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Die Grundsätze des Witikobundes 
In der Grundsatzfrage folgt der Witikobund dem Böhmerwalddichter Adalbert Stifter, der für 

Böhmen nur bei strenger Beachtung von Sitte und Recht eine Zukunft sah. Es müsse versucht 

werden, die  „Majestät des Sittengesetzes so kraftvoll und glänzend darzustellen“, dass die 

Menschen „sich zitternd und bewundernd der Macht beugen, die das Böse verbietet“. 

Stifter selbst nahm es auf sich, diese „kraftvolle und glänzende“ Darstellung mit dem Roman 

Witiko zu schaffen. In der Leitfigur gleichen Namens „wurden Recht und Sitte Person“, die 

immer danach trachtete, „das Richtige“ zu tun und die im Konfliktfall immer dafür sorgen 

wollte, dass die Bruchlinie niemals entlang der nationalen Unterschiede verläuft, sondern 

immer nur dort, wo Recht und Würde des anderen berührt werden.   

 

Fundstücke: 

1. Die Fachzeitschrift für tschech. Volkswirte, Čs. Narodni Hospodař, vermutete 1921,  dass die industrie-

feindliche Politik der ČSR „geradezu nationale Ziele“ verfolge. Im Klartext hieß das: Sie richtete sich ge-

gen das industriereiche Sudetenland (PT, 13.5.1921). 

2. Bei der Klimadiskussion ist zu beachten, dass wir seit rd. 10.000 Jahren in einer Zwischeneiszeit leben, 

in der es unabhängig vom Menschen bereits fünf Wärmeperioden gegeben hat (JF, LB, 2.9.22, S.23). 

3. Latein war 1924 die Verhandlungssprache bei einer Tagung im Stift Tepl (Westböhmen), bei der das 

Generalkapitel des weltweit verbreiteten Praemonstratenserordens zusammenkam (PT, 23.8.1924). 

4. Bei der Suche nach Einsparmöglichkeiten stießen Journalisten auf das Bundeskanzleramt in Berlin, das 

fünfmal so viele Beamte beschäftigt wie das Weiße Haus in Washington (PAZ, 9.9.22, S. 1). 
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Neuer Verein gegründet!  

Kürzlich wurde beim Amtsgericht Memmingen ein Verein mit Namen „Sudetendeutscher 

Landesverband Bayern e.V.“ registriert. Das rief sofort die Sudetendeutsche Landsmann-

schaft (SL) auf den Plan, die in ihrem Vereinsblatt (28.10.22) von Spaltung sprach und im 

Bundesvorstand einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der SL-Mitgliedschaft herbeiführte. Das 

ist wie ein Gruß vom Pekinger Parteitag unter Xi Jinping!   

Um ihre Entschlossenheit zu unterstreichen, schaltete sie das Anwaltsbüro Hermann & Mey 

ein. Dieses forderte die Vereinsgründer, sofern sie in der SL sind, auf, den neuen Verein wie-

der zu verlassen, da sich dieser mit „§ 2 lit c“ seiner Satzung „bewusst und radikal  von den 

politischen Zielen der SL abgegrenzt“ hätte.  

Das ist ein unglaubliches Eingeständnis, denn dieser Para-

graph 2 (c) lautet:  (Diese Zwecke sind), „Verstöße gegen 

diese Rechte wie Völkermord, Vertreibung, ethnische Säu-

berung, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, menschen- 

und völkerrechtswidrige Enteignungen und Diskriminie-

rungen weltweit zu ächten und dort, wo sie wie an der Su-

detendeutschen Volksgruppe begangen wurden, auf der 

Grundlage eines gerechten Ausgleichs zu heilen, um so die 

Vertriebenen nach den Normen des Völkerrechts wieder 

ins Recht zu setzen.“  

Die Maske fällt  

Was die SL hier mitteilen lässt, bedeutet unverblümt, dass Leute bekämpft werden, die sich 

für die Menschenrechte einsetzen. Das ist „normal“ in China oder Russland (Nawallny), aber 

neu in Deutschland und rechtfertigt erneut die Prozesse gegen die Satzungsänderung und jetzt 

die Gründung des neuen Vereins. Mit ihrem zwielichtigen Verhältnis zu den Menschenrech-

ten könnte die SL jetzt die Gemeinnützigkeit verlieren oder ganz aus dem Vereinsregister 

gestrichen werden. Unklar ist auch, wie die jahrelange Irreführung der Gerichte zu bewerten 

ist. Anklageerhebung? Durch wen? Enden sollte auch der Mangel an Aufrichtigkeit zu den 

Mitgliedern. So wurde auch in der eingangs erwähnten Zeitungsmeldung vom 28.10. 2022 

peinlichst vermieden, den wahren Grund für das Zerwürfnis zu benennen. Besser kann man 

allerdings die Furcht vor Vereinsaustritten nicht zeigen.  
Gegen das Gründungsmotiv!  
Im Grunde ist das Anwaltsschreiben vernichtend für die Reputation der SL-Führung. Es erhärtet, was 

bisher stets geleugnet wurde, nämlich die Preisgabe aller Rechte gegenüber der tschechischen Seite. 

Das erklärt auch, warum beim ST in Hof kein aktiver tschechischer Politiker gesichtet wurde: Sie 

haben ihr Schäfchen im Trockenen und konnten sich die Reise sparen.  

Das alles ist umso gravierender als das Gründungsmotiv für die SL doch gerade die verletzten 

Rechte der Volksgruppe waren!  

Angesichts dessen und weil innerhalb der SL ein demokratischer Meinungsaustausch nicht 

mehr möglich war (z.B. Aussperrung des Witikobundes!), kam es zur Gründung des neuen 

Vereins. Er möchte die bei der SL entstandene Leerstelle füllen und folgt damit dem sonst so 

gepriesenen Trend gesellschaftlicher Vielfalt, deren sich auch die SL mit der Parole „Einheit 

in der Vielfalt“ rühmt. Wie es daher einen Verein sudetendeutscher Familienforscher (VSFF) 

oder eine Arbeitsgemeinschaft sudetendeutscher  Lehrer gibt, muss es auch eine Arbeitsgrup-

pe sudetendeutscher  „Freunde der Menschenrechte“ geben können. Welchen Platz unter die-

sen aber eine menschenrechtsfeindliche SL einnehmen kann, bleibt sehr fraglich! 

Auf der Höhe der Zeit  
Sehr schön ist, dass der neue Verein im Einklang mit der „Charta der Vertriebenen“ aus 1950 

 

 
 Landgerichtsgebäude Halle 
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steht,  in der unsere Vorväter zwar auf Rache und Vergeltung verzichteten, nicht aber auf die 

Heimat. Übereinstimmung gibt es auch mit Adalbert Stifter, der Böhmens Zukunft abhängig 

sah von der strengsten Beachtung von Recht und Sitte.   

Hilfreich ist schließlich auch der Blick auf andere Opfergruppen. So setzte die „Organization 

of African Unity“  (OAU)  Planungsgruppen ein mit dem Ziel, die ehemaligen Kolonialmäch-

te zur Kasse zu bitten und da erstritten zahlreiche indigene Völker (Maoris, Indianer usw.) 

bereits Entschädigungszahlungen ihrer früheren Unterdrücker. Freunde des Rechts sind of-

fenbar weltweit verbreitet. 

Mit Sachsen gleichgezogen 

Der neue Landesverband hat eine Entsprechung in Sachsen. Dort hat sich schon 2017 der 

ganze SL-Landesverband wegen der rechtlichen Querelen für unabhängig von München er-

klärt. Während Sachsen keine besonders große Mitgliederzahl aufweist, könnte der neue Lan-

desverband stärker werden, denn in Bayern leben überdurchschnittlich viele Sudetendeutsche.   

Der neue Verein wäre überflüssig gewesen, hätte die SL ihre Satzung ernst genommen, denn 

dort  ist in § 1 festgelegt: „Die Sudetendeutsche Landsmannschaft schließt die Sudetendeut-

schen (§ 4), unbeschadet der konfessionellen, weltanschaulichen und parteipolitischen Ein-

stellung des einzelnen, in einer Organisation zusammen.“  Und weiter § 3,2: „Der Erfüllung 

des Satzungszweckes dient insbesondere der jährliche Sudetendeutsche Tag.“ 

Der neue Verein wäre auch überflüssig gewesen, wenn die Wahlordnung zur SL-Bundes-

versammlung nicht hoffnungslos veraltet wäre. In ihr tummeln sich Delegierte aus Bundes-

ländern, deren Landesverbände sich schon aufgelöst haben oder in denen jedes Verbandsleben 

erloschen ist. Unzumutbar ist auch die Klausel, die zum Ankreuzen einer Mindestzahl an 

Kandidaten zwingt, wenn das Votum gültig sein soll. Das sind die „Baustellen“, die für eine 

zukunftsorientierte Entwicklung der SL wichtig sind. Es wäre schade, wenn diese an ihrer 

undemokratischen Struktur zugrunde ginge.  
 

Interessenten an der Mitgliedschaft im neuen Verein  können sich an dessen Sitz in  89284  Pfaffen-

hofen/Roth,  Marienfriedstr. 62 wenden. 

 

Albert Reich zum 90er  
Am 22. September 2022 beging der Egerländer Albert Reich in Stuttgart seinen 90. Geburts-

tag, wozu ihm auch der Witikobund auf das Allerherzlichste gratuliert! Ge-

boren wurde Reich in Prag, wo sein Vater Anton Reich in der Verwaltung 

von Graf Nostitz – Rieneck angestellt war. In Falkenau und Wien ging er 

zur Schule Nach der Vertreibung in die SBZ schlug er sich 1947 nach 

Stuttgart durch und ergriff den Beruf des Versicherungskaufmanns. Reich 

hat das Leben der Egerländer Gmoin entscheidend geprägt und steht nach 

wie vor dem Arbeitskreis Egerländer Kulturschaffender e.V. vor. 

 

 

 

Buchempfehlung: 
Unser Lm. Dr. Peter Wassertheurer ist Verfasser des neuen sudetendeutschen Romans „Heute 

aber braucht mich die Heimat“ (700 S., 27,80 €). Er soll die Erinnerung an die Verbrechen an den 

volksdeutschen Heimatvertriebenen lebendig erhalten. Bestellungen bei: Verlag Deutsche Stim-

me, 01525 Riesa, Geschwister-Scholl-Str. 4, Tel. 03525-52920, e-post: bestellung@ds-verlag.de. 

 

 
 

 

Albert Reich 
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Das Wort des Vorsitzenden 
Liebe Kameradinnen und Kameraden! 

Auf Seite 3 dieses Heftes wird ausführlich über die Gründung des  Sudetendeutschen Landes-

verbandes Bayern e.V. berichtet. Dem darf ich hinzufügen, dass an der Gründung auch Kam. 

Slezak und ich selbst teilnahmen und sogleich ein Amt übernehmen muss-

ten. Kam. Slezak wurde stellvertretender Vorsitzender und ich Vorsitzen-

der. Das veranlasste die SL, uns unserer Ämter als Bezirksvorsitzende zu 

entheben. Diesen Beschluss fechten wir an, denn wir stehen nicht in Kon-

kurrenz zur SL, sondern ergänzen das Spektrum der Volksgruppenarbeit 

im Sinne von Vielfalt. Auch ist eine Amtsenthebung nicht durch die SL-

Satzung (§ 15,4) gedeckt, und ein Alleinvertretungsanspruch für die SL ist 

in keiner Weise zu begründen. Wir wurden von den Versammlungen der 

Bezirke Oberbayern und Schwaben mit großen Mehrheiten gewählt und 

hoffen, dass dieses Mitgliedervotum respektiert wird. Notfalls muss das SL-Schiedsgericht 

entscheiden. Im Übrigen gilt Art. 9, GG, der freie Vereinsgründungen garantiert. 

Unabhängig von diesen Querelen geht unsere Arbeit im Witikobund weiter. Bitte lest dazu, 

liebe Kameradinnen und Kameraden, den nachfolgenden Bericht von unserer Jahrestagung. 

Mit einer guten Portion sudetendeutscher Zähigkeit werden wir die dort gesteckten Ziele ver-

folgen und versuchen, der guten Sache weiter zu dienen. Eine kurze Verschnaufpause wird 

uns die Weihnachtszeit verschaffen. Dafür und für das Neue Jahr entbiete ich  

meine besten Wünsche,  

Ihr/Euer 

Felix Vogt Gruber 
 

 

Von der Jahrestagung 2022 
Der Witikobund traf sich am Wochenende vom 14. Bis 16.Oktober 2022 in Echenbrunn zu 

seinem Jahrestreffen. Der Pflichtteil begann am Samstag (15.10.) um 9 Uhr. Nach der Begrü-

ßung gedachte der Vorsitzende der Verstorbenen des letzten Jahres und nannte stellvertretend 

für alle anderen Kam. Walter Koehler, den gewählten Kassenprüfer für dieses Jahr.  

In seinem Jahresbericht teilte der Vorsitzende mit, dass die Verwaltung des Vereins umor-

ganisiert werden müsse, da Frau Eder in Dinkelsbühl ihre Tätig-

keit beendet hat. Beim Sudetendeutschen Tag (ST) in Hof war der 

Bund wieder ausgesperrt, doch der  2. Vorsitzende  vertrat uns 

mit einem Stand außerhalb des Festgeländes. Davon und vom 

sonstigen Verlauf des ST berichtete der Witikobrief bereits in der 

Augustfolge. Was in Hof vorfiel, war mit Anlass für die Grün-

dung des neuen Vereins „Sudetendeutscher Landesverband Bay-

ern,e.V.“, so dass es jetzt mit Sachsen einen zweiten von der SL 

unabhängigen Landesverband in Deutschland gibt.  

Es folgte der Kassenbericht durch Frank Dittrich. Dank mehrerer 

Spenden ergab sich ein Überschuss von 178 Euro. Der Vorsitzen-

de rief zu mehr Spenden auf. Die Kasse wurde von Frau Mages 

geprüft und für richtig gefunden. Daraufhin wurde der Vorstand entlastet. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung standen drei Anträge zur Abstimmung.  

1. Unsere Vertreter in der SL-Bundesversammlung sollen die Änderung der völlig veralteten 
  

 

 

 
Ernst S. von Heydebrandt  

beim Mendel-Vortrag 
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Wahlordnung zur Wahl dieses Gremiums beantragen (Keine Grundmandate in Bundeslän-

dern, in denen das SL-Leben erloschen ist und Abschaffung der Pflicht eine Mindestzahl von  

Kandidaten zu wählen. (Billigung bei 1 Enthaltung) 

2. Der Witikobund prüft juristische Schritte gegen die Aussperrung vom ST. (Bezug auf § 1 

der SL-Satzung, wo die Diskriminierung der Mitglieder nach Weltanschauung, Religion oder 

politischer Neigung untersagt wird, 1 Enthaltung). 

3. Die Kostenerstattung für Vorstandsmitglieder wird angepasst (2 Enthaltungen). 
 

Nach der Mittagspause hielt Kam. von Heydebrandt einen sehr gut aufgenommenen Vortrag 

zu Gregor Mendel.  

In der Fortsetzung der JHV regte Kam. Prof. Korkisch Ehrungen prominenter Persönlichkei-

ten an und machte Vorschläge dazu. Anfrage bei Prof. de Zayas wird beschlossen. Zum leidi-

gen Thema Netzauftritte wird Kam. Zappe beauftragt, die Betreuung von Kam. Gottstein zu  

übernehmen (Beschluss bei 1 Enthaltung). Unsere Vereinszeitung findet Anklang und wird 

mitunter als die einzige Vertriebenenzeitung bezeichnet, „die man noch lesen könne“. 

Schließlich erfährt Rautgunde Heinsch-Spinka eine angemessene Würdigung für ihre 60 Jahre 

währende Mitgliedschaft im Witikobund. (Nach Niederschrift des Protokollanten Kam.C.Hoerrmann) 

 
 

 

In Prag wird Gedächtnisglocke #9801 enthüllt  
In Prag wurde Ende August eine neue Glocke feierlich enthüllt, die an jene 9.801 Glocken erin-

nern soll, die während des Zweiten Weltkrieges im Protektorat eingeschmolzen wurden oder wer-

den sollten. Der Klangkörper hat deshalb auch das Gewicht von 9801 Kilogramm. Bis Ende Sep-

tember wird die Glocke auf dem Smetana-Kai im Stadtzentrum ausgestellt. Danach soll sie erst 

2024 auf der Rohan-Insel aufgehängt werden. Das Werk wurde vom Verein Sanctus Castulus 
initiiert, und der Guss erfolgte in der Gießerei Grassmayr zu Innsbruck. (Radio Prag, 28.8.22) 

 

 
 Zum Bericht über den ST 2022 in Heft 2022,3, S. 6                                   

erreichte uns folgender Leserbrief: 

Schwieriger Dialog in Hof 
Ermutigt durch das Motto „Dialog überwindet Gren-

zen“ sprach ich am Sudetendeutschen Tag  in Hof 

Herrn Horaček an und gab zu bedenken, dass bei den 

Tschechen die Geschichte immer erst mit Hitler be-

ginne. Darauf sagte Herr Horaček: „Mit Ihnen rede 

ich nicht“ und entfernte sich fast fluchtartig. Noch 

schlimmer  war  die folgende Szene: Eine sudeten-

deutsche Frau führte ein „grenzüberwindendes“ 

Gespräch mit dem ehemaligen tschechischen  Kul-

tusminister Daniel Hermann. Das missfiel offenbar 

dem stellvertretenden SL-Vorsitzenden. Sofort rief er 

dem  Sicherheitspersonal  zu: „Entfernen Sie diese 

Frau“.  Die Wächter reagierten jedoch besonnen. Sie 

ließen die Frau unbehelligt und drängten stattdessen 

den Rufer sanft, aber mit Nachdruck zurück.  
 

Mit sudetendeutschem Gruß    Erwin Vaclav. 
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Ableben Babara Stamm 
Am 5.Oktober 2022 verstarb Barbara Stamm, geb. Stocker, mit fast 78 Jahren in ihrer Hei-

matstadt Würzburg. Die beliebte Politikerin gehörte seit 1976 

dem Bayrischen Landtag an und war von 2008 bis 2018 dessen 

Präsidentin. Zeitweilig war sie auch stellvertr. Ministerpräsiden-

tin. Ein besonders gutes Verhältnis pflegte sie zu den Sudeten-

deutschen, die sie einmal nicht nur als Bayerns vierten, sondern 

sogar als Bayerns  „besten Stamm“ bezeichnete. Trotz einiger 

Gebrechen nahm sie auch noch in diesem Jahr am ST in Hof teil.  

Für dieses Bekenntnis zu unserer Volksgruppe muss man ihr 

dankbar sein. Gleichwohl ist aber nicht zu übersehen, dass in der bayrischen Staatskanzlei, 

mitabgeschirmt von ihren Sympathiewerten und ihrem Charme, eine gegen die elementaren 

Interessen ihres „besten Stammes“ gerichtete Politik geplant und durchgesetzt wurde.   

Haftungspflicht  in  fortgeschrittenen Zivilisationen? 
In der FAZ erschien am 11. Oktober 2022 ein längerer Aufsatz über historische Gerechtig-

keit und Wiedergutmachung. Verfasser war der Althistoriker Prof. em. Egon Flaig, Univ. 

Rostock.  Dieser führte aus: Die „Organization of African Unity“ machte sich im Jahre 1992 

Gedanken, wie man frühere Kolonialmächte zu Entschädigungszahlungen u.a. für den Skla-

venhandel veranlassen könne. Dafür sollte eine Gruppe „eminenter Personen“ herausfinden, 

mit welcher Strategie Israel es geschafft hat, Deutschland zahlungswillig zu machen.  

Prof. Flaig  wendet hier ein, dass Sklaverei „jahrtausendelang legitim“ war und bei den Skla-

venhaltern kein Unrechtsbewusstsein bestand. Außerdem würde man eine endlose Kette von 

Forderungen und Gegenforderungen lostreten, wollte man jedes in der Weltgeschichte verübte 

Unrecht abrechnen.  

Praktikabler schien Prof. Flaig aber eine zweite Lösung. Eine Haftungspflicht entstehe durch-

aus in dem Moment, wo sich in einem Kulturkreis die Überzeugung bildete, dass Versklavung 

und Ausbeutung verbrecherisch seien. Das sei der Gedanke, der auch auf Afrika übertragen 

werden könne.  

Wir ergänzen fragend: Lässt sich diese Flaig´sche Regel auf die Vertreibung von drei  Mil-

lionen Mitteleuropäern aus Böhmen anwenden? Gab es 1945 dort schon ein Unrechtsbewusst-

sein hinsichtlich Versklavung, Mord, Diebstahl usw.? Offensichtlich ja, so dass die Folgen 

klar wären!  

 

Tschechische Polizisten sichern das Oktoberfest 
Menschenansammlungen wirken auf Taschendiebe wie Magneten. Auch Ausländer fühlen sich davon 

angezogen. Die Polizei hat darauf reagiert und zieht Spezialisten aus dem Ausland hinzu. So mischten 

sich beim letzten Oktoberfest auch drei tschechische Fahnder unter die Menge, um gezielt nach ihrer 

heimischen „Kundschaft“ Ausschau zu halten. Das tschechische Team wird bereits seit mehreren 

Jahren von bayerischer Seite angefragt, ebenso wie Kollegen aus der Schweiz, Österreich, 

Belgien, Ungarn, Frankreich und Italien. Die internationale Zusammenarbeit beschreibt ein 

deutscher Beamter als Katastrophe für jeden Übeltäter: „Es gibt doch nichts Schlimmeres für 

einen Taschendieb, der vielleicht schon einmal in Prag gefasst wurde: Er kommt aufs Okto-

berfest, wo ihn vermeintlich niemand kennt – aber dann erwarten ihn hier schon unsere 

tschechischen Kollegen.“ Tschechen und Slowaken stellen nach Angaben eines tschechischen 

Fahnders aber nicht die Mehrheit der Straftäter dar, sondern organisierte Gruppen aus Bulga-

rien und Rumänien. 

 
Barbara Stamm (1944-2022) 
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ČR: Verdrängung oder Selbsttäuschung?  
- Eigenwilliger Umgang mit der Geschichte - 
Immer wieder äußern sich Tschechen so, als wäre ihr Land der Welt-Nabel für die Verteidi-

gung der Menschenrechte. Wer sie aber in der Nachkriegszeit erlebt hat, weiß es besser. So 

wunderte man sich vor Monaten über die selbstbewusste tschechische Chinapolitik (Taiwan, 

Einsatz für Uiguren) und staunt nun über die Aussagen zweier Prominenter: 

Der tschechische Außenminister Jan Lipavský  (Piraten-Partei, Jahrgang 1985) forderte im 

Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg die Einschaltung des Internationalen Strafgerichtsho-

fes gegen die (wahrscheinlichen) russischen Kriegsverbrechen, denn nur so könnten die 

„nachhaltig verwundeten Gerechtigkeitsgefühle langfristig geheilt werden“ (FAZ, 28.9.22). 

Müssen allen Tschechen, die solches vernehmen, nicht die Ohren klingen? Kommen nieman-

dem die „nachhaltig verletzten Gerechtigkeitsgefühle“ der Sudetendeutschen in den Sinn?  
 

Fragen wirft auch die kürzlich erfolgte Einrichtung eines „Zentrums für Konstitutionalis-

mus und Menschenrechte“ an der Karlsuniversität Prag auf. Geschah diese wegen der oben 

angedeuteten Defizite? Offenbar nicht, denn unter den Gründen für die Notwendigkeit  dieses 

Instituts sucht man die Begriffe Odsun und Genozid  vergebens (Sudetenpost, 3.11.22). 

Lange Tradition 

Im Geschichtswissen der beiden erwähnten Tschechen klaffen offenbar große Lücken – oder 

auf sie trifft zu, was schon Franz Palacky  feststellte: 

......“Man muss den eigentümlichen böhmischen Volksgeist näher kennen, wenn man die 

Chroniken, Legenden und Märchen richtig beurteilen will. Äußerst lebhafte, leicht bewegliche 

Phantasie, Tiefe des Gefühls und ein erfinderisches Talent zu historischen Deutungen sind 

den Böhmen - und zwar vorzüglich den von fremder Sitte am wenigsten berührten - zu eigen. 

Es genügt oft ein bedeutsames Wort, um auf dessen Etymologie ein historisches Gerüst auf-

zubauen und dieses so auszuschmücken, dass sie selbst an seiner Wahrheit nicht mehr zwei-

feln.....”  (F. Palacky, Würdigung der alten böhmischen Geschichtsschreiber, S. 112).  

Masaryk machte Nägel mit Köpfen 
Wenn man die Königinhofer Fälschungen (an die Palacky noch glaubte) überspringt, kommt 

man bald zu Masaryk im 20.Jahrhundert:  

Von diesem weiß man, dass er seinen Geheimdienstchef  Em. Victor Voska schon Anfang 

November 1918 (!) beauftragte „unbequemes Wiener Archivgut“ nach Prag zu bringen. Das 

geschah mit drei Lastwagen, deren Inhalt von zwanzig Wissenschaftlern, Historikern und An-

gestellten durchsucht wurde. Im Februar 1919 schafften sie außerdem Privatpapiere der 

Habsburger in zwei Autos illegal von Österreich nach Prag (Josef Kalvoda, The Genesis of  

Czechoslovakia, 1986, S. 521, Anm.24). 

Lichtblick 1968 
Einen  Lichtblick gab es 1968 (Prager Frühling): Ein “Ausschuss für Geschichte des antifa-

schistischen Widerstandes”  forderte: „Wir verlangen, dass die eigenwillige, unqualifizierte 

und absichtliche Manipulierung von Archivmaterial aus den verschiedenen csl. Archiven 

und die unbegründete Blockierung durch nichtkompetente Organe des Innenministeriums 

sobald wie möglich beseitigt wird. ...... Im Hinblick auf die Deformierung der Auslegung der 

csl. Geschichte in der Vergangenheit empfehlen wir, dass Fachleute die gegenwärtigen Ge 

schichtsbücher überprüfen und notfalls die Erarbeitung neuer empfehlen...” (Hlas revoluce, 

Nr.15, 26.7.1968). 

Das sind kurze Streiflichter auf die tschechische Historiographie. Nicht erst seit 1968 wartet 

die Welt auf ein beherztes Eingreifen der tschechischen Historiker. An ihnen liegt es vor  
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allem, ob man aus der ČR endlich etwas reflektiertere Äußerungen zur Geschichte des 20. 

Jahrhunderts erwarten darf.  

 

Andrej Babiš und die Pandora-Papers 
Nach Berichten der französischen Tageszeitung  Le Monde nahm die Nationale Finanzstaats-

anwaltschaft (PNF) Frankreichs Vorermittlungen auf zu einem Immobilienkauf des tschechi-

schen Ex-Premiers Andrej Babiš (Partei ANO). Der Verdacht laute auf Geldwäsche und Steu-

erhinterziehung. Untersucht werden bereits seit Februar die Kaufbedingungen einer Villa in 

Mougins im Süden des Landes. Babiš hat gegenüber der Presseagentur ČTK wiederholt, dass 

alle seine Immobilienanschaffungen in Frankreich gesetzeskonform gewesen seien. 

Verdacht schöpften französische Medien im Herbst letzten Jahres, als die sogenannten Pando-

ra Papers bekannt wurden. Diesen zufolge lassen offenbar auch zahlreiche andere Staats- und 

Regierungschefs ihr Vermögen von Briefkastenfirmen in Steuerparadiesen verwalten. (Quel-

le: Radio Prag, 12.8.22) 

 

Kürzung bei der Kulturförderung der Vertriebenen 
Das Bundesvertriebenengesetz schreibt dem Bund vor, die Kulturarbeit der Vertriebenenver-

bände finanziell zu unterstützen. Die neue Ampelkoalition setzte nun für das nächste Rech-

nungsjahr eine Kürzung von mehr als einer halben Million durch, so daß nur noch 19,2 Mio. € 

zur Verfügung stehen werden. Zu den Leidtragenden gehört auch das für die Geschichte Ost-

mitteleuropas zuständigen Marburger Herderinstitut. Nutznieser hingegen wird die Kulturstif-

tung des Bundes und damit die ins Gerede gekommene Kasseler „documenta“ sein. Verant-

wortlich für diese Entwicklung ist die Staatsministerin Claudia Roth. Kritik kommt aus der 

CDU und der AfD, für die der Abgeordnete Marc Jongen anmerkte, den Regierenden seien 

„diversity“ und „postkoloniale Ideologie“ wichtiger als die kulturelle Identität der Vertriebe-

nen.    

Flamme brennt wieder 
Eine gute Nachricht kommt aus Berlin. Dort 

brennt am Theodor-Heuss-Platz seit 1955 eine 

Flamme zur Erinnerung an die Schrecken der 

Vertreibung. Das Gas wurde kostenlos von der 

Firma Gasag zur Verfügung gestellt. Wegen 

des Gasmangels infolge des Ukrainekrieges 

wurde sie am 30. September 2022 gelöscht. 

Frau Franziska Giffey, Oberbürgermeisterin 

von Berlin,  hat aber nach zwei Wochen die 

Wiederentzündung verfügt. Danke! Ob beab-

sichtigt oder nicht, diese Flamme könnte auch eine indirekte Antwort an die neue Billionen-

forderungen der Polen für entstandene Kriegsschäden sein. (F.V.) 

 

Aristoteles: Den Wind können wir nicht ändern, aber die Segel können wir anders setzen. 

Die deutsche Sprache ist die „Orgel“ unter den Sprachen (Jean Paul) 
 

 
Flamme in Berlin zur Erinnerung an die Vertreibung 
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Frieren und kuschen? 
Der Warnungen gab es genug. Keine konnte jedoch verhindern, dass Deutschland jetzt einem 

erheblichen Verlust an Wohlstand und Freiheit entgegensieht.  

Wohlstandsverlust 
Den Wohlstandsverlust wird der Normalbürger spüren, wenn seine Energiekosten in die Höhe 

schnellen oder gar seine Heizung kalt bleibt. Daran ist aber nicht Herr Putin schuld, denn die-

ser bedient sich nur des Hebels, den man ihm in die Hand gab, als man Kraftwerke stilllegte 

und durch sein Gas ersetzen wollte. Klaren Kopf behielten 2011, als Frau Merkel den Atom-

ausstieg  beschließen ließ, nur die Linken unter Führung von Gysi und Lafontaine. Sie ließen 

sich von der Fukushima-Panik nicht mitreißen. Deutschland liegt nun einmal nicht an der 

Küste eines Ozeans mit einem „explosiven“, vulkanischen und daher tsunamigeeigneten  

„Feuergürtel“. Und im Zweifelsfall hätten deutsche Ingenieure das zu steuern gewusst, wie sie 

auch Fukushima verhindern wollten. Doch die Japaner lehnten ihre Nachbesserungsangebote, 

die sie lange vor 2011 unterbreiteten, aus Kostengründen ab!!   

Soviel zum Wohlstandverlust mangels Realitätssinn ! 

Freiheitsverlust 

Im Windschatten der Energiefrage setzt sich der Abbau unserer Freiheitrechte fort. Spät in der 

Nacht des 19. Oktobers 2022 erweiterte der Bundestag in einem verschleiernden „Omnibus“-

Schnellverfahren (Zusammenfassung mehrerer Gesetze unterschiedlichster Art) den § 130 

StGB um einen neuen Absatz. Dieser stellt künftig das „öffentliche Billigen, Leugnen und 

gröbliche Verharmlosen von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegs-

verbrechen“ unter Strafe. Wenn die Tat in einer Weise begangen wird, die geeignet ist, „zu 

Hass oder Gewalt aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören“, kann dies mit einer 

Freiheitsstrafe mit bis zu drei Jahren geahndet werden. Kritik gegen diese weitere Verengung 

unseres Meinungsspektrums kam nur von den Linken und der AfD. 

Als wäre das noch nicht genug, stimmen sich neuerdings verschiedene Ministerien über die 

„Eckpunkte“ eines „Demokratieförderungsgesetzes“ ab. Das ist orwellscher „Neusprech“ in 

Reinkultur, der nicht die Förderung von Demokratie meint, sondern nur die Verbreitung der 

links-grünen Weltanschauung. Dabei rechnet man mit den unzähligen, reichlich mit Steuer-

geldern ausgestatteten „zivilgesellschaftlichen linken Gruppen“. In Hamburg zählte man kürz-

lich 71 davon, die zu einer Gegendemonstration gegen Regierungskritiker antraten (PAZ, 4. 

11.2022). Auf sie kann zählen, wer Deutschland von einem Rechtsstaat in einen Gesinnungs-

staat umwandeln will. Frau Faeser, die Innenministerin, setzt inzwischen ihren Geheimdienst 

auf  Regierungskritiker an und dachte sich ein neues Delikt aus: Delegitimierung des Staates 

durch Kritik! In der DDR sagte man dazu staatsfeindliche Hetze.  

Unterhaken mit dem Kanzler? 

Bleibt dem Bürger im bevorstehenden Winter nur noch zu frieren und zu kuschen? Wenn man 

nicht aufpasst, ja. Zu bedenken wäre aber auch, ob die angestrebten Ziele nicht zu hochge-

steckt sind. Die Energiewende ist ja offensichtlich schon gescheitert. Man könnte aber auch 

einmal einfachere Dinge versuchen. Das muss gar nicht populistisch sein, denn die ordnungs-

gemäße Wiederholung der Berlin-Wahlen wäre wirklich gut. Oder wie wär´s mit der Reduzie-

rung der Mandatsträger im Bundestag oder mit der Abschaffung parteinaher Stiftungen und 

last not least mit der Abschaffung der GEZ-Zwangsgebühren? Und damit auch etwas für die 

Umwelt dabei ist, könnte man endlich die Steuerbefreiung für das Flugbenzin abschaffen. 

Daher merke: Wenn das Fußvolk nur für das „Frieren und Kuschen“ da sein soll, wird es lie-

ber zu Protestmärschen gehen als sich mit dem Kanzler „unterzuhaken“. (F.V.) 
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Ausgestorben geglaubte Pflanze im Altvatergebirge entdeckt 
Botaniker haben bei Forschungsarbeiten im Altvatergebirge eine als dort ausgestorben gelten-

de Pflanze entdeckt. In dem für die Öffentlichkeit gesperrtem Felsenge-

biet des „Großen Kessels“ (Velký kotel) stießen die Wissenschaftler auf 

die Haarstielige Segge. In Tschechien wächst sie eigentlich nur noch im 

Riesengebirge, im Altvatergebirge wurde sie zuletzt 1951 gesichtet. Dies 

teilte der Botaniker Radek Štencl von der Verwaltung des Landschafts-

schutzgebietes der Presseagentur ČTK mit. 

Die Experten haben vor Ort zudem die stark gefährdete Zwergmispel 

gefunden, und das erstmals seit 60 Jahren. Der „Große Kessel“ gehört 

zum Nationalen Naturschutzgebiet Praděd / Altvater und zählt zu den 

botanisch wertvollsten Gebieten Tschechiens. 

Der Mitläufer: 

Denn gemächlich und ersprießlich 

Ist´s im Tross der Macht zu laufen. 

Immer nur durch off´ne Tore, 

Immer mit dem großen Haufen. 

(Friedrich Wilhelm Weber, Dreizehnlinden) 

Wird der Bürger unbequem,  

nennt man ihn einfach rechtsextrem. 

 

Die Imkerei ist das ideale Hobby für einen Politiker. Er lernt, wie man ein ganzes Volk 

für sich arbeiten lässt, wie man es dann ausräuchert und den Ertrag an sich  nimmt. 
 (Tobias Mann, Kabarettist, WdR, 2.10.22 ) 

 

Putin und Benesch 
Eduard Benesch betrachtete es als größten Erfolg seiner Karriere, 1938 eine Volksabstim-

mung im Sudetenland verhindert zu haben. Er wusste genau, dass eine solche, durchgeführt 

unter internationaler Aufsicht, zur unanfechtbaren Sezession führen muss.  

Mit dieser Problematik sah sich auch die Ukraine in den Regionen Luhansk und Donesk kon-

frontiert. Hätte sie dort rechtzeitig einem von der UNO überwachten Plebiszit zugestimmt, 

wäre es möglicherweise nicht zum Krieg, aber zur Sezession gekommen. Putin hat die Ab-

stimmung jetzt in eigener Regie nachgeholt, wird aber mit der Anerkennung Schwierigkeiten 

haben. Zurückhaltung werden besonders solche Staaten üben, die selbst große Minderheiten 

aufweisen (Katalanen, Kurden usw.), deren Sezession sie fürchten.  

Die juristischen Begriffe für diese Problematik legte in Kurzform Prof. de Zayas am 1.März 

2022 in einem Leserbrief an die FAZ dar. Nachzulesen auch in Witikobrief 2022,2, Seite 8!     

 

 
Haarstielige Segge 
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Deutsche Beschriftungen in Brünn 
Großer Erfolg für Hans Slezak 
Unser Stellv. Vorsitzender, Lm. Hans Slezak, kann einen schönen Erfolg melden. Er wandte 

sich an die Frau Oberbürgermeisterin von Brünn, Frau Dr.iur. Markyta Vankova,  und bat, 

den touristischen Hinweisschildern  in Brünn auch eine deutsche Fassung beizufügen. Diese 

Bitte hatte Erfolg, denn einige dieser Tafeln tragen jetzt auf der Rückseite je eine deutsche 

und englische Version.   

Wie Hans Slezak von einem Brünner Beamten erfuhr, sollen nach und nach weitere Tafeln in 

dieser Weise ergänzt werden.  

Im Gegensatz dazu ist die Zweisprachigkeit bei Ortsschildern und Strassenverkehrschildern 

nicht möglich, es sei denn es gäbe dort eine Minderheit von 10 Prozent. So sieht es das Gesetz 

vor, gegen das keine Kommune handeln kann. 

Leider brach der Kontakt zu Frau Dr. Vankova ab, so dass man fürchten muss, ihr hätte die 

Aufgeschlossenheit für deutsche Anliegen politisch geschadet. Hans Slezak schließt das auch 

daraus, dass sie nicht zu den Rednern bei der Mendelfeier gehörte. Offenbar stelle es in der 

ČR immer noch ein Risiko dar, „sich wie ein Europäer zu benehmen“.  

Lm. Slezak, der anlässlich des Brünner Todesmarsches in Brünn weilte, bedauerte, dass es 

sogar bei den Mendelfeiern keine deutschen Tafeln gab. Hier seien  auch  andere Gesinnungs-

gemeinschaften  und das Collegium Carolinum sowie der institutionell geförderte Stifter-

Verein gefordert. Was dem Witikobund am Krautmarkt gelang, müsste beispielsweise der 

Ackermanngemeinde in den Kirchen auch möglich sein.  

  
Deutsche Version Informationssäule am Krautmarkt 

 
 

Kopelev: “Wahrheit ist nie revanchistisch” 
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Weltweite Geschichtsfälschung  
Fast alle Völker der Welt haben eine weit in die Vergangenheit zurückreichende Geschichte. Die 

Tschechen aber haben keine. Das ist für sie besonders prekär, denn die anderen slawischen Völker 

können ihre Entwicklung mit Belegen dokumentieren.  

Diesen Mangel wollte Václav Hanka 1817 mit der Königinhofer Handschrift (Rukopis Kralod-

vorský) und 1818 mit der Grünberger Handschrift (Rukopis Zelenohorský) beenden. Beide wur-

den aber als Fälschungen entlarvt. 

Nach dieser Blamage standen die Tschechen wieder ohne Geschichte da. Um das zu ändern, 

mussten sie einen Weg finden, der erfolgreich und in keiner Weise strafbar war und ist. Die Wahl 

fiel auf die Sprache. Sie ist etwas Lebendiges und wandelt sich im Lauf der Zeit. Deswegen woll-

ten sie das Wort „böhmisch“ aus ihrer Sprache streichen und dafür „tschechisch“ verwenden. Mit 

diesem Trick sollte aus der „böhmischen“ Geschichte, die bis ins 8. Jahrhundert zurückreicht und 

in der ab 1085 die Königswürde nachgewiesen ist, die „tschechische“ Geschichte werden. 

Daher verwendet das moderne Tschechisch für die beiden Begriffe  „böhmisch“ und „tsche-

chisch“ den gemeinsamen Terminus „český“. Auf diese Weise wurden die böhmischen Könige zu 

tschechischen, das Königreich Böhmen zum Königreich Čechy und der Böhme zum Tschechen 

(Čech), obwohl er Deutscher oder Tscheche sein kann.  

Vor einigen Jahren zeigte sich, dass dieser historische Raubzug erfolgreich ist. Das tschechische 

Fernsehen suchte nämlich durch eine Publikumsbefragung den „größten Tschechen“.  Zwei 

Staatsmänner aus unterschiedlichen Epochen führten die Liste der ersten zehn an:  

Tomáš Garrigue Masaryk, der 1. Staatspräsident der 1918 entstandenen ČSR, 

ihm folgte  

Karl IV. , doch ist Karl IV. (1316-1378) ein Tscheche? 

Er entstammte dem Geschlecht der Luxemburger, war der älteste Sohn König Johanns von Böh-

men und dessen Gattin Elisabeth, der zweitältesten Tochter König Wenzels II. Přemysl, deren 

Abstammung auf die Přemysliden und die Habsburger zurückzuführen ist. Karl IV. wurde ab sei-

nem 6. Lebensjahr am französischen Hof erzogen. Ab 1346 war er König von Böhmen und ab 

1355 Kaiser des Heiligen Römischen Reichs.  

Kaiser Karl IV. war eine der gebildetsten Persönlichkeiten seiner Zeit und ein Friedenskaiser für 

Tschechen und Deutsche. Unter seiner Regentschaft entwickelte sich Prag zur Residenz des rö-

misch-deutschen Imperiums. Im amtlichen Verkehr führte man neben dem Lateinischen die deut-

sche Sprache ein. 1348 gründete Karl IV. die erste deutsche Universität nördlich der Alpen. Ab 

1344 entstand auf dem Hradschin der Veitsdom, die Krönungskathedrale der böhmischen Könige. 

Die Bauleitung des gotischen Bauwerks lag in den Händen des französischen Architekten 

Matthias von Arras. Nach dessen Tod 1352 ging die Verantwortung auf den Deutschen Peter 

Parler aus Schwäbisch-Gmünd über.  

Der verbale Diebstahl der Tschechen wird von Polen, Ungarn, Serben und Slowaken unterstützt. 

Auch deren Sprachen verwenden für „böhmisch“ und „tschechisch“ nur den Terminus „tsche-

chisch“. Dagegen gibt es in Englisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Griechisch, Tür-

kisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch, Hindi, Arabisch, Hebräisch, Afrikaans, sämtlichen skan-

dinavischen Sprachen, Kroatisch, Rumänisch, Ukrainisch, Estnisch, Lettisch, Persisch, Isländisch 

usw. für „böhmisch“ und „tschechisch“ zwei verschiedene Begriffe. Bei Übersetzungen aus dem 

Tschechischen muss folglich in diesen Sprachen der vorgegebene Begriff „tschechisch“ beibehal-

ten werden. 

Auf diese Weise wird eine weltweite, in der tschechischen Sprache verankerte nationalistisch ge-

färbte Geschichtsfälschung weitergegeben.  

Dazu sagt der tschechische Psychoanalytiker Petr Přihoda: „Uneingestandener Nationalismus ist 

typisch tschechisch.“        (Edith Bergler, Bayreuth) 
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Die Welt verstehen 
1. Als Krisenvorsorge werden in Deutschland für 83 Mio. Einwohner 705.000 Tonnen Getreide vorgehal-

ten. Vor 50 Jahren waren es noch 3,31 Mio. Tonnen für nur 60 Mio. Bürger (JF.12.8.22, S. 4).  

2. In Polen wurde der Deutschunterricht für die deutsche Minderheit von 2 auf 1 Wochenstunden gekürzt. 

Die deutsche Regierung weigerte sich, dafür einzuspringen (PAZ, 22.7.22). 

3. In Schweden gab es im Kampf gegen Corona weder Maskenpflicht noch Kontaktsperren. Dennoch war 

die Übersterblichkeit geringer als in Deutschland  (FAZ, LB, 26.8.22, S.29). 

4. Auf deutschen Corona-Intensivstationen liegen bis zu 82  Prozent Geimpfte (JF, LB, 26.8.22). 

5. Joschka Fischer zeigt in seinem Buch „Risiko Deutschland“ (1994), wie die Selbstbestimmung der Deut-

schen zu brechen sei: Einwanderung bis zur zahlenmäßigen Überflügelung und Verlagerung der Gesetzge-

bung nach Brüssel (JF, LB, 26.8.22, S. 23).  

6. In Deutschland gibt es 185 Lehrstühle für Gender-Studien, aber nur 95 für Virologie (JF, 14.8.22). 

7. Libuscha, die Ahnfrau der Přemisliden, war eine deutsche Fürstin und herrschte vor ihrer Vermählung 

mit Přemisl über einen deutschen Stamm in Böhmen. Das schreibt Karel Kramař in seinem Buch  Krok und 

seine Töchter, eine herzogliche Familie alemannischen Ursprungs, Budweis 1921.  

8. Die deutsche Literaturwissenschaft beschäftigte sich bisher (aus Arroganz?) kaum mit der deutschen 

Trivialliteratur und dem Trivialtheater, obwohl Simmel oder Konsalik ein Millionenpublikum erreichten 

und seit 150 Jahren über 1000 abendfüllende Schwänke erstaufgeführt werden (JF. 12.8.22, S. 17).   

9. Als Uwe Tellkamp (Autor von Der Schlaf in den Uhren) äußerte, dass 95 % der Asylanten aus ökonomi-

schen Gründen nach Deutschland kämen,  gab es „medialen Gegenwind“, aber nicht  mit bessere Zahlen, 

sondern durch persönliche Angriffe (JF, 26.8.22, S.13). 

10. Der deutsche Verfassungsschutz betreibt in den Medien hunderte von Seiten  mit rechtsradikalem In-

halt, um an die Identitäten ahnungsloser Sympathisanten zu kommen. Keine Angaben gibt es darüber, ob 

die Zahl der Köder-Seiten die Zahl der echten übersteigt. (Zuerst, 11/2022, S.73).  

11. Die Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Vollhard wandte gegen den selbstbestimmten rechtlichen 

Geschlechterwechsel ein, dass dieser nichts an der Biologie der Geschlechter ändern könne. Männer seien 

Träger des xy-Chromosoms, Frauen des xx-Chromosoms (JF.26.8.22). 

12. Mehrere öffentlich-rechtliche TV-Anstalten verwenden GEZ-Gelder, um ihre Führungskräfte gegen 

Einkommensverlust zu versichern. Bei Nichtverlängerung eines Vertrages, gibt es „Ruhegeld“ von mtl. 

8.000 €, oft lebenslang und zusätzlich zur Rente (FAZ, 26.10.2022, S.13). 

13. In Deutschland gibt es 3,6 Mio erwerbsfähige Hartz IV-Empfänger, davon 1,44 Mio (= 40 %) Auslän-

der. Der Bundesrechnungshof hält den Arbeitsanreiz für zu gering. (JF, 21.10.22).  

14. Das Telefonbuch der CSR hatte 1924 eine Auflage von 46.000, davon 26.000  in deutscher Sprache und 

20.000 in tschechischer. Die nationale Telefondichte stand im Verhältnis von etwa 3:1. Bei den Tschechen 

kam ein Telefon auf 315 Bürger, bei den Deutschen auf 115  (PT, 15.3.24) 

15. Der Tschechoslowakische Generalstab bestand 1924  aus 104 Offizieren, darunter 56 frühere Offiziere 

der österreich-ungarischen Armee und 44 (=42 %) „ausländische“ (meist französische) Offiziere (PT. 

15.3.1924). 

16. In den Schaltanlagen der Windkraft- und Photovoltaikanlagen wird Schwefelhexafluorid (SF6) als 

Lösch-und Isoliergas verwendet, das aber viel schädlicher ist als Kohlendioxid.  Ein  Kilogramm davon 

wirkt wie 22,8 Tonnen CO2  (PAZ, 9.9.22, S.4). 

17. Für die Nähe Adolf Hitlers zu gewissen Geheimlogen spricht, dass ihm an seinem 50. Geburtstag zwei 

Briten, einer davon der Militärhistoriker Fuller, die Glückwünsche des „Ordens vom Silbernen Stern“ aus 

London überbrachten (E. Carmin, Das schwarze Reich, S. 43).     

18. Die 40 deutschen Dax-Konzerne verteilten heuer 50 Mrd. € an Dividende. Davon flossen 27 Mrd. ins 

Ausland, 18 Mrd. ins Inland und 5 Mrd. an Undefinierbare. Diese Verteilung spiegelt die Vorliebe der 

Deutschen für das Sparbuch wieder (FAZ, 24.9.22, S. 26). 

19. Auf der Erde gibt es rd. 20 Billiarden Ameisen. Ihr Gewicht (Biomasse) übertrifft das aller wildleben-

den Vögel und Säugetiere der Erde zusammen (UA, 20.9.22, S.6).  

20. Das Antikorruptionsteam der EU, GRECO, stellte fest, dass in der Ukraine von einer EU-Hilfsgüter-

lieferung im Wert von 360 Mio. €  fast alles, nämlich Güter im Werte von  342 Millionen €,  im Schwarz-

markt verschwanden. (PAZ, 30.9.22, S.6).  
21. In China wurde alleine zwischen 2022 und 2013 so viel Zement verbraucht wie in den USA im ganzen 

20. Jahrhundert (Holzbauweise!). In China stehen aber 65 Mio. Wohnungen leer, weil nur als Geldanlage 

gedacht. Der Bauboom neigt sich jetzt seinem Ende entgegen (Spiegel, 22.10.22). 
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Pilsner Tagblatt, 3.Folge, 2.Fortsetzung 

Angaben nach Exzerpten aus dem Pilsner Tagblatt: 
1.1.20: Erstmals seit Jahrhunderten wurde in der St. Niklaskirche zu Prag wieder ein tschechi-

scher Gottesdienst gefeiert. 

4.1.20: In Kladrau beschließt die Gemeindevertretung den Neubau „des Ziegelofens“. Die Bür-

gerschule geht im nächsten Schuljahr zum koedukativen Unterricht über.  

8.1.20: Die Gemeindevertretung Kladrau  (30 km westlich von Pilsen) protestiert gegen das neue 

Universitätsgesetz, das den Weiterbestand der deutschen Universität in Prag bedrohe. Die Deut-

sche Hochschule müsse auf „deutschen Heimatboden“ verlegt werden.  

13.1.20: In Pilsen fordert die Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) die Einfüh-

rung von Arbeiterräten, denn die Arbeiter hätten vom Parlamentarismus nichts zu erwarten. (An-

merkung: Die DNSAP war eine Nachbildung der schon 1896 von V. Klofač gegründeten tschechi-

schen  nationalsozialistischen Partei).  

15.1.20: Im Sulkow-Schacht steht das Wasser nach einem Wassereinbruch 7 Meter hoch. Die 

Fachorganisation fordert Leerpumpen, da  die dort vorhandene Kohle noch für drei Jahre reiche.  

25.1.20: In einer Umfrage möchte das tschech. Unterrichtsministerium herausfinden, ob im Ge-

schichtsunterricht die deutsch-österreichische Geschichte zu Gunsten der slawischen gekürzt wer-

den kann. Der zionistische Verein in Pilsen veranstaltet in den Lochotin-Sälen einen Maskenball. 

Dr. Lodgman von Auen wird für den 30.1. in Pilsen als Redner bei einer Versammlung der 

Deutsch-Nationalen Partei erwartet.  

28.1.20: Oberschlesien muss bis zum 10.2.20 von deutschen Truppen vollständig geräumt sein, da 

schon am 30.1. englisches, französisches und italienisches Militär in einer Gesamtstärke von 

18.000 Mann eintrifft.  

29.1.20: Tschech. Truppen werden am 4.2. das Hultschiner Ländchen besetzen. 

30.1.20: Der Erlass „Šrobar antisemitelt“ fordert von jedem Inhaber einer Kinokonzession eine 

Ausbildung als Filmvorführer. Ersatzweise muss er einen so qualifizierten Gesellschafter haben, 

der aber „kein Jude oder schlecht beleumdeter Mensch“ sein darf.  

31.1.20: Die am 25.1.angekündigte Versammlung mit Dr. Lodgman wird von jungen Tschechen 

gestört, obwohl andere Tschechen um Ruhe bitten. Dr. Lodgman bedankte sich zu Beginn seiner 

Rede für den Beifall der Pilsner Deutschen, worauf ein Tscheche dazwischenrief „Beifall der 

Pilsner Millionäre“. Dr. L. deutet auf die deutschen Versammlungsteilnehmer und sagt: „So sehen 

Millionäre aus“.  Der Regierungsvertreter löste die Versammlung auf. 

15.2.20: In Mies wird eine Bau- und Wohnungsgenossenschaft gegründet. Bauwillige müssen ein 

Zehntel der Bausumme anzahlen, den Rest erhalten sie mit staatlicher Kredithilfe.  Bauland wird 

durch Enteignung bei mäßiger Entschädigung der Besitzer beschafft. 

25.2.20: In Karlsbad steht die erste tschechische Trauung bevor. Da sie am Faschingsmontag 

stattfinden soll, weigerte sich der Dechant, musste aber auf Anweisung aus Prag nachgeben.   

28.2.20: Ex-Kaiser Karl befindet sich in der Schweiz und verfügt nur über 300.000 Franken, von 

denen er mtl. je 8.000 seinem Bruder und Erzherzog Peter Ferdinand abgibt. 

29.2.20: Die nur aus Tschechen und wenigen Slowaken bestehende čsl. Nationalversammlung 

verabschiedet nach 20-stündiger Beratung die Verfassung. 

1.3.20: Mit Erlaubnis Papst Benedikts XV. löste Erzbischof Dr. Kordač den „Verein katholischer 

Geistlicher“ auf. Da es wenig Neigung gibt, der Anordnung Folge zu leisten, erwartet man „Be-

wegung“ unter den tschechischen Geistlichen. 

4.3.20: In einem Leitartikel gedenkt das PT. des „Blutbades“ vor einem Jahr (4.März). In der neu-

gegründeten tschechischen Schule Egers gibt es 52 Schüler, davon  51 mit deutschen Eltern, die 

um geringer Vorteile willen ihre Kinder dorthin schicken. Keines der Kinder spricht Tschechisch, 

so dass der Unterrichtserfolg gering ist. In ganz Eger gibt es keinen einzigen tschechischen Ge-

werbetreibenden oder Arbeiter, dennoch erhebt die Presse Anklagen über die „Verfolgung“ der 

Tschechen. Die Kladrauer Stadtvertretung protestiert gegen mögliche Auflösung von Gymnasium  
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und Lehrerbildungsanstalt in Mies.  

5.3.20: Die Skodawerke stellten am 4. März den Betrieb wegen Kohlemangels ein. 

6.3.20: Die Post stellt Briefe mit deutscher oder ungarischer Anschrift bisweilen nicht zu. So 

wurde „Prag, Wenzelsplatz“ als „unbekannt“ an den Absender zurückgeschickt. Der Postminister 

räumt ein, dass das widerrechtlich geschehen sei, denn die deutschen Namen seien gültig. Ein 

Bataillon Fußtruppen wurde von Pilsen nach Mies verlegt. Da im Egertal vor kurzem eine Statue 

des Hl. Johannes zerstört wurde, gibt es jetzt in Eger eine städtische Sicherheitswache am Kaiser 

Joseph II.-Denkmal. 

7.3.20: Die čsl. Banknoten tragen Aufdrucke in fünf Sprachen. Das Druckbild zeigte die Hintan-

setzung des Deutschen. Im Großdruck erschienen die Angaben in Tschechisch (9 Mio.), Slowa-

kisch (2 Mio.), Karpatoruthenisch (0,43 Mio.), im Kleindruck erschienen Deutsch (3 Mio.) und 

Polnisch (0,081 Mio.). (In Klammern die Einwohnerzahlen von der Red. des PT. beigefügt). 

12.3.20: Der Gedanke des Anschlusses an das Deutsche Reich ist Gemeingut des gesamten Tiro-

ler Volkes, und es ist Pflicht der Regierung, für diesen Gedanken zu arbeiten. 

14.3.20: Vor 300 Jahren, am 7. Jänner 1620, versiegte der Karlsbader Sprudel infolge großen Eis-

ganges für fast zwei Monate, bis 1. März 1620. Darüber und über frühere Störungen siehe das 

Buch „Über den Karlsbader Sprudel“ von Fabian Summer. 

21.3.20: Seit einem Jahr werden tschechische Eisenbahner systematisch in deutsche Gebiete ver-

setzt. In Karlsbad erwartet man 20 tschech. Beamte und in Marienbad 20 ehemalige Legionäre, 

für die schon 6 deutschen Hilfsbeamten und allen deutschen Packern gekündigt wurde. 

In Staab (westl. von Pilsen) wurde eine Bau- und Wohnungsgenossenschaft gegründet. Die Lei-

tung hat Stadtrat Gittner. Die Parlamentssprache in Prag ist Tschechisch. Die „Kundgebungen“ 

der Abgeordneten können in tschechischer, deutscher, russischer, magyarischer oder polnischen 

Sprache erfolgen. Anfragen und sonstige Erklärungen werden bearbeitet, wenn eine tschechische 

Übersetzung beigegeben ist, die ggf. von Dolmetschern des Abgeordnetenhauses angefertigt wird. 

22.3.20: Anhand der Tagebücher von Wilfrid Scawen Blunt (Poet, 1840-1922) erörtert das PT. 

die Frage „Wie England in den Krieg eintrat“. Verweis auf Hermann Lutz  in „Deutsche Politik“).   

24.3.20: In Chotieschau (westl. von Pilsen) wird der Bergwerksangestellte i.R. Hans Demuth be-

erdigt. Die Trauerrede hält Katechet Kraus aus Staab und es spielt die Bergmannskapelle. 

26.3.20: Die Stadtvertretung Wscherau warnt vor Schließung der zwei Mittelschulen in Mies. 

30.3.20: Gegen eine mögliche Auflösung oder Verlegung des Gymnasiums in Mies protestieren 

die Gemeindevertretungen von 27 Orten der Umgebung  

1.4.20: Der österreichische Kanzler, Dr. Renner, berichtete einer Tiroler Abordnung von den 

Friedensgesprächen in Paris. Österreich hätte wiederholt vorgebracht, dass es alleine nicht lebens-

fähig sei und den Anschluss ans „Reich“ wünsche, was die Entente-Mächte jedoch „überhörten“.  

2.4.20: Die Vertreter der Entente in Wien lehnten Kontakte zu einer Tiroler Abordnung ab. 

4.4.20: In Mantau wird auf dem Gelände des aufgelassenen Schachtes „Austria VI“ ein Metallhüt-

tenwerk entstehen.   

7.4.20: Franzosen besetzen Frankfurt, Bad Homburg, Darmstadt, Hanau, Dillenburg, weil die 

deutsche Wehrmacht im Ruhrgebiet gegen „irregeleitete Volksgenossen“ aus dem linken Gesell-

schaftsspektrum (Reichskommissar Severing) vorging. Der französische General Roullett fordert 

Auflösung der deutschen „Einwohnerwehren“ bis zum 10.April. 

8.4.20: In Pilsen gibt es seit 26 Jahren eine vierklassige Deutsche Handelsakademie. Jetzt wird 

zusätzlich eine zweiklassige errichtet. 

13.4.20: Das PT. druckt die Liste aller 54 Wahllokale Pilsens ab und liefert damit eine interessan-

te Übersicht  über die öffentlichen Gebäude Pilsens. 

13.4.20: Anlässlich des Todes von Hans Heinrich Reclam, Leipzig, werden Angaben zur Firmen- 

und Familiengeschichte gemacht. Seine Familie wanderte aus Savoyen ein.  
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14.4.20: Die deutschen Gebiete in der ČSR erhielten monatelang nur die halbe Brotration, obwohl  

gerade die deutschen Landwirte ihrer Ablieferungspflicht von Getreide gewissenhaft nachge-

kommen waren. Den tschech. Bauern war „unter Österreich“ eingebleut worden, nicht abzulie-

fern, was sie beibehielten. In Pilsen wurden wegen der Versorgungsnot die Gerstenvorräte der 

Brauereien beschlagnahmt. Prag ist gut versorgt. Kluge Politik hätte gerade die deutschen Gebiete 

gut beliefert, um ihnen die Vorteile des neuen Staates zu zeigen. Hilfreich wäre auch die Wieder-

einstellung der entlassenen fähigen deutschen Kräfte in Verwaltung und Industrie gewesen.  

15.4.20: Das Dorf Rothaujezd soll nach Lihn eingemeindet werden. Damit beabsichtigt man die 

Ausschaltung eines deutschen Dorfes, was bei den Zahlenverhältnissen unvermeidbar wäre: Rot-

haujezd hat 207 nur deutsche Einwohner, Lihn hat bei 3.200 E. nur 6 % Deutsche.  

16.4.20: Nach einer amtlichen Verlautbarung zur Ernährungskrise wurde die Zuteilungsquote für 

Getreide an landwirtschaftliche Arbeiter um monatlich 4 kg gekürzt.  

18.4.20: Die höchsten Ablieferungsquoten für Brotgetreide erreichten deutsche Bezirke: 

Saaz-112 %, Marienbad-104 %, Podersam-95 %, Mies-92 %. 

21.4.20: Der Gutsbesitzer Franz Schultes erwarb von seinem Vater, Franz Schultes, sen., die Hälf-

te des landtäflichen Gutes Wilkischen (bei Hermannshütte) für 99.030 Kronen. 

Der Tiroler Landtag setzt eine ständige Kommission ein mit dem Auftrag, den Anschluss an 

Deutschland zu erwirken. 

28.4.20: Der Verwaltungsrat des Westböhm. Bergbau-Aktienvereins (WBAV) hat auf Ansuchen 

der Belegschaft und nach amtlicher Zustimmung den Fortschrittsschacht I  in Teinitzl in Masaryk-

schacht und den Fortschrittsschacht II  in Rothaujezd in Masaryk-Jubiläumsschacht umbenannt.  

1.5.20: Hinweis auf den 25. Todestages des Oberschlesiers Gustav Freitag. 

3.5.20: Hinweis auf  die kürzlich veröffentlichte Korrespondenz Richard Wagners mit Julie Ritter. 

Diese zahlte Wagner für die Musikausbildung ihres Sohnes ein Jahresgehalt von 800 Talern und 

machte Wagner damit materiell unabhängig. 

4.5.20: Das Deutsche Theater zu Pilsen (Goethestraße) begeht seine 50-Jahrfeier mit der Oper 

„Tannhäuser“. Direktor  Zeman rezitiert die vor 25 J. in eine Steintafel gemeiselten Worte: „Dies 

Schauspielhaus gibt Zeugenschaft / wie deutsche Einheit, deutsche Kraft / den Musen eine Heim-

statt schafft.“ 

5.5.20: „Heute vormittags“ wird für Familien bis 3 Personen ½ Kilo Rindfleisch (Preis: 15 Kr./kg) 

ausgegeben. Kartoffeln gibt es 5 kg je Person (Preis: 44 Kr./kg). Für die Broterzeugung steht ½ kg 

Mehl pro Person zur Verfügung. 

10.5.20: Mit dem Lustspiel „Verlobung per Telefon“ von Larrange erreicht der technische Fort-

schritt auch das Theater. 12.5.20: In Prag demonstrieren Arbeiter gegen die Lebensmittelnot. 

28.5.20: In Pilsen fand die Gründung des „Westböhm. Deutschen Kulturverbandes“ als Nachfol-

georganisation des „Deutschen Schulvereins“ statt. Obmann ist Josef Pecher, Oberlehrer in Gesna. 

Die Liste der Gründungsmitglieder ist ein „Who is who“ der Deutschen in Westböhmen. 

29.5.20:  Das Justizministerium in Prag erhob Anklage gegen Dr. Carl Skoda, Sohn und Erben 

des Firmengründers Emil von Skoda (sh. PT.27.5.20!). Ihm wird vorgeworfen, mehrere Reisepäs-

se zu haben, sein Vermögen ins Ausland zu verschleppen und dort große Paläste zu erwerben. Das 

zwang den Angeklagten seine Besitzverhältnisse offenzulegen: Er musste in der neugegründeten 

ČSR die von seinem Vater ererbten Aktien (unter Wert) an csl. Banken verkaufen, weil ihm als 

Deutschem jede wirtschaftliche Betätigung in der CSR untersagt wurde. Seinen Wohnsitz nahm er 

in Zürich. Er besitze nur einen Reisepass, der aber gesperrt sei. Hinter den Anschuldigungen ver-

mutet Dr. von Skoda sachfremde Motive. Der Ankläger, Dr. Soukup, früherer čsl. Justizminister, 

vertrete seine Frau in einem gerade anhängigen Scheidungsprozess und sei interessiert, ihn von 

der Verhandlung fernzuhalten. Dr. Soukup sei außerdem ein Studienkollege und Freund eines Dr. 

O., des neuen Partners seiner Ex-Frau. 

31.5.20: In der französischen Zeitschrift „Clarté“ veröffentlichte Georges Demartial eine „revisi-

onistische“ Studie, die die Schuld am 1. Weltkrieg nicht nur bei Deutschland sieht. (Forts. folgt!) 
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Die Sudetendeutschen nach der Vertreibung. 
Aktualisiertes Referat vor dem Geschichtsverein Usingen am 30.10.2015  

von Friedebert Volk 

Nach dem 2. Weltkrieg mussten sich rund 12 Mio. Flüchtlinge und Vertriebene im „Westen“ 

eine neue Heimat suchen. So wuchs die Bevölkerung dort um 19,6 Prozent. Noch stärker er-

höhte sich die Bevölkerungsdichte, denn das deutsche Staatsgebiet hatte sich im Osten 

gleichzeitig um 111.000 qkm verringert. Statt 160  lebten nun 218 Einwohner auf dem Quad-

ratkilometer, was eine Steigerung um 36 % bedeutete. Diese Verdichtung betraf vor allem die 

Landkreise, da dort weniger Wohnraum zerstört war und in den Städten bevorzugt die Besat-

zungstruppen lagen. Manche 

Dörfer wiesen einen Einwoh-

nerzuwachs von 100 % auf. Die 

Enge in den Häusern war be-

drückend. 

Unter den Neubürgern, wie 

man die Vertriebenen bald be-

schönigend nannte, waren die 

Sudetendeutschen etwas privilegiert, denn sie hatten an einer „administrativen Umsiedlung“ 

teilgenommen, was geordnete Transporte und 50 Kilogramm Reisegepäck bedeutete. Gerade 

das mitgeführte Gepäck wurde in den Aufnahmegebieten mit Erleichterung wahrgenommen, 

denn die vorher eingetroffenen Flüchtlinge besaßen meist nur das, was sie in ihrem Rucksack 

tragen konnten (Gabriele Reber, FS. Mönstadt, S. 27).  

Allerdings war damit noch nichts über die Qualität des Mitgebrachten gesagt, denn erlaubt 

waren nur die notwendigsten Kleider, etwas Bettzeug und Hausrat. Alles von einigem Wert 

wie Radios, Fotoapparate, Musikinstrumente elektrische Haushaltsgeräte, usw. war auch den 

„administrativ Umgesiedelten“ gleich nach Kriegsende abgenommen worden. Die Mitnahme 

von Schmuck war ausdrücklich verboten. Selbst im Sammellager wurde noch konfisziert. 

Die Allokation 

Die Einweisung in vorwiegend ländliche Gemeinden kam Vertriebenen mit ähnlichem sozio-

ökonomischem Hintergrund etwas entgegen. Sie packten in der Landwirtschaft kräftig zu und 

erwarben sich so den Respekt der Einheimischen. Wer städtischer Herkunft war, tat sich 

schwerer, was auch für die  reichsdeutschen Bombenflüchtlinge galt. Ansonsten herrschte der 

Zufall,  noch verschärft durch die systematische Zerreißung aller Ortsgemeinschaften, was  

eine Bedingung der Tschechen war. So sollten „Zusammenrottungen“ und politische Aktivitä-

ten erschwert werden. Bei der Gemeinde des Verfassers im südlichen Egerland kam der erste 

von drei Transporten im Februar 1946 nach Melsungen in Nordhessen, der zweite im Mai in 

den Raum Nürnberg und der dritte landete im Sommer in Garmisch Partenkirchen! Eine ge-

naue Untersuchung gibt es für den Ort Dallwitz im Kreis Karlsbad, dessen Einwohnerschaft 

förmlich atomisiert wurde. Im Jahre 1960 lebten 2.179 von ihnen zerstreut in 429 Orten der 

Bundesrepublik. Weitere 40 lebten in der DDR und 21 im Ausland.  

Diese Zerreißung war deshalb so ärgerlich, weil die Integrationsforschung ausdrücklich fest-

gestellt hat, dass die Eingliederung besonders gut gelingt, wenn im Hintergrund eine ge-

schlossene Gruppe Rückhalt bietet (FS. Schlau). Die Bundesregierung versuchte später aus-

zugleichen, indem sie jedem Vertriebenen jährlich vier ermäßigte Bahnfahrten gewährte (UA, 

1.10.1949). Dennoch dürften Vertriebenenhaushalte bis heute mit überdurchschnittlich hohen 

Reise-, Porto- und Telefonkosten belastet sein! 

Das unsichtbare Fluchtgepäck 

Viele Vertriebene hofften anfangs noch auf eine baldige Rückkehr und saßen sozusagen auf  

 
Quittung für einen abgelieferten Radioapparat 
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ihren Koffern. Das mag den Integrationswillen einzelner etwas geschwächt haben. An eine 

Rückführung scheinen auch Nichtvertriebene geglaubt zu haben. So berichtete eine gebürtige 

Hessin, dass die Stadtväter ihrer Heimatstadt die Vertriebenen-Gräber am Friedhof ganz hin-

ten an der Friedhofsmauer verstecken wollten, weil deren Angehörige „wieder heimkämen“ 

und die dann unbetreuten Gräber den Friedhof verunzieren würden. 

Aus der Rückkehr wurde nichts, und man musste sich ernsthaft einrichten. Die wichtigsten 

Voraussetzungen dafür sind, wie die Integrationsforschung herausgefunden hat, eine Woh-

nung und eine Arbeitsstelle. Als Stufe zwei folgen dann Spracherwerb und kulturelle Anpas-

sung. Bei den Vertriebenen und Flüchtlingen der Nachkriegszeit stand diese Reihenfolge auf 

dem Kopf. Sprache und Kultur waren fast identisch, gefehlt haben Wohnraum und Arbeit. 
 

Hier kam aber das unsichtbare Fluchtgepäck zum Tragen, das vor allem in der beruflichen 

Qualifikation bestand. Da man es mit einer Totalvertreibung zu tun hatte, war unter den An-

kömmlingen das ganze Berufespektrum vertreten, so dass man von einem voll ausgebildeten 

Volkskörper sprechen konnte, der hier angekommen war. Analphabeten gab es keinen einzi-

gen unter ihnen, denn besonders das sudetendeutsche Schulsystem war seit Maria Theresia in 

bestem Zustand und hatte übrigens auch dazu beigetragen, den Schikanen der Tschechen zwi-

schen 1918 und 1938 zu trotzen.  

Hervorzuheben ist die hohe Zahl an Industrie- und Facharbeitern, denn das Sudetenland ge-

hörte zu den überdurchschnittlich stark industrialisierten Regionen. Vor dem Ersten Weltkrieg 

lag sein Industrialisierungsgrad mit 54 % sogar vor England (46 %) und Deutschland (40 %) 

(Lodgeman von Auen, Hrsg., Deutschböhmen, 1919, S. 121). Mit ihren Qualifikationen fanden sie 

schnell wieder Anschluss. Dazu zwei Beispiele: Im Transport des Verfassers befanden sich 

viele Fachkräfte der Skodawerke. Als es in Nürnberg einen Aufenthalt von zwei Tagen gab, 

liefen die Schlosser, Dreher und Elektriker usw. zu den Siemens-Schuckert-Werken und wur-

den sofort eingestellt. Nicht anders verhielt es sich bei den Bergleuten aus dem Pilsner Kohle-

revier. Diese fanden sich im Ruhrgebiet ein und bildeten einen Schwerpunkt in Brambauer bei 

Dortmund. Allgemein bekannt sind im Übrigen die Textilerzeuger, die Instrumentenbauer und 

die Schmuckhersteller aus Reichenberg, Schönbach, Graslitz, Gablonz usw. Sie haben ihre 

Hände nicht gottergeben in den Schoß gelegt, sondern unverzüglich die Produktion aufge-

nommen. Staatssekretär Dr. Peter Nahm sprach 1956 geradezu von einer „sudetendeutschen 

Penetranz“ bei der Nachfrage nach Arbeitsplätzen, die auch mitverantwortlich sei für die 

niedrige Arbeitslosenquote von 3 % unter den Vertriebenen (Sudetenpost, 2/1956).   

Der Konfessionsunterschied 

Bei der Verteilung der Heimatvertriebenen wurde auch keine Rücksicht auf die Religionszu-

gehörigkeit genommen, so dass es in Deutschland weitgehend zu einer Auflösung der her-

kömmlichen Konfessionszonen kam. In den meisten Gemeinden bedeutete das die Entste-

hung starker katholischer Gemeinden, die ihre Gottesdienste zunächst in den evangelischen 

Kirchen abhalten durften, verschiedentlich aber auch eigene Gotteshäuser errichteten und da-

mit im Stadtbild präsent wurden.  

Für die Integration bedeutete der Konfessionsunterschied aber leider auch, dass das evangeli-

sche Pfarrhaus als Eingliederungsagentur ausfiel. Die Symbiose gelang trotzdem, und man 

vermutet, dass die Grundlage dafür in den Aufnahmegebieten schon im 19. Jahrhundert mit 

dem simultanen Schulsystem und  in Österreich durch die Schulgesetze von 1869 gelegt wur-

de. So hatte  sich auf  beiden Seiten eine generationenalte Tradition religiöser Toleranz her-

ausgebildet, was sich nun segensreich auswirkte (FS. Schlau, S.160). 

Das Connubium 

Die vorhandene religiöse Toleranz ermöglichte auch eine große Zahl konfessioneller Mische-

hen. Das war sehr wichtig, weil Zwischenheiraten erwiesenermaßen zu den wirksamsten In 
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tegrationsfaktoren einer Gesellschaft gehören. Sehr hilfreich war dabei auch die „mutige und 

zukunftsweisende“ Haltung einiger Kirchenführer, etwa des Limburger Weihbischofs Kampe, 

der schon 1963, also deutlich vor dem Konzil, einen Artikel in der Zeitung „Sonntag“  über 

„Das Problem der Mischehe“ veröffentlicht hatte. Aus zahlreichen Statistiken lässt sich her-

ausfiltern, dass zwei Drittel der Vertriebenen einen Ehepartner aus der Stammbevölkerung 

heirateten. Im Ergebnis haben daher heute mehr als 50 % der Deutschen Vorfahren aus den 

Vertreibungsgebieten.  

Der Sport 

Eine der wirkungsvollsten  Integrationshilfen war der Sport. Das lässt sich für alle Sportarten 

und auf allen Leistungsebenen feststellen. Zur Veranschaulichung können Listen dienen, die 

z.B. unter „Sudetenarchiv“ im Netz zu finden sind. 

Schwachstellen 

Als die Vertriebenen 1963 in Hessen-Nassau und Hessen-Darmstadt befragt wurden, ob sie 

sich gut eingelebt hätten antworteten 85 mit „sehr gut“ oder „gut“ (FS. Schlau).  Zwölf Pro-

zent antworteten „einigermaßen“ und nur ein Prozent antwortete „gar nicht“. Dieses Ergebnis 

ist interessant, weil nur 19 % der Befragten angaben, es ginge ihnen heute besser als vor der 

Flucht oder Vertreibung und weil 38 % antworteten „schlechter“ bzw. „viel schlechter“(FS 

Schlau, S. 160). Wir haben es hier mit einer Zufriedenheit auf niedrigem Niveau zu tun. Sie 

speiste sich wahrscheinlich aus dem aktuellen Vergleich mit den Herkunftsländern. Man war 

froh, im freien Westen zu sein und am Wirtschaftswunder, wenn oft auch nur eingeschränkt, 

teilnehmen zu können. Es ist eben alles relativ.  

Tatsache ist aber auch, dass sich die Vertriebenen oft mit einem beruflichen Abstieg abfinden 

mussten. Das lag bei Berufen mit Eigentumsbindung wie bei Landwirten auf der Hand. Sie 

mussten überdurchschnittlich oft mit der Tätigkeit eines Hilfsarbeiters vorlieb nehmen. Bei 

anderen Berufen lag es teilweise an der fehlenden sozialen Vernetzung. Messbar wird dieser 

Abstieg als Struktur- oder Austauschmobilität. Dabei kam zum Vorschein, dass Vertriebene 

deutlich öfter zu einem Berufswechsel gezwungen waren als Einheimische und dabei auch 

eine deutlich höhere Abstiegsquote aufwiesen (25% zu 15 %). Selbst bei den Söhnen der Ver-

triebenen war anfangs der Abstieg noch messbar. Im Jahre 1960 musste sich ein Drittel  von 

ihnen mit einer geringeren beruflichen Stellung zufrieden geben als ihre Väter. Bei den 

Nichtvertriebenen betrug diese Quote nur ein Fünftel. Wenn man mit Max Weber die Besitz-

klasse (Produktionsmittelbesitzer) von der Erwerbsklasse (Lohnabhängige) unterscheidet, 

findet man 1971 in letzterer 82,6 % der Einheimischen, aber 92 % der Vertriebenen (Lüttin-

ger, S. 109). In dieser Gruppe fanden sich auch die wieder, die vor der Vertreibung ehrenamt-

liche Bürgermeister, Parlamentarier oder Verbandsfunktionäre stellten. Jetzt waren sie Ar-

beitnehmer mit festen Dienstzeiten und hatten schon rein zeitlich wenig Spielraum für Ehren-

ämter. Für die in Hessen Nassau und Hessen Darmstadt untersuchten 120 Dörfer (Schlau, S. 

163) gibt es statistische Zahlen für die begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten. So fand man unter 

den Schulleitern nur zwei (2)  und bei den Bürgermeistern nur fünf (5) Vertriebene in dieser 

Position. Das sind statt 19 %  nur 1,6 und 4,1 %. 

Wehrpflicht 
Eine Benachteiligung ganz anderer Art gab es für die Vertriebenen bei der Bundeswehr. Ihre 

Söhne konnten sich aus Mangel an eigenen Produktionsmitteln nur selten als für den eigenen 

Betrieb unabkömmlich befreien lassen. Daher waren sie dort zwischen 1956 und 1966 mit 25 

% (statt 19 %) überrepräsentiert. In absoluten Zahlen war das  ein Überhang von 60.000  jun-

gen Männern aus den Reihen der Vertriebenen und 15.000 aus Mitteldeutschland. Da der 

Wehrsold deutlich unter dem normalen Verdienst lag, hat man ein „Sonderopfer“ der Vertrie-

benen von mindestens 375 Mio DM errechnet. Die Parallele zu den USA, wo die Farbigen in 

der Vietnam-Armee überrepräsentiert waren, liegt auf der Hand. 
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Die Verketzerung in den Medien 

Die soeben genannten „Schwachstellen“ haben die Vertriebenen und Flüchtlinge klaglos hin-

genommen. Sie haben sich redlich darum bemüht, von der bloßen Mitexistenz zur Mitarbeit 

zu kommen. Daher fanden sie es als außerordentlich ungerecht und verletzend, als die Medien 

begannen, sie als Revanchisten und verkappte Nazis zu verketzern. Immerhin beruhten und 

beruhen ihre Restitutionswünsche auf eindeutigem Völkerrecht und befanden sich ehemalige 

NSDAP-Mitglieder auch in allen anderen bundesrepublikanischen Gremien (z.B. Hessischer 

Landtag 75 Abgeordnete, Volkskammer DDR: 53 Abgeordnete plus 5 Minister). Selbst der 

Vorsitzende Richter im Frankfurter Auswitzprozess, Hofmeyer, wies eine recht unrühmliche 

NS-Vergangenheit auf (FAZ, 6.4.2019)!  Besonders infam war, den Vertriebenen einen  

Mangel an demokratischen Führungskräften vorzuwerfen und gleichzeitig einem Wenzel 

Jaksch die Rückkehr aus dem englischen Exil bis 1950 zu verbieten! 

Die vermeintlichen Enthüllungen kamen meist aus den Vertreiberstaaten Polen und der CSSR 

und wurden von manchen deutschen Journalisten begierig aufgegriffen. In Prag soll es im 

Innenministerium eine gut ausgestattete Desinformationsabteilung gegeben haben. Als dann 

die Vorwürfe sachlich nicht mehr zu halten waren, bemächtigten sich die Kabaretts des Stof-

fes und machten die Vertriebenen lächerlich. Das schüchterte ein und machte den Vertriebe-

nen die eigene Jugend abspenstig. So entstand eine Art „Friedhofsruhe“, die mancher viel-

leicht als gelungene Integration missdeutete. 

Das Lastenausgleichsgesetz (LAG) 

Der Lastenausgleich war von größter Bedeutung. Weniger materiell als psychologisch, denn 

es ging um die Anerkennung  eines Sonderopfers. Materiell blieb der Lastenausgleich weit 

hinter den historischen Beispielen zurück.  

Ein solches war die Salzburger Protestantenvertreibung 1732. Bei ihnen bestand König Fried-

rich II. von Preußen auf Herausgabe des Erlöses aus dem Verkauf der zurückgelassenen Im-

mobilien. Das Fürsterzbistum Salzburg kam dem nach und zahlte 400.000 Taler. Preußen gab 

diese Summe an die Geschädigten weiter. Da ein Rest infolge Ablebens der Berechtigten üb-

rigblieb, errichtete der König davon in Gumbinen die „Salzburger Anstalt“, die vor allen als 

Armen- und Altenhaus diente. Dieses Haus wurde nach 1945 in Bielefeld fortgeführt und be-

steht heute noch als Altersheim.  

Vorbildlich war auch die Entschädigung der Karelier in Finnland. Ihnen wurde der Schaden 

zu etwa 80 % ersetzt. Das Losungswort für die Finnen war: „Wir sind alle Karelier“. Jeder 

nichtvertriebene Bauer mit mehr als 15 ha gab 1 Hektar ab und je nach Hofgröße  mehr. 
 

Der deutsche Lastenausgleich war weniger großzügig. Ein vertriebener Vollbauer mit rd. 15 

ha erhielt eine Summe von etwa 20.000 DM. Das war das Grundkapital für ein bescheidenes 

Einfamilienhaus, mehr aber nicht. Die Mutter des Verfassers verlor ein 1931 errichtetes und 

seit 1935 schuldenfreies Einfamilienhaus mit 1050 qm Garten. Ihre Entschädigung  belief sich 

auf 5.000 DM und damit weniger als 10 Prozent ihrer 1964 für 54.000 DM erworbenen Ei-

gentumswohnung. Das war die Abfindung für den Normalbürger. Eigentümer großer Vermö-

gen mussten noch größere Abschläge hinnehmen. Wer beispielsweise 200 ha verloren hatte, 

erhielt 33.880 DM, was einem Quadratmeterpreis von 1,69 Dpf  entsprach!  

Insgesamt wurden über den Lastenausgleich 120 Mrd. DM verteilt. Fünfzig Prozent davon 

gingen auf für die Kriegsschadensrenten und 25 % für die nichtvertriebenen Bombengeschä-

digten. Nur der Rest von etwa 30 Mrd. DM ging an die 12 Mio. Vertriebenen. Nach einer 

UNO-Berechnung im Jahre 1981 betrug aber der Schaden alleine für die 3 Mio Sudetendeut-

schen schon 265 Mrd. DM. Hinter dieser Zahl verbirgt sich der Verlust von125.000 Bauern 

höfen, 200.000 Einfamilienhäusern, 11.200 Industrie-  und 55.000  Gewerbebetrieben (Prinz,  

Geschichte Böhmens, S. 46). 
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Fatale Folgen 

Die Vertriebenen konnten mit dem Lastenausgleich nicht zufrieden sein. Sie trösteten sich 

aber mit einem Passus in der Präambel des LAG, der festhielt, dass die Entgegennahme von 

Leistungen nach dem LAG den eigentlichen Entschädigungsanspruch  nicht schmälere. Unter 

„eigentlicher Entschädigung“ verstand man Leistungen der Vertreiberstaaten. Diese rückten 

allerdings in immer weitere Ferne, je intensiver sich Brandt, Kohl und Schröder der neuen 

Annäherungspolitik widmeten. Auf die Idee, den Vertriebenen dafür einen Ausgleich an-

zubieten, kam leider niemand. Das wundert umso mehr, als das „Wirtschaftswunder“ die 

Mittel dafür geschaffen hatte. Stumm blieben auch die Vertreter der Vertriebenen selbst, denn 

diese waren von den „großen“ Parteien schon längst abgeworben und eingehegt. Als  nach der 

Wende einige Vertreiberstaaten von sich aus ihre Restitutionsgesetze auch für  die Vertriebe-

nen öffneten, soll das Auswärtige Amt (unter Westerwelle) sogar versucht haben, dies über 

diplomatische Kanäle zu verhindern, um Polen und Tschechien nicht in Zugzwang zu bringen 

(Witikobrief, 3/2017, S. 11)! 

Grundsätzlich war die Lage daher wie folgt: Die Vertriebenen verfügten nach dem Wirt-

schaftswunder bestenfalls über ein noch mit Hypotheken belastetes Eigenheim. Nichtvertrie-

bene konnten aber im Großen und Ganzen ungestört über ihr Vermögen und ihre Produkti-

onsmittel verfügen und so nicht selten beim Wirtschaftswunder erhebliche Teile des gewalti-

gen Vermögenszuwachses in ihre Taschen lenken. Wirtschaftliche Macht ist aber immer auch 

der Schlüssel zur politischen Macht. Das westdeutsche Bürger- und Großbürgertum konnte 

den neuen Staat daher größtenteils nach seinen Wünschen konstruieren. In ihm ist bis heute 

die Gewährung diplomatischen Schutzes selbst bei Rehabilitationsfragen gegenüber den Ver-

treiberstaaten nicht vorgesehen. Die Verantwortlichen ließ es auch kalt, als in den sechziger 

Jahren die Vertriebenen in den Medien als Revanchisten und verkappte Nazis geschmäht 

wurden.  

Die dritte Stufe verweigert 

Geld ist freilich nicht alles. Genauso schlimm sind die ideellen Verluste der Vertriebenen. Die 

schwersten Schäden liegen im Verlust der Identität, denn diese baut sich über Generationen 

durch eine lange Vorfahrenskette auf und kann nicht im Eilverfahren ersetzt werden.  

Hierher gehört auch das Thema der posttraumatischen Belastungsstörungen der Kriegsgenera-

tion und deren Nachkommen. Die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, 

München, Elisabeth Binder, stellte fest, dass sich traumatische Erlebnisse sogar auf die Ge-

ne übertragen. Nicht die Buchstabenfolge wird verändert, sondern die Art, wie die Helix ge-

faltet ist. Und das vererbt sich bis in die Enkelgeneration (sh. Netz, Prof. Elisabeth Binder!).  

Die Integrationsforschung kennt ein Dreistufenmodell. Es unterscheidet Mitexistenz, Mitar-

beit und Mitbestimmung. Leider hat man den Vertriebenen die dritte Stufe weitgehend ver-

weigert, denn sie setzt im Idealfall  voraus, dass sich Stammbevölkerung und Neubürger mit 

denselben Zielen identifizieren.  
 

Es wird daher noch Jahre dauern, bis dieser Zustand unvoreingenommener Teilhabe erreicht 

sein wird. Wie anders kann man sonst das Gerangel um die Stiftung Flucht, Vertreibungen, 

Versöhnung  in Berlin (SFVV) oder um die Einführung eines Gedenktages deuten, den Hes-

sen, Bayern und Sachsen begehen, dreizehn andere Länder aber (noch?) nicht?  

 

Wichtige Literatur: 
Lodgeman von Auen, Rudolf, Hrsg., Deutschböhmen, 1919 
Lüttinger, Paul, Integration der Vertriebenen, 1989 

Prinz, Friedrich, Geschichte Böhmens, 1988 

Reber, Gabriele, Das Dorf, in: Festschrift 600 Jahre Mönstadt, 2004 

Schlau, Prof. Dr. Wilfried, Gegen den Mahlstrom der Zeit, Festschrift 1990 
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 „Kulturelle Aneignung“ 
Bei der Beurteilung der diesjährigen Mendelfeiern in Brünn kam der heute so populäre As-

pekt der „kulturellen Aneignung“ zu kurz.  

Alle Welt merkte auf, als Amanda Gormann in den USA 

bei der Amtseinführung Präsident Bidens ihr Gedicht 

vortrug. Kopfschütteln gab es jedoch, als man darüber 

stritt, ob Nichtfarbige das Gedicht in eine andere Spra-

che übertragen dürften oder gar könnten. Das Gleiche 

passiert, wenn ein Weißer sich im Federschmuck (War-

bonnet) eines Indianers zeigt, etwa im Fasching. Man 

unterstellt sofort „kulturelle Aneignung“. 
Welch´ weites Feld eröffnet sich da für die Vertriebenen 

aus Böhmen! Sie waren schon immer eine Menschengruppe, die mit diesem Problem zu tun hatte. 

Es gab bisher aber noch keinen griffigen Namen dafür. Mit diesem sollten jetzt jedoch die bekla-

genswerten Fälle von Kulturraub benannt werden, um sich den nachfolgenden Generationen bes-

ser verständlich zu machen. Beginnen kann man damit gleich bei Gregor Mendel, dessen 200. 

Geburtstag soeben zu feiern war.  

 

Für Sie gelesen: 
Wilfried Heller: Zwischen Herkunft und Neuanfang (2021,  Inspiration Berlin) 

Unser egerländer Landsmann, der Kulturgeograph  Prof. Wilfried Heller, wurde in Littmitz, gebo-

ren und 1946 mit seinen Angehörigen in die Ramsau vertrieben. Bis 2007 lehrte er an den Univer-

sitäten Göttingen und Potsdam. Im Vorjahr hat er der langen Liste seiner Veröffentlichungen das 

oben genannte Büchlein hinzugefügt. Es ist eine Arbeit mit mehr persönlicher Note, gleichwohl 

können viele Vertriebene darin auch ihre eigene Geschichte wiedererkennen.  

Prof. Heller verneigt sich zunächst vor der Leistung seiner Vorfahren im Egerland, die meist auf-

opferungsvoll bemüht waren, im Leben zu bestehen. Wem spricht er da nicht aus dem eigenen 

Herzen? 

Nach der Vertreibung folgte der Prozess der Anpassung an die neue Umgebung. Auch hier wird 

für jeden Vertriebenen ein hoher Grad an Wiedererkennungswert  erreicht! Die Handschrift des 

Universitätsprofessors erkennt man daran, dass fast alles mit Zahlen aus der Forschung unterlegt 

wird.  

Nach dem Neuanfang in ländlicher Umgebung erweiterte sich der Lebenskreis. Auch hier ereigne-

te sich etwas Exemplarisches. Studium in einer Universitätsstadt, neue Freundschaften, Ehe, be-

ruflicher Aufstieg schufen oft eine Distanz zu den bisherigen meist noch begrenzten und mit Dis-

kriminierungen versehenen Verhältnissen.   

Der Kreis zum Egerland schließt sich beim Verfasser aber auf originelle Weise. Bei einer seiner 

wissenschaftlichen Exkursionen stößt er in Neuseeland auf Puhoi, auf die bekannte Siedlung von 

Egerländern, die ihren Dialekt und ihr Brauchtum seit dem Jahr ihrer Ankunft 1863 bewahrt hat-

ten. Hier erreichte den Verfasser der Anruf von Ahnen und Heimat und brachte ihn dazu, auch 

Ämter in egerlandnahen und sudetendeutschen Kultureinrichtungen zu übernehmen. Das Büchlein 

ist „süffig“ geschrieben und bietet besten Lesegenuss!          (F.V.) 

 

Folgenden Spendern dankt der Witikobund sehr herzlich:  

Eduard Herr, Helmut Kudernatsch.  Berücksichtigt sind Spenden bis 30.9.2022. Spendenkonto und 

Steuernummer siehe Impressum des Witikobriefes, S.2!  

 

 
Warbonnet ohne kulturelle Aneignung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:2014-07-26_zmf_2014_rainald_grebe_0318.jpg
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