmann prüfte auch die  angeführten Präzedenzfälle (OLG Hamm, 2011; 

BayOLG, 25.1.2001) und findet seine Ansicht bestätigt. Bei Hamm rügt er, dass das 

OLG München wieder nur die ihm genehmen Stellen herausgepikt hat.  

In der Summe ist es einfach unverständlich, dass so zahlreiches juristisches Perso-

nal diese einfachen Zusammenhänge bisher übersehen hat.  

Zu hoffen ist nun, dass die Verantwortlichen die Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens 

einsehen und ihre Anträge nicht nur zurückstellen lassen, sondern  sie zurückziehen!  

Zum Trost mag ihnen dienen, dass  man im Jahre 2001 schon einmal reumütig zur al-

ten Satzung zurückkehrte! Damals hatte Franz Neubauer (†) mit einer Rücktrittsdro-

hung erreicht, dass die Bundesversammlung einer Verwässerung der Zweckbestim-

mung zunächst zustimmte, und es dauerte vier Jahre, bis die Bundesversammlung ih-

ren Fehler einsah und das Ruder wieder herumriss. Jetzt träte noch ein Zusatznutzen 

ein, denn dann wäre auch die obenerwähnte Neufassung der Satzung vom Tisch, mit 

der nämlich unübersehbar vor allem der Entmündigung der Mitglieder beabsichtigt ist! 

Wir müssen aber verhindern, dass ein kleiner Zirkel von Funktionären ohne Kontrolle 

durch vermeintlich „lästiges Fußvolk“ in der SL nach Belieben schalten und walten 

kann.            (F.V.)             
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Menetekel  Corona-Virus 

Plötzlich war alles anders. Wo vorher Inklusion und Integration triumphierten, war auf 

einmal „soziale Distanz“ der Renner. Wo vorher Umarmung und Wangenkuß zu den 

erleseneren Formen der Umgangskultur zählten, trug man nun Atemmasken und achte-

te peinlich auf  den 1,5-Meter- Abstand. Das alles hatte „Corona“ bewirkt.  In 

Deutschland stiegen die Fallzahlen deutlich an, als die Schiurlauber aus Österreich, 

besonders aus Ischgl, zurückkamen. Ausgangspunkt waren aber letztlich China und 

dort wahrscheinlich die Wildmärkte für exotisches Getier wie Schlangen, Gürteltiere, 

Fledermäuse usw.  

Dämpfer für die Globalisierung.  

Viele Geschäftsleute hielten sich für besonders schlau, wenn sie Waren kreuz und quer 

über den Globus schipperten, nur weil ein Arbeitsschritt irgendwo etwas weniger kos-

tete. Das war aber kurzsichtig, denn die enge Vernetzung der Welt sorgte unweigerlich 

für die rasche Streuung des Virus (von Umweltschäden abgesehen!). Auch die Ausla-

gerung der Arzneimittelherstellung erwies sich als fragwürdig, weil man sich vom 

Ausland abhängig machte, neuerdings besonders von Indien. Das gleiche gilt für die 

medizinische Schutzkleidung, die zu 97 Prozent aus China kommt! Geradezu irrational 

war der hemmungslose Urlauberverkehr bis in die entlegensten Erdenwinkel, die 

Deutschen als Reiseweltmeister leider vorneweg! 

12.000 (!) in Neuseeland gestrandete deutsche Urlau-

ber machen einfach nur sprachlos. Unnötig zu sagen, 

wie infektionsträchtig  das ist. Wenn bei der Lufthan-

sa heute 95 Prozent der Fluggeräte am Boden bleiben 

müssen, kann man abschätzen, wie viele Reisen vorher überflüssig waren. Aber Luft-

verschmutzung und CO2-Ausstoß gehen jetzt zurück, was die Klima-Retter vorher 

nicht geschafft haben! Wie oft, hält Goethe auch dafür etwas bereit:  

Willst Du immer weiter schweifen? Sieh das Gute liegt so nah!  

Versäumnisse der Bundesregierung 

Die Bundesregierung erklärte zwar, gut auf die Pandemie vorbereitet zu sein. Da gibt 

es aber die Bundestagsdrucksache 17/12051,  die unter dem Titel „Risikoanalyse für 

den Bevölkerungsschutz“ schon im Dezember 2012 vor den jetzt aufgetretenen Män-

geln warnte. Aber niemand interessierte sich dafür. Der zuständige Bundesminister, 

Daniel Bahr (FDP), war mit der Einrichtung der privaten Pflegeversicherung beschäf-

tigt, einem Herzenswunsch der Versicherungskonzerne. Obendrein hatte man „nach 

der Wende“ 200 Notfallhospitäler und Hunderte von Lagern mit allem, was in der Kri-

se fehlte, aufgelöst. Das waren aber nur die Bestände der alten BRD!  Hinzu kam noch 

die Abwicklung der Notfalleinrichtungen der früheren DDR! Nicht einmal ein Exper-

tengremium für Krisensituationen existierte noch. So behalf man sich mit dem Robert- 

Seitenhieb: Das Fernweh der 

Deutschen weckte Hitler mit der 

KdF-Bewegung (Kraft durch Freu-

de). Über solche Zusammenhänge 

sollten sich vor allem reiselustige 

Antifaschisten Gedanken machen! 
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Koch-Institut (RKI), das aber nur den medizinischen Bereich abdeckte.  

Am Geld konnte das alles nicht gelegen haben, denn  man leistete sich ja bundesweit 

273 (!) schicke Genderprofessuren!  Als Innenminister de Maiziere eine Notfallvor-

sorge anregte, hatte die Linken-Politikerin Ulla Jelpke nur Spott dafür übrig (FAZ, 

20.4.2020). Insgesamt kein Ruhmesblatt für die Verantwortlichen! 

„Geld oder Leben!“  

Die Verhaltensregeln für die Corona-Krise brachten große Teile des wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Lebens zum Stillstand. Unzählige Kleinunternehmer sind ohne 

Einkünfte. Firmen können ihre Maschinen nicht ausliefern, weil ihre Monteure nicht 

reisen dürfen, um sie aufzubauen. Man muss abwarten, wie lange sich das die Be-

troffenen gefallen lassen. Druck machen auch mächtige (oft ausländische) Aktienbe-

sitzer, die um ihre Dividende bangen.  

Letztlich verkürzt sich das auf die Frage: „Geld oder Leben“! Für den Volkswirt ist 

das eine ganz unromantische Nutzen-Kosten-Rechnung. Wieviel Umsatz (oder Wohl-

stand) will man opfern, um eine gewisse Zahl von Menschenleben zu retten? Oberbür-

germeister Palmer von Tübingen (Die Grünen) stellte schon fest, dass wir mit dem 

„Shutdown“  „möglicherweise nur Menschen retten, die ohnehin bald sterben wür-

den“ (FAZ, 28.4.20). Das ist zwar sehr unsensibel, aber keineswegs aus der Luft gegrif-

fen, denn alle Corona-Toten waren im Durchschnitt über 80 Jahre alt und litten an 

Vorerkrankungen. In der Jahresstatistik machen sie sich vermutlich gar nicht bemerk-

bar (Spiegel, 25.4.20, S. 102). Und Bundestagspräsident Schäuble spricht sybillinisch 

von einer Rangfolge unserer grundgesetzlich geschützten Werte, wobei er die „Wür-

de“ an erster Stelle sieht (ebda.). Einstweilen hat das Verfassungsgericht aber (noch) 

zu Gunsten „des Lebens“ entschieden. Diese Fragen tauchen auf,  wenn man die 

Rückkehr zur Normalität plant.  

Welche Normalität?  

Aber welche Normalität? „Normal“ war in Deutschland schon lange „vor Corona“ 

nichts mehr, denn da gab es Migrantenkrise, Klimakrise, Finanzkrise usw. Kann man 

hoffen, dass sich dort „nach Corona“ etwas ändert? Am wenigsten wohl bei der Ein-

wanderung, denn Asylanträge kann man jetzt sogar per Handy stellen. Und „Klimaret-

ter“ müssen darüber nachdenken, warum die Stickoxide in 

der Luft trotz weitgehender Verkehrsruhe nicht gesunken 

ist. Und wie erklärt man das den Dieselfahrern?  

Die größte Gefahr droht aber der Finanzwelt! Dort jong-

liert man seit längerem am Abgrund, nur um den Euro zu 

halten. Dabei nimmt man mit der Nullzinspolitik in Kauf, dass der natürliche Auslese-

prozess außer Kraft gesetzt wurde, so dass bis jetzt etwa 15 Prozent der vorhandenen 

Firmen unverdient überleben konnten (PAZ, 30.4.20, S. 3). Der leiseste Windstoß kann  

 

Im Sinne des Steuerzahlers:  

Hilfsgelder in der Krise bitte 

nicht an Firmen ausreichen, 

die sich  in Steueroasen tum-

meln, und die exorbitante 

Vorstandgehälter zahlen! 
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sie umwerfen, und der Windstoß kann auch ein Virus sein, und das kommt gerade um 

die Ecke! Bereits zehn Prozent der Kreditnehmer zahlen ihre Raten nicht mehr. Sobald 

dem Euro aber die Basis entzogen sein wird, muss er durch nationale Währungen er-

setzt werden. Bei uns wäre das die DM, die angeblich schon fleißig gedruckt wird. 

Aber auch das hilft nur, wenn man den planwirtschaftlichen Versuchungen abschwört 

und zur Marktwirtschaft zurückkehrt. In den Sternen steht dann noch, was mit den 

deutschen Target2-Forderungen geschieht. Eine Billion Euro dürften sich dann wohl 

verflüchtigt haben.  (Anm.: Target2 wird auf der nächsten Seite erklärt!). 

Die Party ist aus! 

Haben die Menschen „den Schuss gehört“? Oder werden sie bald nachholen, was 

ihnen an Spaß vermeintlich zusteht? Viel wäre schon gewonnen, wenn  der Glaube an 

die Globalisierung etwas ins Wanken geriete.  

Ob sich der „Euro“ halten lässt, wird sich zeigen. Derartige Währungsverbunde gab es 

in der Vergangenheit ja schon zweimal, und beide sind gescheitert. Längst wissen wir 

auch von der Überforderung unseres Planeten - auch bei den Nahrungsmitteln. Herbert 

Gruhl rechnete uns schon 1975 vor, dass für deren Erzeugung die jeweils doppelte Ka-

lorienmenge aus fossiler Energie nötig ist (Ein Planet wird geplündert, S. 79). Längst 

wissen wir auch um die Brutalität des Turbokapitalismus. Wird sich daran etwas än-

dern? Ein kluger Agrarunternehmer (Landwirt?) sah die Parallele zwischen seiner 

Massentierhaltung und der Zusammenballung von Menschen in den Großstädten. Ab 

einer bestimmten Anzahl von Lebewesen je Fläche muss man ständig desinfizieren.  

Wird das unsere Zukunft sein? Wir hoffen nicht. Aber wir müssen einsehen, dass die 

Party bald vorbei ist! Nur wenn wir lernen, die Dinge zu Ende zu denken und verant-

wortungsvoll das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, haben wir eine Chan-

ce. So einfach ist das - und für manche so schwer!  (F.V.) 

 
Gefahr durch das Target2-Verrechnungssystem? 
In ihrer Not haben sich die Euro-Verfechter ein Verrechnungssystem ausgedacht, das  im normalen 
Wirtschaftsleben wahrscheinlich sofort den Staatsanwalt auf den Plan rufen würde. Sein Name ist 
Target2 und zieht seine fragwürdigen Kreise unbeanstandet  im europäischen Wirtschaftsleben. Al-
lerdings könnte die Corona-Krise bald sein Ende einläuten.  Aber wie funktioniert Target2? Hier eine 
kurze Erläuterung: 
Target2 wurde 2007 eingeführt und ist das Zahlungssystem, über das die Europäische Zentralbank 
den Zahlungsverkehr der Zentralbanken der Euro-Staaten untereinander abwickelt.  
Hier ein Beispiel: 
Wenn ein italienischer Unternehmer bei einer deutschen Firma einen Maschine für eine Million Euro 
kauft, dann läuft das folgendermaßen: 
1.   Die deutsche Firma liefert die Maschine 
2.   Der Italiener überweist seiner Geschäftsbank den Betrag (Geld fließt) 
3.   Die Geschäftsbank des Italieners überweist den Betrag an die italienische Zentralbank  (Geld 
fließt) 
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4.   Die italienische Zentralbank überweist diesen Betrag jedoch NICHT an die Europäische 
 Zentralbank (EZB), sondern lässt bei der EZB lediglich vermerken, dass man eine Million Euro schul-
dig ist (es fließt kein Geld) 
5.   Die EZB teilt der deutschen Zentralbank, also der Bundesbank, mit, dass diese nun eine Forderung 
in Höhe von einer Million Euro an die italienische Zentralbank hat (auch hier fließt KEIN Geld) 
6.   Die Bundesbank überweist 1 Million Euro an die Hausbank des deutschen Unternehmers (jetzt 
fließt Geld). 
7.   Die Geschäftsbank des deutschen Unternehmers überweist diesem den Betrag. Der deutsche 
Unternehmer hat sein Geld, aber es stammt von der deutschen Bundesbank. 
Die Target2-Forderung Deutschlands liegt bei fast einer Billion Euro.  
Ende März lagen die auf diese Weise aufgehäuften Target2-Forderungen der Deutschen Bundesbank 
aus dem innereuropäischen Handel bei 935.1 Milliarden Euro. Hauptschuldner sind (Stand Februar 
2020) Italien mit 384,7 Milliarden Euro und Spanien mit 378 Milliarden Euro.  
Wirtschaftswissenschaftler, wie der ehemalige Präsident des Münchener ifo-Institutes für Wirt-
schaftsforschung, Professor Hans-Werner Sinn, befürchten, dass die Deutsche Bundesbank diese 
Target2-Forderungen nie mehr eintreiben kann. 
Somit hat Deutschland seine Exporte in die EU selbst bezahlt! 
Wir erinnern uns aber noch an Dr. Theo Waigel (CSU):  
„Der Hauptnutznießer des Euro wird Deutschland sein.“  

 

 

Deutsche Karlsuniversität Prag vor 75 Jahren aufgelöst. 
Am 7. April 1348 gründete Karl IV. in Prag die erste Universität nördlich der Alpen. 

Ihre Gliederung in vier gleichberechtigte Landsmannschaften (böhmisch, sächsisch 

polnisch/ schlesisch und bayrisch/österreichisch) zeigt ihre reichsweite Orientierung. 

Unter dem Namen „Alma Mater Pragensis“ umfasste sie die vier klassischen Fakultä-

ten Rechte, Theologie, Medizin und Philosophie. Zu letzterer gehörten die „artes libe-

rales“, wie die sieben nicht für den Gelderwerb gedachten „schönen Künste“ (Gram-

matik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie) genannt wur-

den. Die Unterrichtssprache war Latein. Nach ihrer Tschechisierung  durch König 

Wenzel IV. im Jahre 1409 verließen rund 1000 deutsche Studenten und Professoren 

Prag und gründeten die Universität Leipzig. Prag wurde zum Hort der 

Utraquisten und Protestanten und verlor eine Fakultät nach der ande-

ren, bis sie praktisch nur noch ein besseres Gymnasium  war (artes 

liberales).  1622 wurde sie mit dem 1555 gegründeten jesuitischen 

Clementinum vereinigt und gewann wieder an Bedeutung, freilich 

ganz unter katholischem Vorzeichen. 1882 fand die Teilung in eine 

deutsche und tschechische Universität  statt. 1920 wurde die tschechi-

sche Universität zur alleinigen Nachfolgerin der 1348 gegründeten 

erklärt. 1945,  also vor 75 Jahren, wurde die deutsche Universität aufgelöst. 

Von ihren Lehrkanzelinhabern lebte am längsten der in Pilsen geborene  Prof. Dr. Dr. 

Joseph Boehm (Chemischer Apparatebau).  Er wohnte in Friedelsheim bei Bad Dürk-

heim und wurde fast 93 Jahre alt. Sein Todestag war der 24. Mai 2000. 

Die Witikonen rechnen es sich als Ehre an, dass auch er ihrem Bunde angehörte.  (F.V.)   

 

 

 
Prof. Jos. Boehm 

https://deref-gmx.net/mail/client/InEOGRfiX1w/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.berneckerresearch.de%2FDer-Euro-und-Target-2-08042020
https://deref-gmx.net/mail/client/e1tt73VgmiQ/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fsdw.ecb.europa.eu%2Freports.do%3Fnode%3D1000004859
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Ein  Super-Europäer  versagt  

Wo blieb der Europagedanke? 
Herr Dr. h.c. Bernd Posselt kann, um es einmal vereinfacht zu sagen, von Europa „nie 

genug kriegen“. Aber immer, wenn er die Chance hatte, auf  europäischer Ebene etwas 

für die Vertriebenen zu tun, hielt er sich in schandhafter Weise zurück. So war es 2012 

bei der Petition zweier Ungarn gegen die Beneschdekrete und so war es 2007 mit der 

EUFV (Europäische Union der Flüchtlinge und Vertriebenen). Wie passt das zu sei-

nem Image als Super-Europäer? 

Aus der Vorgeschichte: 
In Italien gibt es den Verband der aus Istrien (Kroatien und Slowenien) vertriebenen 

Italiener.  Ihr Vorstand hatte 2007 die Idee, alle europäischen 

Flüchtlings- und Vertriebenenverbände in einer EUFV zu-

sammenzuschließen und gemeinsam für die unterdrückten 

Rechte zu streiten. Daher lud er alle in Frage kommenden Ge-

meinschaften für den 29.-31. März 2007 nach Triest ein.  Aus 

Deutschland nahmen eine Reihe von Interessenten, auch SL-

Amtsträger, teil.  

Doch als die Sudetendeutschen Zeitung vom 13. April 2007 

über die Tagung berichtete, kam es zur ersten Enttäuschung, 

denn der von einer Teilnehmerin  eingesandte Bericht wurde 

ohne ihr Wissen verfälscht. So wurde die Anwesenheit wichti-

ger deutscher Verbände wie die der Schlesier und Ostpreußen 

und aller in Österreich ansässigen verschwiegen. Auch ein Foto, das Dr. Nowak, den 

damaligen Präsidenten der SL-Bundesversammlung, zeigt, wurde mit einer erfundenen 

und irreführenden Bildunterschrift versehen. Überhaupt wurde  die Zusammenkunft 

als ein unverbindlicher Kaffeeplausch dargestellt, obwohl  feste Ziele und Termine per 

Unterschrift vereinbart worden waren.  Nichtsdestoweniger wurde der Bericht mit dem 

Kürzel der Einsenderin versehen.  

Ein Affront 
Diese und andere Ungereimtheiten veranlassten den Vorsitzenden der EUFV, Herrn 

Dr. Lacota,  mit zwei Mitarbeitern  nach Augsburg zum Sudeten-

deutschen Tag (ST) 2007 zu reisen. Während die deutschen Teil-

nehmer wenige Wochen vorher  in Triest aufmerksamst  betreut 

und verpflegt wurden, waren die italienischen  Gäste in Augsburg  

trotz Anmeldung auf sich alleine gestellt und mussten sich sogar 

die Eintrittsplakette selbst kaufen. Ein Gespräch mit Herrn Posselt 

kam auf Drängen einiger Landsleute erst im letzten Moment am 

Sonntagnachmittag zustande. 

Die Bombe war aber schon vorher geplatzt! Die SL, sprich deren 

Vorsitzender Posselt, hatte in der zum ST erschienenen Folge der Vereinszeitung er-

klärt, dass die Aufnahme Kroatiens in die EU dringend nötig sei und ihr nichts im We-

ge stünde! Dazu muss man wissen, dass die Istrier von den Kroaten vertrieben wurden!  

In einem Interview mit der Sudetenpost 2010 betonte Dr. Lacota, „wenn Herr Posselt 

anklopft, werde ich aufmachen“, doch gegenwärtig gäbe es keinerlei formalen Bezie-

hungen zu ihm. Das scheint sich auch bei einem Gespräch am Frankfurter Flughafen, 

 
Östliche Nachbarn Triests sind 

Slowenien u. Kroatien  

 
Dr.M.Lacota 
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an dem auch Frau Erika Steinbach (BdV) teilnahm,  nicht geändert zu haben,  denn es 

verlief ergebnislos. Da half auch nichts, dass die EUFV bei der OECD und in Brüssel 

bei der EU die Akkreditierung erlangt hatte.  

Dr. Lacota trat angesichts der vielen Enttäuschungen 2012 von seinem Führungsamt 

zurück. Seither ist es um die EUFV stiller geworden. Als Deutsche fragen wir uns, 

warum die EUFV von Herrn P. so hartnäckig abgelehnt wurde. Vielleiht lag es an sei-

ner Furcht vor Bedeutungsverlust, denn in der EUFV sind Parteiämter unvereinbar mit 

der Übernahme eines EUFV-Amtes, und sei es auch nur auf jeweils unterster Ebene!  

Oder war es Schlimmeres?   

Maßlose Überschätzung! 

Schrecklich wäre, wenn zuträfe, was im Netz bisher unwidersprochen verbreitet wird. 

Herr P. hätte sich nach eigenem Bekunden vor dreißig Jahren der SL angeschlossen, 

um seine gegenwärtige Politik zu verwirklichen. War er also ein „Schläfer“, der die 

Volksgruppe jahrelang hinterging? Wer das annimmt, überschätzt diesen Herrn gewal-

tig. Aussagen dieser Art sind typisch für Menschen, die Geradlinigkeit und Unfehlbar-

keit vortäuschen wollen, wo sonst weiter nichts ist als der armselige Wunsch, sich 

immer rechtzeitig an die jeweilige Großwetterlage anzupassen!  

Um sich ein richtiges Bild machen zu können, sei ein Interview Posselts vom 

27.2.2002  im Deutschlandfunk angefügt.    (F.V.) 

**** 

Hier das soeben erwähnte Interview:  

Muss Prag auf die Beneschdekrete verzichten? 

Interview mit Bernd Posselt am 27.2.2002 im Deutschlandfunk 

Laminski: Das Thema Vertreibung ist seit Wochen hochaktuell und es hat international poli-

tische Relevanz bekommen. Der ungarische Premierminister Orban will die Beneschdekrete 

abschaffen, der tschechische Politiker Klaus will sie in europäischen Gesetzen verankern. Am 

Telefon begrüße ich Bernd Posselt. Er ist Europapolitiker und stellvertretender Vorsitzender 

im gemischten parlamentarischen Ausschuss zwischen dem tschechischen Parlament und dem 

Europaparlament. Dieser Ausschuss begleitet die Beitrittsverhandlungen auf parlamentari-

scher Ebene. Außerdem ist er Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landsmannschaft. 

Guten Morgen Herr Posselt. 

Posselt: Guten Morgen. 

Laminski: Herr Posselt, kann ein Land der EU beitreten, wenn es auf die Gesetze wie die 

Beneschdekrete nicht verzichten will? 

Posselt: Die EU ist eine Rechtsgemeinschaft und wer Unrechtsdekrete in eine Rechtsgemein-

schaft einschleppen will, der handelt wie jemand, der Computerviren in ein funktionierendes 

Datenverarbeitungssystem einschleppt. Er gefährdet das ganze Datenverarbeitungssystem, 

und die Rechtsgemeinschaft EU muss um ihrer selbst willen darauf bestehen, dass solche Un-

rechtsdekrete vor einem EU-Beitritt eines Kandidatenlandes beseitigt werden. Zu diesem 

Zweck wurden 1993 die Kopenhagener Kriterien entwickelt, an deren Spitze Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit, Menschen- und Minderheitenrechte stehen. 
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Laminski: Also Prag muss auf die Beneschdekrete verzichten? 

Posselt: Die Beneschdekrete gehören eindeutig nicht in den Rechtsbestand der EU, und das 

ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern das Europäische Parlament hat dies in drei 

Entschließungen 1999, 2000 und 2001 fast einstimmig in seiner Stellungnahme zu den Fort-

schrittsberichten über die Beitrittsreife der Länder erklärt, also das ist nicht irgendeine Ent-

schließung, sondern das ist die grundlegende Stellungnahme des Parlaments. 

Laminski: Aber im Moment sieht es so aus als ob Prag nicht darauf verzichten will. Was pas-

siert denn jetzt? 

Posselt: Es gibt endlich in der tschechischen  Republik eine intensive Diskussion über die 

Beneschdekrete. Der Herr Zeman behauptet, sie sind erloschen, der Herr Klaus, das ist der 

Oppositionsführer und Parlamentspräsident will sie aber im EU-Recht verankern und bestätigt 

damit, dass sie nicht erloschen sind, wie der Herr Premierminister Zeman gegenüber dem 

Bundeskanzler Schröder behauptet hat. Also, hier widersprechen sich schon mal zwei tsche-

chische Politiker. Die Christdemokraten nehmen eine etwas europäischere Haltung ein und 

sagen, dass das Problem auf eine vernünftige Weise gelöst werden müsse, aber wissen auch 

nicht so recht wie. Es gibt endlich eine Diskussion, und ich freue mich vor allem, dass gerade 

in der tschechischen Jugend, in tschechischen intellektuellen Kreisen und auch in tschechi-

schen Medien, immer deutlicher Stimmen vernehmbar sind, die sagen, das diese Dekrete ei-

nen Genozid an den Sudetendeutschen herbeigeführt haben und weg müssen. 

Laminski: Herr Posselt, als Präsident der PAN-Europa-Union und Europaparlamentarier der 

CSU bereisen Sie häufig auch Regionen, die nicht zur EU gehören, etwa den Balkan oder 

Osteuropa. Wie wird das Thema dort aufgenommen? Spüren Sie Ressentiments, etwa in Po-

len? 

Posselt: Ich spüre keine Ressentiments, sondern sehr viel Interesse und Neugier. Man beginnt 

sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich finde es z.B. beeindruckend, dass in Polen 

jetzt auf polnisch die Memoiren von Herbert Hupka von ihm persönlich vorgestellt worden 

sind. Er hat auch wiederholt Vorträge an Universitäten, z.B. an der Breslauer Universität, ge-

halten. Ich selbst habe als Bundesvorsitzender der Sudetendeutschen Landesmannschaft an 

der Karlsuniversität über die sudetendeutsche Problematik in einem überfüllten Hörsaal auf 

Initiative der Studenten gesprochen. Also, ich sehe einfach ein neues Interesse am Thema, 

und wo Sie den Balkan nennen: Gerade auf dem Balkan spüren wir doch ganz deutlich, wie 

brennend aktuell leider Gottes das Thema Vertreibung ist, und Milosevic hat sich ja schon auf 

Benesch und die Vertreibung nach dem zweiten Weltkrieg berufen. Jetzt hat Herr Zeman in 

einem Interview quasi den Israelis empfohlen, mit den Palästinensern so umzugehen, wie die 

Tschechen 1945 mit den Sudetendeutschen. Solche Vergleiche helfen natürlich, deutlich zu 

machen, dass das kein Thema von gestern, sondern leider ein brennend aktuelles Thema ist. 

Laminski: Sie sprechen von einem neuen Interesse. Worin liegt denn die aktuelle Bedeutung 

dieser historisch eigentlich überholten Dekrete? Sie kann ja nicht nur darin liegen, dass Politi-

ker sich auf die Geschichte berufen? 

Posselt: Ich würde sagen, es gibt drei Punkte: Erstens ist es für jedes Volk notwendig, seine 

Geschichte aufzuarbeiten. Die Deutschen müssen das tun, bei allen Schmerzen, die das berei-

tet, und auch hier hat es ja lange gedauert bis das wirklich stattgefunden hat. Und junge 

Tschechen und Polen fragen eben jetzt ihre Eltern und Großeltern unbequem nach der Ver-

gangenheit, so wie das junge Leute bei uns auch erst einige Jahrzehnte nach dem Krieg getan 

haben. Das ist ein schmerzhafter Prozess, der in Gang kommen muss, und wir merken an der 

heftigen innertschechischen Diskussion im Moment, dass ein solches Verbrechen eigentlich 

unter Umständen nicht nur die Opfer belastet, sondern auch diejenigen, die es bisher nicht 
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geschafft haben, dieses Thema aufzuarbeiten. Von Tätern würde ich hierbei nicht sprechen, 

weil es gibt ja nur individuelle Schuld und keine Kollektivschuld. Aber wenn man ein Ver-

brechen verschweigt oder beschönigt, macht man sich ja irgendwo mitschuldig an diesen 

Verbrechen. Damit muss Schluss sein. Alle Völker müssen ihre Geschichte aufarbeiten. Zwei-

tens bin ich der Meinung, dass es notwendig ist, die Vertreibungen der Vergangenheit im 

Rahmen des Möglichen aufzuarbeiten und zu heilen und wieder gut zu machen, um zu ver-

hindern, dass solche Verbrechen in Gegenwart und Zukunft statt finden. Es darf nicht das 

letzte Wort der Geschichte sein, dass sich Verbrechen lohnen, sonst ermutigt man Wiederho-

lungstäter. Und drittens bin ich der Ansicht, dass es notwendig ist, das Heimatrecht zum 

Grundgesetz der internationalen und europäischen Rechtsordnung zu machen. Vertreibung 

darf nie wieder im Mittelpunkt der Politik sein, und insofern ist das eine zukunftsgerichtete 

Debatte. Sie dürfen nicht vergessen, dass die Dekrete ja nach wie vor angewandt werden. 

Laminski: Das Vertriebenen-Thema füllt die Feuilleton-Seiten seit Wochen. Sehen Sie darin 

auch eine Renaissance des Nationalismus oder des Patriotismus, weil Sie von Heimatrecht 

sprechen? 

Posselt: Ich glaube, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Vertreibung war eine elemen-

tare Menschenrechtsverletzung, und diese Vertreibung hat Menschen aller politischen Orien-

tierungen getroffen. Insofern glaube ich, dass eine Aufarbeitung dieser elementaren Men-

schenrechtsverletzung die Voraussetzung dafür ist, dass wir ein Europa der Menschenrechte 

als gesamteuropäische Menschenrechtsgemeinschaft errichten können, in der sich die Völker 

in die Augen schauen können. Es gibt keinen Anlass, die deutschen Verbrechen oder die Ver-

brechen, die in deutschen Namen begangen wurden, zu beschönigen, aber genauso müssen 

auch die Verbrechen aufgearbeitet werden, die an Deutschen begangen wurden. 

Laminski: Es ist sehr erstaunlich, dass diese Thematik die Gefühle derart anspricht. Das war 

beim Thema Leitkultur vor einigen Monaten genauso. Gibt es da Parallelen? 

Posselt: Ich glaube, dass dies viel tiefer geht, weil wir ja auch sehen, dass ein Schriftsteller 

wie Günther Grass, der zwar ein Vertriebener ist, aber dieses Thema selbst jahrzehntelang 

gemieden hat, plötzlich mit seinem neuesten Roman dieses Thema aufgreift, wie das vorher 

z.B. auch schon Siegfried Lenz getan hat. Also, es gibt auch bedeutende deutsche Links-

intellektuelle, die jetzt beginnen, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, weil es eben 

nicht eine politische Auseinandersetzung ist, sondern einfach ein untrennbarer Bestandteil der 

eigenen Geschichte. Wir dürfen nicht vergessen, dass 15 Millionen Deutsche nach dem Zwei-

ten Weltkrieg vertrieben wurden, und diese 15 Millionen Deutschen und ihre Nachkommen – 

das ist doch ein erheblicher Teil des deutschen Volkes und des deutschen Schicksals – haben 

sich niemals nur als eine monolithische politische Einheit gesehen, sondern da gibt es eine 

Fülle von Landsmannschaften, Traditionen, politischen Auffassungen, wie im übrigen deut-

schen Volk oder im übrigen Europa auch. Alle eint eben der Wille, gegen diese Menschen-

rechtsverletzungen und ihre Ursachen anzugehen und dafür zu sorgen, dass dies nie wieder 

geschieht. 

Laminski: Das Thema Vertreibung und seine politische Relevanz für Europa – das war der 

Europapolitiker Bernd Posselt. Besten Dank Herr Posselt für dieses Gespräch.  
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Tschechen streiten über frühere Rolle von Ex-Präsident Klaus 

Der ehemalige tschechische Staatspräsident Václav Klaus ist in den Verei-

nigten Staaten für seinen „Kampf gegen den Kommunismus“ geehrt wor-

den. Dagegen protestieren in der Tschechei ehemalige Dissidenten. Sie 

werfen Klaus vor, sich erst nach der Samtenen Revolution von 1989 gegen 

den Kommunismus ausgesprochen zu haben. Dazu erklärte die ehemalige 

Oppositionelle und heutige Juristin Hana Marvanová: „Václav Klaus ge-

hörte dem grauen Teil der Gesellschaft an, der nicht in der Kommunisti-

schen Partei war, aber in normalen Berufen gearbeitet hat. Wie er auch 

selbst sagt, war er bei der staatlichen Tschechoslowakischen Bank be-

schäftigt, und dort wohl nicht in untergeordneter Funktion. Er gehörte 

sicher nicht zu den Gegnern des Regimes.“  

Marvanová und ihre Mitstreiter halten Václav Klaus besonders vor, er habe für seine anti-

kommunistische Gesinnung niemals den Verlust seines Jobs riskiert – und er sei niemals für 

inhaftierte Regime-Gegner eingetreten.  

 

Die trau`n sich was, die Tschechen!  
Seit Monaten löcken einige Tschechen wider den Stachel. An der Spitze steht der Oberbürgermeister 

von Prag, Zdeněk Hřib (Piraten). Als die Unterdrückung der Uiguren durch 

China ruchbar wurde, ließ er am Rathaus deren Nationalflagge hissen, aber 

nur auf Halbmast. Dann kündigte Prag die Städtepartnerschaft mit Peking 

und begründete eine neue mit Taipeh, der Hauptstadt Taiwans. Im Januar 

2020 demonstrierten Tschechen vor der chinesischen Botschaft und warfen 

zum Schluss Regenschirme über den Zaun, auf denen ihre Parolen standen.  

Dann kamen die Russen dran. Zunächst schritt  man  zur Umbenennung 

des Platzes vor der russischen Botschaft. Statt „Pod Kastany“ (Unter den 

Kastanien) heißt er jetzt nach dem ermordeten russischen Oppositionellen „Boris Nemzow-Platz“. 

Dann ließ Prag das Denkmal des Sowjetfeldmarschalls Konew, der als „Befreier“ Prags 1945 gilt, 

abmontieren.  

Diese Vielzahl von Aufmüpfigkeiten gegen ausgesprochene Großmächte ist erstaunlich. Diese protes-

tieren denn auch schon, ja es gibt das Gerücht, ein russischer Geheimdienstler mit tödlichen Giftam-

pullen (Rizin) sei schon in Prag gelandet, um die Störenfriede zu bekämpfen. Zu diesen gehören neben 

OB. Hrib noch Pavel Novotný, Bürgermeister des Stadtteils Řeporyje (Bürgerdemokraten)  und  

Ondřej Kolář, Bürgermeister des 6. Stadtbezirks (TOP 09). Letzterer  ist verantwortlich für die Entfer-

nung des Konew-Denkmals. Alle drei stehen unter Polizeischutz. Da in Russland Kriegsdenkmäler 

gesetzlichen Schutz genießen, hat Russland gegen Kolar ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. 

Die genannten Maßnahmen der drei Kommunalpolitiker zeugen von strenger Achtung der Menschen-

rechte. Das erstaunt, denn dafür sind Tschechen eigentlich weniger bekannt, insbesondere, wenn man 

an die Vertreibung der Sudetendeutschen denkt. Es ist vielleicht auch unvorsichtig von ihnen, denn 

Großmächte wären in der Lage, das Thema Vertreibung wieder auf die Tagesordnung zu setzen, um 

sich der lästigen Nadelstiche aus Prag zu erwehren. Käme es wirklich dazu, hätten die Tschechen ein 

echtes Problem, und zwar ein unangenehmeres als die dilettantischen Übungen einer Laienspielerschar 

aus München. 

 

 
Vaclav Klaus 

 
Auf Halbmast in Prag: 

Flagge der Uiguren 
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Exekution der Reichen? 
Am 1.März 2020 hielt „Die Linke“ eine Strategiekonferenz in Kassel ab. Eine Rednerin 

träumte „echt demokratisch“ von der Zukunft in Deutschland: „…wenn man ein Prozent der 

Reichen erschossen haben“ werde, dann wollten die Leute immer noch Auto fahren und ihre 

Wohnungen heizen. Linken-Parteichef Bernd Riexinger erschien diese Aussage etwas zu ge-

wagt und schwächte angeblich ironisierend  ab: „Wir erschießen sie nicht, sondern setzen sie 

für nützliche Arbeit ein“. 

Die Vorstellungswelt dieser nur umbenannten SED (keine Neugründung, sondern nur Umbe-

nennung!) enthüllen auch andere Aussagen in Kassel: Der „Demokrat“ Tim Fürup aus Müns-

ter schlug vor: „Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordnetenbetrieb schwächen.“ Im 

Parlament müsse man „Staatsknete“ und „aus dem Staatsapparat Informationen abgrei-

fen…“ und „das den außerparlamentarischen Bewegungen zuspielen“. Im Übrigen brauche 

man den Bundestag „als Bühne, weil die Medien so geil sind auf dieses Parlament.“ (FAZ, 

7.3.2020, S. 5).  

Diese Passagen sind eindeutig verfassungsfeindlich, dennoch wurden sie zunächst von den 

zwangsfinanzierten „Wächtern der Demokratie“, ARD und ZDF, unterdrückt. Bekannt wur-

den sie erst über Youtube!  

 

Hopfen in der „DDR“ 

Aus der Schule wissen wir, dass die wichtigsten Hopfenanbaugebiete in der Holledau und in 

der Gegend von Saaz (Sudetenland) liegen. Voller Staunen erfährt man daher, dass  die Land-

schaft zwischen Halle, Köthen und Bernburg zu den größten Hop-

fen-Anbaugebieten Europas gehört. Das war vor 75 Jahren noch 

anders und hängt mit den sudetendeutschen Vertriebenen zusam-

men, die es dorthin verschlagen hatte.  

Sie kamen aus dem Hopfengebiet und züchteten Hopfen mehr aus 

Sentimentalität in ihren Gärten. Als nach der Gründung der DDR 

die dortigen Biererzeuger vom Bayrischen Hopfen abgeschnitten 

waren, besann man sich der früheren Hopfenbauern und verpflich-

tete sie zum Anbau der begehrten Dolden. Begeistert waren die 

Betroffenen nicht, denn Hopfenanbau ist ein risikoreiches Geschäft 

mit viel Handarbeit bei Wind und Wetter. 

Ende der 1960er-Jahre gehört die DDR aber bereits zu den bedeu-

tendsten Hopfenproduzenten der Welt. Mit über 13 Dezitonnen pro 

Hektar lagen die Betriebe sogar über dem internationalen Durch-

schnitt und waren erfolgreich im Export tätig.  

Auch nach der „Wende“ behaupteten sich einzelne Betriebe und nehmen eine Spitzenstellung 

ein. Dabei profitieren sie von einer gewissen Hopfenknappheit in den USA, wo die Craft-

Beer-Firma für ihr aromastarkes Bier etwa zehnmal mehr Hopfen benötigt als normal. 

Fachleute dementieren energisch ein Gerücht, wonach in der DDR anfänglich Rindergalle als 

Hopfenersatz verwendet worden sei. Es kam auf, weil man schon zu DDR-Zeiten keine Dol-

den, sondern Hopfen-Extrakt in Dosen verwendete, der genauso dunkelgrün wie Rindergalle 

aussah. 

 

 
Humulus lupulus,Illustration 
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Der kommunistische Kampf gegen die Klöster 
Das 1948 an die Macht gekommene kommunistische Regime in Prag wollte den Einfluss der 

Kirche verringern. Daher schritt man im April 1950 zur Auflösung der Klöster. Zuerst kamen 

die rund 250 Männerklöster an die Reihe. Ihre etwa 2.500 Mönche wurden interniert oder 

zum Militär gesteckt. Im Herbst 1950 wurden  die  rd. 670 Frauenorden aufgelöst. Die 12.000 

darin tätigen Nonnen wurden ebenfalls interniert, es sei denn sie arbeiteten im sozialen Be-

reich.    

Erleichterungen gab es erst im „Prager Frühling“. Priester konnten wieder zu ihren Gemein-

den zurückkehren und einige Orden versuchten, ihr Gemeinschaftsleben wieder aufzunehmen, 

was aber mit dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen schnell wieder ein Ende fand. 

Nach der Samtenen Revolution ist das religiöse Leben weitgehend frei; den religiösen Ge-

meinschaften wurden sogar beachtliche Entschädigungen zugesprochen.  

 

Trockenheit in der CR  
In der CR droht ein weiteres Dürrejahr. Die Moldau führte im April bei Prag  nur 22 und die 

Elbe nur 28 Prozent der sonst üblichen Wassermenge (Radio Prag, 18.4.2020). Der Wassernot 

will man mit dem Bau zusätzlicher Wasserspeicher begegnen. Das Landwirtschaftsministeri-

um schlägt dafür weitere 31 Orte in Tschechien vor. Die jeweiligen Gemeinden hätten den 

Vorschlägen bereits zugestimmt, erläuterte Minister Miroslav Toman (Sozialdemokraten). 

Das Umweltministerium hat aber nur zu dreien die Zustimmung gegeben. Derzeit besteht eine 

Liste von 65 Orten, an denen der Bau der Reservoirs geprüft wird oder geprüft werden soll. 

 

 

Walli Richter mit 85 Jahren verstorben 
Die Sudetendeutschen trauern um Frau Walli Richter. Sie kam 1935 in Oberleutensdorf 

(Kreis Brüx) zur Welt und verstarb am 3. April 2020 in München. Bis zu ihrem 80. Geburts-

tag war sie eng mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft verbunden, darunter von 1988 bis 

1998 als erste Heimatpflegerin. Danach wollte sie „zur Ruhe kommen und die SL aus der 

Ferne betrachten“. Leider gab es in der Landsmannschaft aber einige Ruhestörer, die ihr mit 

dem Plan einer Satzungsänderung in die Quere kamen. Sie mischte sich wieder ein, und es 

war ihre Wohnung, in der sich 2015 die Änderungsgegner trafen, um den Beschluss für ge-

richtliche Schritte gegen die Preisgabe der sudetendeutschen Rechtspositionen zu fassen. 

Danke auch dafür, Walli Richter! (F.V.)               
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Die Welt verstehen: 
1. Die Honigproduktion in Tschechien ist im vergangenen Jahr zum vierten Male in Folge gesunken. 

Die Bienen erzeugten 8.260 Tonnen Honig, das ist die geringste Menge seit fünf Jahren und im Ver-

gleich zum Vorjahr ein Rückgang von acht Prozent (Radio Prag, 5.3.20). 

2. Der Physiker Ernst Mach wurde 1838 in Chirlitz bei Brünn geboren. Ihm zu Ehre wird die Schall-

geschwindigkeit in „Mach“ gemessen. Einstein bezeichnete sich als Schüler Machs, obwohl er nie bei 

ihm gehört hatte  (R.D. Precht, Wer bin ich?.  S. 63). 

3. Bedrich Smetana (Verkaufte Braut, Mein Vaterland) wurde auf den Namen Friedrich getauft und 

nannte sich seiner zweiten Frau gegenüber „Fritz“.  Er war bekennender Wagnerianer und beherrschte 

die tschechische Schriftsprache bis an sein Lebensende nur unvollkommen (FAZ, 10. 3. 20, S. 11). 

4. Gegen die Stimmen der AfD erhöhte der Berliner Landtag die Abgeordnetendiäten von mtl. 3.944 

auf 6.520 € (+ 58 %). Grund: Umstellung auf Vollzeitparlament. Für Altersversorgung und Über-

gangsgelder gilt das sogar rückwirkend.  Prof. von Armin reichte dagegen Klage ein und bemängelte, 

dass die („Qualitäts“-) Presse darüber geschwiegen hat (JF, 13.3.2020).  

5. Unter den Opfern des Anschlags von Hanau befanden sich auch vier (4) Kurden. Die „Kurdische 

Gemeinde Deutschland“ (KGD) erhielt jedoch trotz rechtzeitiger Anfrage keine Einladung  zur Trau-

erfeier am 3. März 2020. Der Arm Erdogans reicht also schon bis Hanau! (PAZ, 13.3.20, S. 24). 

6. Alliierte „Staatskunst“ schuf 1919 mit dem Versailler Vertrag nicht weniger als 20.000 Kilometer 

neue Grenzen in Europa (Emanuel Moravec, Das Ende der Benesch-Republik, S.196). 

7. Im Dritten Reich durften Aktiengesellschaften nur 6 % Dividende ausschütten. Maximal 8 % gab 

es, wenn schon  früher  mehr gezahlt wurde (Sven Hedin, Deutschland und der Weltfriede, S. 131). 

8. Die Politik der deutsch-tschechischen Versöhnung zeigt, dass es Menschen gibt, denen Gott lange 

ein kindliches Gemüt bewahrt hat (nach Kühnelt-Leddhin, Von Sarajewo nach Sarajewo, S. 12). 

9. Bei der Kommunalwahl vom 15. März 2020 hat die CSU ihr schlechtestes Ergebnis seit 70 Jahren 

geholt. Bei einer Wahlbeteiligung von 58,8 % erhielt sie 34,5 % (- 5,1), während die SPD auf 13,7 %    

(- 7) kam und die Grünen mit 17,3 % neue zweitstärkste Partei wurden (FAZ, 24.3.20, S. 1).  

10. Unter Obama gab es rd. 550  amerikanische Drohnenangriffe in Nahost. Die Trefferquote lag bei 

zwei (2) Prozent, die Zahl der unschuldigen Opfer schätzt man auf 6.000. Unter Präsident Trump wer-

den diese Angriffe fortgesetzt. Da die Drohnen auch von Ramstein/Pfalz aus gelenkt werden, verklag-

ten acht (8) Abgeordnete der „Linken“ Frau Merkel wegen Beihilfe zum Mord (PAZ, 20.3.20, S.2). 

11. Für Österreich kam der Staatsvertrag mit den vier Besatzern 1955 unerwartet. Mit der damit ver-

bundenen Neutralität wollten die Sowjets den Deutschen wahrscheinlich zeigen, wie ernst es ihnen 

1952 mit ihrem Neutralitätsangebot an Deutschland war (Kühnelt-Leddhin, Sarajewo…, S. 87).  

12. Obwohl illegal, stellt der Drogenhandel den drittstärksten Wirtschaftszweig der Welt dar! Vor ihm 

liegen nur die Märkte für Öl und Textilien  (FAZ, 31.3.20, S.13)! 

13. Der Amokläufer von Hanau wurde offenbar in einer „grünen“ Familie sozialisiert, denn sein Vater 

kandidierte 2011 auf der Liste der „Grünen“ für das Hanauer Stadtparlament. Profiler der Kriminalpo-

lizei schlossen am 30.3.20 rassistische oder rechtsextreme Motive für die Tat aus (PAZ, 11.4.20). 

14. Ernst von Weizsäcker (Vater v. Richard) bezog 1939 mit seiner Familie die Berliner Villa des 

jüdischen Bankiers Hans Fürstenberg, der 1938 an das Reich „verkaufte“ und floh (PAZ, 11.4.20). 

15. Franklin D. Roosevelt wurde vor seinem Tode  nur noch von seiner „langjährigen“ Freundin Lucy 

Mercer betreut, für die er sich 1942 auch von seiner Gattin Eleanor getrennt hatte (JF, 10.4.20, S. 20). 

16. Im (italienischen) Südtirol ist die Sterblichkeit nach Corona-Infektion 4,5 Mal höher (156 zu 35 

Tote) als im österreichischen Bundesland Tirol (Abg. Sven Knoll in Südtiroler Freiheit).  

17. W. Churchill hat gesagt: „Schade um das alte Österreich und schade um K. Henlein. Er hat es nicht 

böse gemeint, war nur zu schwach“ (Alfons Clary-Aldringen, Geschichte e. alten Österreichers, S. 61). 

18. In Bückeburg vererbte ein Ingenieur und Patente-Inhaber der AfD ein Vermögen von rd. sieben (7) 

Millionen Euro, darunter rd. 60 Kilogramm Gold (Spiegel, 2.5.20, S. 42).  

19. Die Europol-Statistik für 2016-2018 besagt, dass nur 1,5 Prozent der Terroraktivitäten rechten 

Gruppen zuzuordnen sind (Vera Lengsfeld, Netz, 18.2.20).  

20. In Italien treten die Menschen anderthalb Jahre früher in den Ruhestand als die Deutschen und 

beziehen 92 Prozent ihres Gehaltes als Rente (FAZ, LB, 6.5.20). 
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Vor 75 Jahren starb Leopold Pölzl 
Leopold Pölzl lebte von 1879 bis 1944 und stammte eigentlich aus St.Aegyd (Niederöster-

reich). In Aussig war er zwischen 1919 und 1938 stets an führender Stelle tätig, entweder als 

Bürgermeister oder als dessen Stellvertreter. So hat er die Stadt 

nachhaltig geprägt. In den 20er-Jahren trat er durch Sozialreportagen 

hervor, in denen er die Not der einfachen Leute schilderte. Er gehör-

te der SPD an und wurde von der Sudetendeutschen Partei angegrif-

fen. 1938 war es ausgerechnet die Gestapo, die ihn bei einer Schlä-

gerei schützte. Allerdings kam er danach in U-Haft nach Dresden. 

Ein Angebot, ins Exil zu gehen, lehnte er ab. So blieb er in Aussig, 

stand aber unter Polizeiaufsicht. Seine Tochter kam in ein KZ. 1944 

erkrankte Leopold Pölzl und starb am 1.September im Krankenhaus. 

Sein Begräbnis war eine riesige Demonstration gegen das NS-

Regime. Mehrere Hundert Trauergäste überschütteten sein Grab mit 

Nelken, der Blume der Sozialdemokratie. Nach dem Krieg ließ die 

Sozialdemokratische Partei Österreichs Pölzls Urne in seine Heimat-

stadt überführen. Eine Gedenktafel für Pölzl befindet sich in Mün-

chen am Aussiger Platz und seit der Wende am Rathaus in Aussig. 

Den Vorschlag der Vertriebenen, die Beneschbrücke über die Elbe, die in Pölzls Amtszeit 

gebaut wurde, in Pölzl-Brücke umzubenennen, lehnte die Stadt Aussig (jetzt Usti) ab. Immer-

hin erschien im Vorjahr unter dem Titel „Die im Dunkel leben“ eine Auswahl seiner sozial-

kritischen Zeitungsbeiträge. Das Buch ist zweisprachig und enthält Artikel aus der Zwischen-

kriegszeit, die meist das Wohnelend in Aussig anprangerten. 

 
 

Aus der Philosophie des Bleibens 
Anhänger der „Philosophie des Bleibens“ fühlen sich in gegenwärtigen Zeiten 

der „sozialen Distanz“  bestätigt. Hier einige Leitsätze dazu: 
In der Antike finden wir bei Horaz (ep.1,11,27): 

Caelum  non  animum  mutant,  qui  trans  mare  currunt. 
(Wer über die  Meere hastet, ändert nur den Himmel über sich, aber nicht seinen Geist). 

Seneca greift es auf und schreibt: Animum debes mutare, non caelum (ep.mor.17,12) 

Die Benediktiner (und nach ihnen auch andere Orden) kennen die   

stabilitas loci (Ortsgebundenheit), auch als Teil des Gelöbnisses 
(im Gegensatz zu den Wandermönchen). 

In dieses Umfeld passt:  

Gehe in Deine Zelle, bleibe in Deiner Zelle, die Zelle wird Dich alles lehren! 
Der Franzose Pascal meinte:  

Das Unglück der Welt entsteht nur, weil die Leute nicht auf ihrem Zimmer blei-

ben können. 
Zuletzt noch Goethe:  

Willst Du immer weiter schweifen? Sieh das Gute liegt so nah!  

 

 

 
Leopold Pölzl, 1879-

1944 
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Nachruf auf Kam. Dr. Karl Röttel  
Mit großer Trauer müssen wir Abschied nehmen von Kam. Dr. Karl Röttel, der am 4. März 

2020 unerwartet heimgegangen ist. Geboren wurde er am 13. Juli 1939 in Hannsdorf  bei 

Mährisch Schönberg. Nach der unrechtmäßigen Vertreibung und Enteignung kam er mit sei-

ner Familie in Mörnsheim, OT Ensfeld, unter. Er studierte Mathematik, Phy-

sik, Psychologie und Pädagogik und unterrichtete die naturwissenschaftlichen 

Fächer, zuletzt als Studiendirektor an einem Gymnasium in Eichstätt.  Vor 

drei Jahren verstarb seine Frau, worunter er sehr litt.  Zahlreich waren seine 

ehrenamtlichen  Tätigkeiten.  Er  engagierte  sich  als Denkmalforscher  und  

-schützer,  als Autor und Herausgeber diverser Zeitschriften und  u.a. als 

Vorsitzender der Natur- und Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft in Mittel-

bayern. Im Heimatkreis Mährisch Schönberg war er viele Jahre zweiter Vor-

sitzender sowie Ortsbetreuer von Mährisch Schönberg. In der SL war er Mit-

glied der Bundesversammlung. Zu seinen Ehrungen gehörten: Medaille für vorbildliche Hei-

matpflege vom Bayerischen Landesverein, Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutsch-

land und Denkmalschutzmedaille des Bayerischen Kultusministeriums.  Die SL verlieh ihm 

die Adalbert-Stifter-Medaille für die Inventarisierung der Denkmäler des Landkreises Mäh-

risch Schönberg. Zuvörderst war er aber ein treuer Mährisch Schönberger mit dem Herzen am 

rechten Fleck und ein guter Kamerad des Witikobundes. Wir werden ihm stets ein ehrendes 

Andenken bewahren.                                         (Dr. J. Michel,  F. Volk) 

 

Wir trauern um unsere Kameraden  
 

Dr. Karl Röttel 
Studiendirektor  i.R. 

* Hannersdorf  13. Juli 1939       † Eichstätt 04.März 2020 

+++++ 

Josef Richter 
Industriekaufmann und Unternehmer 

* Aussig 14.11.1925  † Lenzkirch 01.02.2020  

Als „bekennender Sudetendeutscher“ gehörte Lm. Richter unserem Bund seit 1996 an. 

Wir werden ihr Andenken immer in Ehren halten. 

 
 

 

 

 

 
Dr. Karl Röttel 
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