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Ein treffender Vergleich  

Arnold J. Toynbee war 1937 Direktor des Chatham House  und hatte sich auf einer Reise durch das 

Sudetenland davon überzeugt, dass der Umgang der Tschechen mit den Sudeten-

deutschen “nicht demokratisch“ sei. Seinen Landsleuten erklärte er das mit einem 

geistvollen Vergleich  zwischen den Sudetendeutschen und den drei Millionen 

Wallisern in England. Er fragte:  „Wie stünde es um England, wenn es darin eine 

Bedrohung der Staatssicherheit sehen würde, dass in Südengland „Welsh“ (Wali-

sisch) gesprochen wird und wenn man als Vorsichtsmaßnahme  sogar Briefträger 

und Weichensteller aus England importieren würde?“  (Economist, 10.Juli 1937, 

zitiert nach Wenzel Jaksch, Europas Weg nach Potsdam, S. 487, Anm. 291) 

 

Fundstücke: 

1. Der Erdüberlastungstag war in diesem Jahr  schon der 10. Mai. Von diesem Tag an lebt die Welt bis zum 

Jahresende von den in Millionen Jahren aufgebauten Rohstoffreserven (freenet, 15.5.19). 

2. Hieß Leonardo da Vinci eigentlich Leonhard  Vincke? War die Heimat von Kolumbus Rothenburg ob der 

Tauber (columba=Taube)? Das fragt Karl Heise, Entente-Freimaurerei und Weltkrieg, S. 71.   

4. Polen lud am 12.5.2019 eine israelische Delegation wieder aus, weil sie über die Rückgabe des  umfangrei-

chen, in Polen zurückgelassenen jüdischen Eigentums verhandeln wollte (FAZ, 15.5.2019). 

3. EU-Länder wie Polen, Griechenland, Portugal, Italien erhalten Subventionen, obwohl sie niedrigere Steuersät-

ze haben als manche Geberländer. So zahlt eine Familie mit zwei Kindern in Deutschland 21,7 % Steuern, wäh-

rend sie in Irland nur 1,2 % abgeben müsste (PAZ, 17.5.19, S. 24). 

5. In Hanau erstickte eine Pflegemutter einen vierjährigen Knaben, weil sie in ihm die Reinkarnation Adolf Hit-

lers sah. Im Oktober 2019 wird sie vor Gericht stehen (HR, 26.5.2019). 
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Wir bleiben dran! 

Es geht um die „Majestät des Rechts“ 
Der Witikobund resigniert nicht.  Sein stellv. Vorsitzender, Hans Slezak, hat eine  Petition 

sowohl an Brüssel, als auch eine Aktion gegen die SL-Satzungsänderung eingeleitet. 

Zunächst etwas zur Brüssel-Petition. (Die Ausführungen zur Satzungsänderung folgen auf Seite 7!) 
 

Bei der Petition geht es natürlich wieder um die leidigen Benesch-Dekrete und das Straffrei-

stellungsgesetz vom 8. Mai 1946. Beide widersprechen der Grundrechte-Charta der EU, 

und man muss erneut die Probe aufs Exempel machen. Dies auch, weil die 

Charta durch den Lissabon-Vertrag (2009) an Autorität gewonnen hat. 

Chancenlos? 
Schönen Hoffnungen gaben sich in der Vergangenheit auch schon andere 

Opfergruppen hin. Erinnert sei an die zwei ungarische Petenten, Frau Alida 

Hahn-Seidel und Herr Prof. Dr. Imre Juhasz, die 2012 in Brüssel vorstellig 

wurden. Beiden ging es um die Rückgabe ungarischen Eigentums in der 

Slowakei. Ihre Petition hatte es schon bis in den zuständigen Ausschuss  

geschafft, und zwei Witikonen waren damals eigens nach Brüssel gereist, um Zeugen der An-

hörung zu werden. Obwohl dort alles günstig verlief, scheint die Petition gescheitert zu sein. 

Jedenfalls hat man nichts mehr davon gehört, und eine Anfrage bei Frau Hahn-Seidel blieb 

unbeantwortet.  Wenn das so ist, dann auch, weil sich die SL ostentativ 

davon abwandte. Ihr Vorsitzender, Bernd Posselt, wohnte nicht einmal 

der Anhörung bei, obwohl er in Brüssel weilte. 

Damals wie heute geht es um Diskriminierung. Tschechen, Slowaken 

und Polen weigern sich, ihre Restitutionsgesetze auch für Deutsche zu 

öffnen. Im Gegensatz dazu haben das andere Vertreiberstaaten durch-

aus getan. Wenn sich das auch bis Brüssel herumgesprochen hätte, wä-

re das nur gut für die jetzige Petition.  

Vermeintlich schweres Geschütz 

Die beliebteste Ausrede der Restitutionsverweigerer stützt sich auf den 

Grundsatz  nulla poena sine lege (keine Strafe ohne Gesetz). Er verbietet 

rückwirkende Gesetze und schlug sich in Art.11, 2 der UN-Menschenrechtscharta nieder. Und 

in der Tat gab es die Charta noch nicht, als die Benesch-Dekrete erlassen wurden.  Seltsamer-

weise kümmerte man sich aber überhaupt nicht um diesen Grundsatz, wenn es um deutsche 

Interessen ging! So 1946 in Nürnberg beim IMT (Internat. Militärgerichtshof), und auch die BRD 

trug 1965  keine Bedenken, die Verjährungsfrist bei Mord rückwirkend aufzuheben. Sollten 

nicht auch einmal andere Staaten in den „Genuss“ dieser Rechtspraxis kommen? 

Keinesfalls sinnlos! 

Auch wenn die Petition scheitern sollte, hat sie ihren Wert, denn sie erinnert wieder an die 

Kernfragen, die der SL-Führung schon lange egal sind. In einem Rundbrief  beschuldigt der 

neue SL-Geschäftsführer, Herr Miksch, unseren Lm. Slezak sogar der Kompetenzüberschrei-

tung, denn für heimatpolitische Fragen sei nur die SL zuständig. Was für eine Anmaßung, wo 

die Mehrheit der Vertriebenen mit der SL doch nichts mehr zu tun haben will! Dann äußerte 

er die Meinung, dass man gegen unsere Vertreiber nicht juristisch, sondern politisch vorgehen 

müsse. Das sudetendeutsche „Fußvolk“ ist aber nicht so uninformiert, dass es nicht wüsste, 

dass gerade an der politischen Front alle Positionen aufgegeben wurden! 
 

Auf der nächsten Seite folgt der Wortlaut der Petition, die man per Unterschrift unter-

stützen kann (und sollte)!  

 
Johann Slezak 

 
Die beiden ungarischen  

Petenten 2012 in Brüssel 
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Wortlaut der Petition: 
 

An das Europäisches Parlament      München, 08. Juni 2019 

Bât. Altiero Spinelli 

60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60 

B-1047 - Bruxelles/Brussels,   

Belgium 

 

An die EU-Ausschüsse für: Menschenrechte DROI / und Petition PETI 

Antrag:  

Die Gremien der EU werden aufgefordert, die Tschechische und die Slowakische Re-

publik zu veranlassen, die immer noch geltenden Gesetze und Dekrete, die der EU-

Grundrechtecharta, Artikel 1 und 17, widersprechen und sowohl die Ungarische als 

auch die Sudetendeutsche Volksgruppe heute noch nach Artikel 21 diskriminieren, ex 

tunc, aufzuheben. 
 

Begründung: 
 

Sowohl die Tschechische als auch Slowakische Republik haben die EU-Grundrechte-

charta unterzeichnet und die von der CZ beantragte und von Staatspräsident Vaclav 

Klaus geforderte auf unsere Volksgruppe bezogene Ausnahmeregelung nach Diskussi-

on im EU-Parlament zurückgezogen. 

Wir danken dem EU-Parlament, besonders den Vertretern von Großbritannien, dass sie 

durch ihr Votum zur Rücknahme dieser Ausnahmeregelung beigetragen haben. 

Damit war unsere Petition, Sudetendeutsche Landsmannschaft, Johann Slezak, an das 

Commitee on Petitions / The Chairman Nr. 1240/2011/ 201455 / KLC/sp / IPOL-

COM-PETI (2012) 7624 vom 15.03.2012, erfolgreich, und wir bedanken uns bei der 

damaligen Vorsitzenden Erminia Mazzoni. 
  

Faktum: 
 

Obwohl die Grundrechtecharta damit auch in der Tschechischen und Slowakischen 

Republik Rechtskraft hat, haben sich beide Länder von diesen der Charta widerspre-

chenden Gesetze und Dekrete nicht getrennt.  
 

Folgerung – Forderung: 
 

Wir, die Unterzeichner dieser Petition, werden durch diese Gesetze und Dekrete nach 

wie vor diskriminiert und die Opfer ihrer Würde beraubt. Wir fordern das Europäische 

Parlament und die Europäische Kommission auf, die Mitgliedsstaaten Tschechische 

und Slowakische Republik zu veranlassen, durch Aufhebung der Dekrete und Gesetze 

die Diskriminierung unserer Volksgruppe zu beenden. 

 

Johann Slezak  
 

Petitionsinitiator 
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Zur Orientierung ein Auszug aus der EU-Grundrechte-Charta: 

EU-Grundrechtecharta  
Die Charta der Grundrechte erhielt mit dem Lissabon-Vertrag im Dezember 2009 
Rechtsverbindlichkeit. Das stärkte die Rechte der Unionsbürger deutlich, denn sie 
können ihre Grundrechte nun auf dem Rechtsweg einklagen.  

Art. 1 Würde des Menschen  
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.  

Art. 17 Eigentumsrecht (Auszug)  
(1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu 
nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzo-
gen werden, es sei denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter 
den Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige an-
gemessene Entschädigung für den Verlust des Eigentums.  
(2) Geistiges Eigentum wird geschützt.  

Art. 21 Nichtdiskriminierung (Auszug)  
(1) Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Haut-farbe, der 
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion 
oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit 
zu einer nationalen Minderheit, sind verboten.  
(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwen-
dungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.  
Gegen diese 3 Artikel verstoßen die immer noch geltenden, völkerrechtswidri-gen, die 
Ungarn und Sudetendeutschen betreffenden Benes-Vertreibungs-Dekrete und das 
Gesetz zur Legalisierung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit.  
Sie betreffen sowohl heute noch lebende Personen, denen diese Rechte nach wie vor 
vorbehalten werden, als auch deren Nachkommen und stellen nach Art. 21 eine Dis-
kriminierung dieses Personenkreises, dar.  

Art. 44 Petitionsrecht   
Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Per-
son mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht, 
eine Petition an das Europäische Parlament zu richten.  

 

Das tun wir mit unserer Unterschrift. 
(Nur zur Erinnerung: Der Lissabon-Vertrag hat 473 Seiten!!!) 

 

Herr Posselt ist wie eine auf der SL liegende Grabplatte. 

 

 

Seminar im Altmühltal 

Mitte Mai fand auf Burg Arnsberg im Altmühltal mit Unterstützung einer befreundeten Stif-

tung eine dreitägige Tagung statt. Ihr Titel lautete „Deutschlands falsches Geschichtsbild – 

Zur Geschichtsvergessenheit der Gegenwart“. Zu den Referenten gehörten Generalmajor a.D. 

Schultze-Rhonhof und Oltn. a.D. Alfred Zips. Letzterer stellte den Film „Other Losses – Der 

geplante Tod – Die Rheinwiesenlager 1945/46“ seines Freundes James Bacque vor.  
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Das Wort des Vorsitzenden: 
Liebe Kameradinnen und Kameraden! 

Der Witikobund hat sich der Wahrung des Rechts verschrieben. Dieses Ziel verbindet ihn mit 

niemand Geringerem als mit Claus Schenk Graf  von Stauffenberg und 

dessen Mitverschwörern vom 20.Juli 1944, denn in deren Grundsatzer-

klärung lesen wir unter Punkt 1:  

„Erste Aufgabe ist die Wiederherstellung der vollkommenen „Majestät 

des Rechts“.  

Das ist ein Wort, an dem sich die SL, die Bundesregierung und unsere 

Vertreiber messen lassen müssen! Aber welch klägliches Bild  geben die-

se allesamt dabei ab! 

Der „Majestät des Rechts“ verpflichtet sind dagegen die beiden Aktionen 

unseres 2. Vorsitzenden Hans Slezak. Weit entfernt von Resignation brachte er eine Petition 

nach Brüssel auf den Weg und organisiert einen Einspruch gegen die geplante Satzungsände-

rung. Sollte die Aktion in München (Satzung) scheitern, steht ein Landsmann bereit, in den 

juristischen Ring zu steigen! Hoffen wir, dass beide Erfolg haben! 

       Vielleicht können wir bei unserer Hauptversammlung am 19./20.Oktober in Echenbrunn  

schon eine erste Bilanz davon vorlegen. Ich bitte alle Kameradinnen und Kameraden, diesen 

Termin, wenn irgend möglich, wahrzunehmen. Überlasst bitte die Arbeit nicht nur dem Vor-

stand, sondern zeigt, dass wir eine lebendige und „atmende“ Gemeinschaft sind und wir unser 

Pulver noch lange nicht „verschossen“  haben. 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

Euer Felix Vogt Gruber 

 

Termin und Ort der Jahrestagung 2018:  

Wir treffen uns am 19./20. Okt.2018 in Echenbrunn bei Gundelfingen, Hotel Sonne, 

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

Zimmer bitte selbst buchen! 

Siehe die offizielle Einladung in Witiko-Intern! 

 

 

LB von Lothar Neuhäuser, 26.5,19: 
Sehr geehrter Herr Bernd Posselt! 
Sie erheben den Anspruch, der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe zu sein. In der " Zeit" 
habe ich Ihre Meinung zur Sudetendeutschen Frage gelesen. Ich habe auch die entsprechende Debat-
te im Bayerischen Landtag verfolgt. Als Angehöriger der Erlebnisgeneration des Völkermordes der 
Tschechen an den Sudetendeutschen bin ich von Ihrer Verhaltensweise enttäuscht. Ihr Verhalten 
empfinde ich als Verrat an unserer gerechten Sache! Mit ihrer Meinung können Sie nicht mehr Sach-
walter der Sudetendeutschen sein. Sie sind nur Sprecher in eigener Sache. 
Sehr geehrter Herr Posselt, leisten Sie den Sudetendeutschen einen letzten Dienst und treten Sie von 
ihrem Amt zurück. 
Mit friedlichen Grüßen, Lothar Neuhäuser 

 
Felix Vogt Gruber 
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Gib nie auf! 
Die Worte „Gib nie auf“ eignen sich vortrefflich als Motto für die beiden Pläne unseres stellv. 

Vorsitzenden, Hans Slezak.  

Plan 1 betrifft, wie oben dargelegt, die Petition in Brüssel, Plan 2 verfolgt in Zusammenarbeit 

mit Lm. Oskar Bachmann die Verhinderung der Satzungsänderung. Hier vorerst nur das 

Rundschreiben für die Unterschriftensammlung:  
 

Petition 2019 : 

Gegen die Satzungsänderung  

der Sudetendeutschen Landsmannschaft – BV. e.V. 

 Der Verein Sudetendeutsche Landsmannschaft – Bundes-

verband e.V., Hochstraße 8, 81699 München, VR 5524, 

plant die Abänderung des Satzungszwecks des § 3 Abs. 1 b 

– d und damit eine Änderung der Vereinsziele. Diese 

Zweckänderung wurde in der Bundesversammlung vom 

26./27.08.2017 beschlossen und liegt derzeit zur Eintragung 

beim Registergericht München, Vereinsregister, Infante-

riestr. 5, 80315 München, vor. 

Danach soll der bisherige Vereinszweck unter 

§ 3 Abs. 1 b), an einer gerechten Völker- und Staatenord-

nung mitzuwirken, in der Vertreibungen, Völkermord oder 

„ethnische Säuberungen“ und Diskriminierungen weltweit 

gebannt und insbesondere das Recht auf Heimat, das Volks-

gruppenrecht und das Selbstbestimmungsrecht für alle Völ-

ker bzw. Volksgruppen garantiert sind; 

§ 3 Abs. 1 c), den Rechtsanspruch auf die Heimat, deren Wiedergewinnung und das damit 

verbundene Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe durchzusetzen; 

§ 3 Abs. 1 d) das Recht auf Rückgabe bzw. gleichwertigen Ersatz oder Entschädigung des 

konfiszierten Eigentums der Sudetendeutschen zu wahren; 

durch den am 26./27.08.2017 mit ¾ Mehrheit angenommene Beschlussvorschlag geändert 

werden, der künftige Vereinszweck soll wie folgt lauten: 
 

§ 3 Abs. 1 b (neu): an einer gerechten Völker- und Staatenordnung mitzuwirken, in der die 

Menschen- und Grundrechte, das Recht auf Heimat und das Selbstbestimmungsrecht der Völ-

ker und Volksgruppen für alle gewahrt und garantiert werden. Dazu gehört, dass die EU-

Grundrechtscharta in allen ihren Teilen für alle EU-Mitgliedsstaaten uneingeschränkt verbind-

lich gemacht wird. 

§ 3 Abs. 1 c (neu): Verstöße gegen diese Rechte wie Völkermord, Vertreibung, ethnische 

Säuberungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, menschen- und völkerrechtswidrige 

Enteignungen sowie Diskriminierungen weltweit zu ächten und dort, wo sie erfolgten, auf der 

Grundlage eines gerechten Ausgleichs zu heilen. 

§ 3 Abs. 1 d (neu): wurde ersatzlos aus dem Vereinszweck gestrichen (bedeutet: Ver-

zicht auf Entschädigung oder Rückgabe des konfiszierten Eigentums). 
 

Daher unterstütze ich die Petition des Bezirksverbandes Oberbayern, der Sudetendeutschen 

Landsmannschaft e.V., vertreten durch den Bezirksobmann und Petitionsführer Johann Slez-

ak, und bin gegen die Änderung des Satzungszwecks unter § 3 Abs. 1 b – d (alte Fassung), da 

es sich auch aus meiner Sicht um eine Zweckänderung nach § 33 BGB Abs. 1 Satz 2 handelt 

und hierfür alle Vereinsmitglieder nach dem Einstimmigkeitserfordernis des § 33 Abs. 1 Satz 
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BGB zustimmen müssen. Mit der Beschlussfassung vom 26./27.08.2017 durch ¾ Mehrheit in 

der Bundesversammlung bin ich nicht einverstanden. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, ein betroffenes Mitglied des Vereins Sudetendeutsche 

Landsmannschaft e.V. zu sein und mit dieser Zweckänderung durch ersatzlose Streichung von 

Vereinszielen mein Vereinsinteresse grundsätzlich geändert und berührt wird. Diese Ände-

rungen bewirken eine Aufgabe von wesentlichen Teilen des Vereinszwecks, mit einer geän-

derten Interessenslage. Zum Zeitpunkt meines Beitritts zum Verein war dies nicht Gegenstand 

der Vereinsarbeit und mit einer Änderung konnte bzw. musste ich nicht rechnen. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, mit dieser beantragten Zweckänderung vom 

26./27.08.2017 nicht einverstanden zu sein und fordere das Registergericht München auf, die 

geplante Satzungsänderung des Vereins zurückzuweisen. 

 

(Im Original folgt hier die Liste für die Unterschriften) 

 

 

Der 70. Sudetendeutsche Tag 
Daran haben wir uns in den letzten Jahren schon gewöhnt: Jeder Sudetendeutsche Tag (ST) 

beschert uns wenigstens eine „kleine Sensation“.   

Diesmal war es der tschechische Botschafter in Berlin, Tomas Jan Podivinsky, der Herrn Pos-

selt beglückte. Der Politiker hatte sich herabgelassen, beim ST in Regensburg ans Mikrofon 

zu treten. Schlichte Gemüter verfielen sogar in Euphorie, als er seine Rede mit den Worten 

„liebe Landsleute, Nachbarn und Freunde“ begann.  

Erkauft waren diese Glücksmomente freilich mit der seit vier Jahren betriebenen Verwässe-

rung der SL-Vereinsziele. Da kann die Vereinsführung noch so oft beteuern, die Satzungsän- 

derung berühre die grundlegenden Vereinsziele nicht, 

der Auftritt Podivinskys macht überdeutlich, dass alle 

Welt anders darüber denkt. Die Tschechen wün-

schen, die Vergangenheit „ruhen“ zu lassen, ein 

Wunsch, der sich auch durch die Rede des Botschaf-

ters wie ein  roter Faden zog. Allerdings bezieht sich 

sein Ruhebedürfnis nur auf die tschechischen Unta-

ten, denn an die deutsche Schuld wurde in Podi-

vinsky Rede durchaus erinnert. Von Versöhnung 

wird man daher erst sprechen können, wenn alles auf 

den Tisch gelegt und wiedergutgemacht wird, begin-

nend 1918 mit der Zwangstschechisierung des Sudetenlandes bis zur Enteignung und Vertrei-

bung 1945/46.  

Wenn  beim ST überhaupt  jemand das den Sudetendeutschen zugefügte Unrecht ansprach, 

waren es nicht unsere Vertreter, sondern Außenstehende. So sprach die Schirmherrschaftsmi-

nisterin, Kerstin Schreyer, deutlich von „grausamer“ Willkür  und Gewaltakten gegen die 

Sudetendeutschen und vom Verlust ihres gesamten Hab und Gutes. Auch der Sprecher der 

tschechischen Bischofskonferenz, Msg. Adolf Pintir,  tat sich keinen Zwang an, als er die 

Verfehlungen der Tschechen, beginnend übrigens mit dem Jahre 1918, klar benannte.  

Posselt hingegen jubelte, jetzt endlich von Prag als legitimer Vertreter der Sudetendeutschen 

anerkannt zu sein. Aber auf wessen Kosten das geschah, blieb unausgesprochen.  

Völlig absurd ist es aber, solche Gesten als Sieg zu feiern. Wenn Konrad Henlein auf alles 

verzichtet hätte, wäre selbst er bei den Tschechen gut gelitten gewesen. Grund zum Stolz? 

 

 
Die Donauarena, Schauplatz des 70. ST. Besucher 

klagten über den weiten Weg vom Parkplatz zur Halle. 
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Kalte Dusche 
Die kalte Dusche erreichte die SL-Spitze jedoch schon in Regensburg. Kaum hatte Heimatmi-

nister Horst Seehofer angeregt, den ST einmal auch in einer böhmischen Stadt  abzuhalten, 

hagelte es empörte Absagen. Die Regierung in Prag sprach sogar von einer „unannehmbaren 

Provokation“. So wird Herr Posselt noch lange auf die Einladung eines tschechischen Bür-

germeisters warten müssen, denn nur selbstmörderisch gesinnte Stadtoberhäupter werden so 

etwas tun. Der Kenner sagt  vestigia terrent (die Spuren schrecken ab) und denkt an das Brünner 

Stadtoberhaupt Petr Vokral, der 2015 den Brünner Gedächtnismarsch von  seinem Parlament 

beschließen ließ. Drei Jahre später war er, trotz Wahlsieges, sein Amt los. 

Posselts Irrtum 
Es ist unmöglich, dass sich Herr Posselt so über die Unnachgiebigkeit der Tschechen täuschen 

kann. Wenn ja, ignoriert er mindestens 1000 Jahre tschechischer Geschichte. Schon in vor-

hussitischer Zeit erkannten die Tschechen die „gefährliche Nachbarschaft“ zu den Deutschen, 

was sie zu einer eigentlich unslawisch  straffen und harten Anspannung und Zusammenfas-

sung aller Kräfte veranlasste, um der „völligen Germanisierung“ (Jaroslav Goll) zu entgehen. 

Gegen diese Grundhaltung mit einer Umarmungspolitik vorzugehen, ist naiv. Der Tscheche 

lässt sich nicht auf diese plumpe Art weichkochen. Unser Mittel der Wahl ist daher immer 

noch die Berufung auf das Völkerrecht, denn 

1. Vertreibungen sind  Verbrechen gegen die Menschheit, die nicht verjähren. Schon 

beim Nürnberger IMT (1946) wurden mehrere nationalsozialistische Politiker wegen 

der Vertreibung polnischer Bürger verurteilt. Artikel 26 des UNO-Paktes über bürger-

liche und politische Rechte garantiert aber die rechtliche Gleichheit aller Menschen. 

Daher ist auch gegen die Vertreiber auf der „Siegerseite“ vorzugehen. 

2. Es gibt keine Kollektivschuld  

3. Es gibt kein einziges Dokument, in dem die „Großen Drei“ der Vertreibung zuge-

stimmt hätten (siehe Artikel auf S. 12!) 

4. Die Pflicht zur Wiedergutmachung verjährt nicht. Wer an ihr rüttelt, ist zum Selbstein-

tritt für die Forderungen verpflichtet.    
 

Don Quijot am Rednerpult? 

Der SL-Vorsitzende hielt drei Reden. Keine davon hatte zu diesen Wirklichkeiten Bezug. 

Stets dienten sie der Selbstbeweihräucherung  oder schwelgten in Versöhnungsphantasien. 

Eine tragisch-komische Nähe zu Don Quijot hat aber Posselts Kampf gegen die Nationalisten, 

von denen er sich überall umzingelt glaubt. Ist ja klar, wer so viel Frust  bei der Europawahl 

zu verkraften hat, braucht ein Ventil. Aber was er sich da ausge-

dacht hat, gibt ihn eher der Lächerlichkeit preis, denn seine „Na-

tionalisten“ sind ein Popanz, sind eingebildete Feinde wie bei 

dem spanischen Edelmann die Windmühlenflügel. Nicht der Na-

tionalismus hat „unsere Heimat zerstört“, wie er sagte, sondern 

es war mangelnder Respekt vor der „Majestät des Rechts“ 

(Stauffenberg)! Aber da will man nicht ran, denn dann wird es ja 

konkret, und die als Nationalisten Beschimpften entpuppten sich 

als normale SL-Mitglieder, die sich nicht mit Raub und Totschlag abfinden wollen, sondern 

schlicht auf ihren Rechten bestehen.  

Damit aber seine Verleumdungen nicht so rasch aufgedeckt werden können, ließ er den 

Witikobund erneut vom ST ausschließen, denn zu gefährlich wäre für ihn eine offene 

Debatte über die Streitpunkte! 

Übrigens: Don Quijot beendete sein Leben auf seinem Rittergut, nachsichtig betreut von sei-

nen Dienern, die es für zwecklos hielten, ihrem Herrn den Irrtum auszureden. 

 

 
Kampf gegen eingebildete Feinde 
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Aussperrung illegal? 

Mit der soeben erwähnten Ausschließeritis könnte aber bald Schluss sein. Der ST wird be-

kanntlich überwiegend aus Steuermitteln bezahlt und muss daher allen offenstehen. Mit die-

sem Argument geht die AfD momentan in NRW gegen ihren Ausschluss vom Evangelischen 

Kirchentag 2019 vor. Dieser wurde mit 8,6 Mio € aus dem  Steuersäckel gefördert, was jede 

Exklusivität verbietet. Die AfD klagt jetzt auf Rückzahlung der Gelder!. 

Wenn das die Weichstelle ist, die auch beim ST zur Wiederzulassung der verbandsinternen 

Opposition führt, freuen wir uns schon jetzt auf das Jahr 2020, gleichgültig ob der ST dann 

diesseits oder jenseits der deutsch-böhmischen Grenze stattfindet.   (F.V.) 

 

Ein aufmerksamer Besucher stellt Fragen zum 70. Sudetendeutschen Tag: 
 

Aus Söders Rede: 
Die Welt kocht. Europa droht auseinanderzufallen. In der Mitte Europas kann man sich keine Span-

nungen leisten. Bayern war 40 Jahre von Böhmen abgeklemmt. Grund: Vertreibung und Enteignung. 

Das hatte auch wirtschaftliche Folgen. Das wird jetzt behoben, auch dank der Unterstützung durch  die 

Landsmannschaft. Revanchismus und Nationalismus dürfen in Europa keinen Platz haben!  

Frage: Ist es revanchistisch und nationalistisch, wenn man auf der Wiedereinsetzung in die alten 

Rechte besteht???Merke: Du sollst kein falsches Zeugnis geben (8.Gebot)! 
 

Die Charta: 
Natürlich bemüht Söder auch die Charta der Vertriebenen von 1950. Er zitiert aber nur den Verzicht 

auf Rache und Vergeltung. Die ausdrückliche Forderung  auf Wiedereinsetzung in die alten Rech-

te verschwieg er. Damit hat Söder die Sudetendeutschen eiskalt verbal enteignet und auf neubayrische 

Linie gebracht.  Die imperialistische tschechische Machtausdehnung auf die Sudetengebiete wird nicht 

als friedensstörend angesehen. Als dramatisch friedensstörend wird aber angesehen, wenn die Vertrie-

benen ihren Rückkehr- und Entschädigungswillen vortragen. 
 

Gedankensplitter: 
„Bayern ist in der DDR angekommen“. Ein anhaltender Kriegszustand wird als Ruhe und Frieden 

definiert, und die Opfer dieser Ruhe werden kriminalisiert. Hier muss auch der alte Schirmherr Ed-

mund Stoiber kritisiert werden, der seinerzeit die Abschaffung der Benes-Dekrete seitens der Tschech-

ei nicht (!) zur Voraussetzung zum EU-Beitritt erhoben hat. 
 

Beobachtung nicht nur am Rande:  

Neben den Trachtenfahnen der Heimatlandschaften gab es am Podium in der Donau-Arena keine ein-

zige sudetendeutsche Fahne! Dafür unübersehbar hinter dem Rednerpult eine Europafahne. Manche 

Tschechen mögen das durchaus als Drohung ansehen, in dem Sinne, dass auch sie „reifgeschossen“ 

werden sollen für die multikulturelle, paneuropäische Symbiose. 
  

Auf den Punkt gebracht: 
Momentan läuft alles den Bach runter: Die bayrische Schirmherrschaftserklärung ist entwertet, Das 

Eintreten für das Heimat- und Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen wird kriminalisiert. 

Ursache: Verlust des Staatlichen, der Staat unterwandert von pekuniären und subversiven Gruppen. 
 

Vergleich mit der Krim: 
Was für ein Polit- und Machttheater wird gegen Rußland aufgeführt, nachdem es die Herrschaft über 

die Krim angetreten hat: Sanktionen, Sanktionen, Sanktionen. 

Man weiß also auch in der Bundesrepublik sehr wohl machtpolitisch zu agieren…. 
 

Zitat eines Anonymen:  
Viele, die das „Rechtsstaatprinzip“ ansonsten nach allen Seiten hin heucheln, gehen auf Schmusekurs 

mit den Vertreibern von damals!                                                                                (R.W.) 
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Ein Schreiben von L.N (Name der Red.bekannt) an den GF der SL (gekürzt): 

 

S.g.Herr Miksch! 

Als Sudetendeutscher gehöre ich der Erlebnisgeneration an, die den Völker-

mord der Tschechen am eigenen Leibe erlebt hat. Noch 1945 haben wir ver-

sucht, uns zu organisieren, um gemeinsam gegen das begangene Unrecht anzu-

kämpfen. Von Anfang an hat in der kleinsten Zelle der SL-Organisation ein 

demokratischer Meinungsbildungsprozess stattgefunden. In den 50-iger Jahren 

war ich in der Sudetendeutschen Jugend aktiv. Die geschundenen Sudetendeut-

schen haben in den Familien über die Grausamkeiten der Vertreibung wenig 

gesprochen, aber sie konnten ihren Vertretern in der Organisation in allen 

Belangen blind vertrauen. Es wurde auch nichts über ihre Köpfe hinweg ent-

schieden. Es gab immer und zu jeder Zeit einen tiefgreifenden Meinungsbil-

dungsprozess. So ist die Satzung der SL entstanden. Alle Gewalt geht vom 

Volke aus. So haben sich die Heimatgemeinden verstanden. So muss es auch 

bleiben. Wer sich als Funktionsträger nicht daran hält, hat keine Legitima-

tion. 

Nun hat mich der letzte Disput im Bayerischen Landtag zur Sudetendeutschen 

Frage aufgeschreckt. Dann kamen noch die Reden auf dem Sudetendeutschen Tag 

und die Rede der Barbara Stamm in Würzburg dazu. Die Situation ist schon 

pervers: Die eigenen Leute, die nichts weiter als ihre Rechte begehren, 

werden ausgegrenzt und in demagogischer Manier als Nationalisten bschimpft, 

aber mit den Angehörigen eines Mörder- und Räuberstaates wird gekuschelt, 

je enger desto lieber! 

Jetzt verstehe ich auch, warum die Posselt-Gruppe die Satzungsänderung der 

SL 2015 durchgedrückt hat, ohne das Volk zu befragen. Herr Posselt und die 

indoktrinierten Funktionäre wussten natürlich, dass sie für ihr Vorhaben 

bei der Mehrheit der Sudetendeutschen keinen Widerhall gefunden hätten. Wä-

re alles rechtens zugegangen, hätte 2014 in der Grundgliederung der SL eine 

Diskussion zu der Satzungsänderung durchgeführt werden müssen. Nun ist es 

leider so weit gekommen, dass Herr Posselt die Interessen der Sudetendeut-

schen nicht mehr vertreten kann. Mangels Zustimmung der Grundgliederung. 

In der SL ist es so weit gekommen, dass derjenige, der auf den Schmutz  

hinweist, als viel gefährlicher gilt, als der, der den Schmutz macht. Wer  

wie im Bayerischen Landtag das Verlangen nach Abschaffung der Benes-Dekrete 

als "revanchistisch" einstuft, der kann wahrlich kein Freund der Sudeten-

deutschen sein. Wenn die SL diese Entgleisungen hinnimmt, dann macht sie 

mit diesen Leuten gemeinsame Sache. Herr Posselt wird mit seinen politi-

schen Kunstgriffen den Abbau historischer Altlasten nicht vorantreiben. Ei-

ne Moral jenseits des Rechts gibt es nicht. In der Sudetendeutschen Frage 

liegt ein grundlegender Bruch der Menschenrechte vor. Die Wertigkeit des 

Rechts der Sudetendeutschen ist so hoch angesiedelt, dass es niemals, und 

schon gar  nicht von Herrn Posselt, ausgehebelt werden kann.  

Herr Posselt ist CSU-Mitglied und nach den Geschehnissen im Bayerischen  

Landtag am 13.03.19 befangen Von daher ist aus seiner und der Sicht seiner 

Mitstreiter verständlich, dass er in  der neuen Satzung der SL das Recht 

auf Wiedergewinnung der Heimat gestrichen hat. Herr Posselt zielt darauf 

ab, die Heimatgemeinden aus dem Organigramm zu streichen, denn sie sind 

seinen Zielen hinderlich. 

Dass die SL den Ausführungen des Staatsministers F.Hermann, der die  

Heilung schwerster Menschenrechtsverbrechen nicht einfordert, sondern  

sie klammheimlich "unter den Tisch kehren" möchte, ist ein Skandal. 

Die landsmannschaftliche Arbeit konnte sich in den ersten Jahren nach  

1945 nur in der HEIMATGRUPPENARBEIT VOLLZIEHEN. Die neue Satzung ist ein  

mörderischer Anschlag auf die Sudetendeutschen. Es geht um das Überleben  

der Heimatgruppen. 

 

Ende des Briefes mit Schlussfloskel. 
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Die schwierige Rechtfertigung einer Vertreibung 

Die Vertreibung der Sudetendeutschen war die Kapitulation vor einem ge-

schichtlichen Problem. Im bürgerlichen Leben entspricht dieser Vorgang 

in etwa dem Mord an einem Nachbarn, um einen langschwelenden Streit zu 

beenden, statt sich mit ihm in gewiss schwierigen Verhandlungen auf zi-

vilisierte Weise zu einigen. Völlig zu Recht wird daher die Vertreibung 

der Sudetendeutschen als Völkermord qualifiziert. 

Mord, gleichgültig ob an einem Individuum oder einem Volke, ist aber 

das schwerste Verbrechen, dessen man beschuldigt werden kann. Es ist 

daher verständlich, dass sich die Tschechen bemühen, Mitverantwortliche 

für die Auslöschung des Sudetendeutschtums zu finden. Mit klaren Worten 

nimmt jedoch Dr. J. W. Brügel, ein sozialdemokratischer deutschjüdi-

scher Emigrant und nach 1945 tschechoslowakischer Staatsbeamter, zu 

diesem Thema Stellung: „Weder Benesch noch ein anderer tschechischer 

Autor" ist in der Lage, „ein einziges diplomatisches Dokument zu zitie-

ren, ... in dem eine der drei Großmächte ihre Zustimmung zu den Aus-

siedlungsplänen ausgesprochen hätte." (Vierteljahresheft für Zeitge-

schichte, April 1960, S. 162). Auch dem tschechischen Versuch, ersatz-

weise die Potsdamer Erklärung heranzuziehen, erteilt Brügel eine Absa-

ge. Deren Artikel XIII enthalte keine Zustimmung, sondern sei nur „Aus-

druck der Meinung“, die Aussiedlungsaktionen seien unter den gegebenen 

Umständen unvermeidlich. An Dr. Brügels Standpunkt ist nicht zu zwei-

feln, denn Benes und Ripka hätten nach Kriegsende keinen Augenblick ge-

zögert, ein die Vertreibung billigendes Dokument vorzulegen, wenn sie 

denn eines in Händen gehabt hätten. 

Noch deutlicher wird die tschechische Rechtfertigungsnot durch die Aus-

führungen Dr. Karel Lisickys, der während des Krieges den Posten des 

tschechoslowakischen Gesandten bei der britischen Regierung in London 

innehatte. Er erhielt im Jahre 1944 von Benes den Auftrag, die Groß-

mächte zu veranlassen, in die geplante Kapitulationsurkunde einen Pas-

sus über die Ungültigkeit des Münchener Abkommens und die Vertreibung 

der Deutschen aufzunehmen. Zur Begründung wurde den Großmächten am 23. 

November 1944 ein umfangreiches Memorandum zugestellt. Ziel war, eine 

deutsche Unterschrift zur Regelung dieser beiden tschechoslowakischen 

Hauptanliegen zu erhalten. 

Als die Vertreter der deutschen Wehrmacht am 8. Mal 1945 die Kapitula-

tionsurkunde unterzeichneten, kamen die tschechoslowakischen Forderun-

gen darin nicht vor. Auf diese Nichtberücksichtigung ging Dr. Lisicky 

im Frühjahr 1953 bei einer Veranstaltung des Benes-Instituts in London 

ein (Vgl. Doklady a Rozpravy Nr. 10, S. 42 ff.). Hinsichtlich der Ver-

treibung meinte er, dass der tschechische Wunsch wahrscheinlich unbe-

rücksichtigt geblieben sei, weil sich die Großmächte untereinander dar-

über uneinig waren oder schlicht deswegen, weil sie meinten, eine solche 

Sache gehöre nicht in eine Kapitulationsurkunde. Tatsache bleibe je-

doch, so Dr. Lisicky, daß die einzige Gelegenheit, Deutschland zur An-

nahme des Vertreibungsprinzips zu zwingen, ungenutzt verstrich. 
 

Bei derselben Veranstaltung warnte Dr. Lisicky seine Landsleute auch 

vor einer Überschätzung der Potsdamer Erklärung. Die Regierungen der 

drei Großmächte hätten nicht genehmigt (to approve), sondern nur aner-

kannt (to recognize), daß es notwendig sein werde, die Aussiedlung 

durchzuführen. Angesichts der um diese Zeit schon seit Monaten im Gange 

befindlichen Vertreibung seien sie weiter „übereingekommen“ (to agree), 

dass jedweder Transfer „geordnet und human" ablaufen müsse. Bei diesen 

Unterscheidungen handele es sich nicht um kleinliche Wortspiele, er-

klärte Lisicky, denn die Diplomatensprache lege „solchen zarten  
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Schattierungen der Worte große Wichtigkeit bei, die nicht nur eine 

bloße stilistische Bedeutung hat, sondern eine bedeutende meritori-

sche (sachliche) Reichweite... Die Frage des Transfers und seiner 

suspendierten internationalen Konsequenzen ist bei weitem nicht so 

einfach und erledigt, wie wir dies gerne glauben möchten und wie wir 

dies brauchen würden." 

Soweit die Worte eines gelernten Diplomaten. Hinzugefügt sei noch, 

daß sich Dr. Brügels und Dr. Lisickys Wertung der Potsdamer Erklä-

rung weitgehend mit dem Inhalt des 1950 vom US-Kongress vorgelegten 

Walter-Reports deckt. Er nennt die Theorie von der amerikanischen 

Mitverantwortlichkeit an der Entwurzelung deutscher Vertriebener" 

einen „Trugschluss". 

Letztlich bleibt festzustellen, daß die Tschechen schon 1945 Zweifel 

an der Legitimität ihrer Vertreibungspläne hegten. Sie wünschten 

sich ein Dokument mit deutscher Unterschrift, um dem „Transfer" den 

Anschein einer Art „peacefull change" (einvernehmliche Änderung) zu 

geben. Da sie dabei aber erfolglos waren und auch die Potsdamer Er-

klärung wenig hergibt, befinden sie sich in einer peinlichen Lage. 

Die Sudetendeutschen hingegen müssen weiter die „suspendierten in-

ternationalen Konsequenzen" (Lisicky) einfordern und so die Schwach-

stellen der tschechischen Position aufzeigen.    (F.V.) 

 

 

Radio Prag, 25.5.19:  

US-Militärkonvois durchfahren Tschechien 
„Ab Samstag bewegt sich ein Konvoi der US-Armee aus Polen von Náchod im Norden Tschechi-

ens bis nach Břeclav / Lundenburg an der slowakischen Grenze. Ziel der Einheiten ist eine 

Übung in Ungarn. In der kommenden Woche wird zudem ein größerer Konvoi mit US-

Militärfahrzeugen in Tschechien erwartet. Dieser kommt aus Deutschland und fährt von Ro-

zvadov / Roßhaupt im Westen bis nach Břeclav.  Seit Jahren verlegt die US-Armee regelmäßig 

Militärtechnik über Tschechien zu Stützpunkten im Baltikum, Polen oder nach Rumänien.“ 

 

Die Vergesslichkeit der Bundesregierung 
Am 11./12. Dezember 2018 unterzeichnete Kanzlerin Merkel in Marrakesch (Marokko) den 

„Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration“. Die weltweit freie 

Migration wird damit zu einer Art Menschenrecht erhoben.  Illegal Eingereiste dürfen dann 

nicht mehr abgeschoben werden. Dabei hatte Frau Merkel aber vergessen, was der Bundestag 

am 23. April 1996  zur chinesischem Zuwanderungspolitik im Tibet beschlossen hatte. Da-

mals wurde China gerügt, gegen § 6 des Völkerstrafgesetzbuches zu verstoßen, weil die tibe-

tische Identität durch Zuwanderung zerstört würde.   
Anzumerken ist, dass die USA, Australien, Österreich und andere den Marrakesch-Pakt ab-

lehnten. Der Deutsche Bundestag befürwortete ihn trotz einer von der AfD erzwungenen De-

batte, als gälten sie Sorgen um den Tibet nicht auch für Deutschland. 
 

   

Wer alles verteidigt, verteidigt nichts!  

(Militärstrategische Weisheit des „Alten Fritz“) 
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Keine Hetzjagd in Chemnitz PAZ, 14.6.19): 
Sie meisten erinnern sich noch an den Spätsommer des letzten Jahres, als die Regierung be-

hauptete, in Chemnitz hätte es eine Hetzjagd auf Ausländer gegeben. Als der Chef des Ver-

fassungsschutzamtes, Herr Maaßen, wagte, dem zu widersprechen, wurde er gefeuert.  

Nun  ging die Bundestagsfraktion des AfD der Sache 

nach. Heraus kam, dass Merkels Sprecher Seibert klein-

laut zugeben musste, man habe sich damals nur auf 

„Medienberichte“ gestützt. Klingt ganz gut, solange man 

nicht weiß, was Herr Seibert mit „Medien“ meinte, denn 

da kommt dann nur das linksextreme Internetportal „An-

tifa Zeckenbiß“ zum Vorschein. Und hier beginnt die 

Verantwortung der Regierung. In dem sie diese Meldung 

aufgegriffen hat, hat sie sie „geadelt“, und die Medien 

beriefen sich nur noch auf den Regierungssprecher. So 

geht effektive Kreislaufwirtschaft.   

Was aber ist nun mit Herrn Maaßen? Wie kann er rehabilitiert werden? Was ist mit Herrn 

Seibert, was mit der Kanzlerin, die diesen Unsinn aufgegriffen und verteidigt hat? Darüber 

spricht keiner. Aber wie wäre es jetzt mit einem kleinen Rücktritt? Aber Hauptsache ist, dass 

der ungeliebte, weil wahrheitsliebende  Verfassungsschützer entfernt werden konnte. Wenn 

sich eine Regierung aber nur noch mit zwielichtigen Mitteln halten kann, wird es Zeit, sie aus 

dem Verkehr zu ziehen.  

 

Strategischer Dialog zwischen Prag und Berlin 
Ist es Zufall? Auf das Jahr 2015 geht der erste Versuch der SL-Spitze  zur Satzungsänderung 

zurück.  

In eben diesem Jahr, am 3. Juli 2015, hoben die Außenminister Deutschlands und der Tsche-

chischen Republik den „strategischen Dialog“ zwischen beiden Ländern aus der Taufe.  

Inzwischen haben die Ressorts der Regierungen nicht weniger als elf (11) Arbeitsgruppen 

eingerichtet, um gemeinsame Vorhaben voranzubringen. Darunter sind die Außenpolitik, 

Energiesicherheit und Kultur. Hervorzuheben ist auch die Zusammenarbeit beim gemeinsa-

men Nato-Einsatz in Litauen, ebenso ein deutsch-tschechisches Projekt zur Flüchtlingshilfe in 

Jordanien. Es gibt auch Fortschritte im Naturschutz, der Drogenprävention, der Rettungs-

dienste, des Sprachunterrichts im jeweiligen Nachbarland oder bei den Arbeitsverwaltungen. 

In der Summe sei es zu einem spürbaren Mehrwert für die Bürger in beiden Ländern gekom-

men, heißt es in einem am 21.6.19 vorgestellten Evaluierungsbericht.  

Wer hier immer noch an Zufall glaubt, hat auch das Gesetz der kommunizierenden Röhren 

nicht verstanden (Radio Prag, 22.6.2019).  

 

 

In der deutschen Kriegsmarine trug das U-Boot 206 den Namen „Reichenberg“. Es 

sank am 29. 11.  1941 in der Biskaya.  Die Stadt Reichenberg (Liberec)  möchte das 

Boot jetzt heben und lässt danach suchen. Vielleicht leiden die Tschechen darunter, im 

letzten Krieg nur Zaungäste gewesen zu sein und wollen jetzt zeigen, dass sie wenigs-

tens als Namensgeber am Krieg teilgenommen haben. Es ist aber immer das Gleiche. 

Fast alles, was die Tschechen haben, haben sie von den Deutschen. Nicht einmal am 

Meeresgrund liegende deutsche U-Boote sind noch vor ihnen sicher (Radio Prag, 

14.5.19). 

 
Hans Georg Maaßen 
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Nach der „Wende“ gab es in Pilsen eine Sudetendeutsche Partei  
Als sich die Menschen in Böhmen 1989 von den Ketten des Kommunismus befreit hatten, 

gründeten in Pilsen einige jüngere Leute eine „Sudetendeutsche Partei“. Wir im Westen hiel-

ten die Namenswahl für etwas provokant, hatten aber keinen Einfluss darauf. Wortführer der 

Gruppe war der inzwischen verstorbene Herr Blümel, der dank eines österreichischen Groß-

vaters auch fließend Deutsch sprach. Anfangs war er auch gern gesehener Gast im tschechi-

schen Fernsehen, doch weil er den  anderen Gesprächsteilnehmern rhetorisch überlegen war, 

ließ man ihn bald außen vor. Nichtsdestoweniger verfolgten er und seine Mitstreiter die Par-

teigründungspläne weiter. Sie hatten sogar die für die Teilnahme an Wahlen erforderlichen 

10.000 Unterschriften beisammen, als sich 1992 die Slowakei von der Tschechei trennte und 

die (zahlreichen) slowakischen Unterschriften auf den Listen nicht mehr zählten. Das war 

dann das Ende der Bestrebungen, denn für die Fortsetzung der Aktion fehlten Kraft und Mit-

tel. 

Versagen der Landsmannschaft  

Niemand hatte  erwartet, dass sich die  Landsmannschaft lauthals mit der in Gründung befin-

denden Partei solidarisiert. Das wäre schon aus taktischen Gründen  falsch gewesen. Ermunte-

rungen gab es aber nur vom Heimatkreis Mies-Pilsen, dessen Vorsitzender sich sogar bei ei-

ner Pressekonferenz aufs Podium setzte. Was sich aber im Sudetendeutschen Haus in Mün-

chen abspielte, überstieg doch jedes erträgliche Maß. Als Herr Blümel vor einer drohenden 

Verhaftung gewarnt wurde,  floh er Hals über Kopf nach Bayern. Dort kannte er einen 

deutsch-österreichischen Kaufmann, mit dem er sich nach München ins Sudetendeutsche 

Haus begab. Aber anstatt wenigstens höflich empfangen zu werden, zeigte man ihm die kalte 

Schulter und knöpfte ihm noch 50 Pfennige ab, als er darum bat, eine Fotokopie seines Perso-

nalausweise anzufertigen. Diese Erfahrung mit dem real existierenden Sudetendeutschtum 

war für die Protagonisten höchst demotivierend, besonders wenn man deren hohe persön- 

liche Opfer bedenkt. So verlor Herr Blümel bald nach Beginn seines politischen Engagements 

seine berufliche Stellung als Elektriker und landete wie in überwunden geglaubten kommunis-

tischen Zeiten im Keller eines Hochhauses, um dort den Job eines Heizers zu verrichten. Sein 

Stellvertreter, ein Straßenbahnfahrer, dessen Name bekannt ist, wurde auch entlassen und 

endete auf der mäßig bezahlten Stelle eines Museumsdieners. Diese Ereignisse fanden statt in 

den Jahren 1990 bis 1992, als Franz Neubauer  das Sprecheramt der SL innehatte.   

Weitere Folgen 

Die Geschichte war mit dem Scheitern der 

Parteigründung noch nicht zu Ende. Pilsen 

galt weiter als Nest gefährlicher „Sudetaken“ 

und musste bestraft werden. Obwohl es zu 

den drei größten Städten der Republik ge-

hört, wurde ihm vom deutschen Außenmi-

nisterium mehrere Jahre lang die Einrichtung 

eines Begegnungszentrums  vorenthalten.  

Auch die SL blieb ihrer Linie treu. Als vor 

etwa sechs Jahren einige Tschechen in Prag 

die „Sudetendeutsche Landsmannschaft in Böhmen“ gründeten, distanzierte sie sich sofort 

davon und machte Namensrechte geltend - Kommentar überflüssig.  (F.V.) 

 

 

 

 

 
„Ringplatz“ zu Pilsen mit Bartholomäuskirche 
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Die Welt verstehen! 
1. In den Acker-, Wiesen- und Waldböden schlummern global 1.5 bis 2.2 Milliarden Tonnen  Kohlen-

dioxyd, über dessen Freisetzung man noch wenig weiß. Sollte diese durch Überdüngung angestoßen 

werden, tickte dort eine gefährlichere Zeitbombe als beim Dieselmotor (JF, 24.5.19, S. 22). 

2. Die Wohnungsnot in Deutschland liegt auch an der Einführung des Euro. Seit der  Eurokrise erwar-

ben wohlhabende Südeuropäer deutsche Wohnimmobilien als sichere Kapitalanlage und lassen sie 

jetzt wegen des in Deutschland geltenden Mieterschutzes leer stehen (PAZ, 1.6.10). 

3. Der Euro ist eine Krisenwährung, für die man noch nicht einmal Zinsen bekommt. Gegen seine Ein-

führung wandte sich einst sogar der Spiegelgründer Rudolf Augstein (Der Spiegel, 8.6.19). 

4. Der YouTuber Rezo verlangt von den Alt-Parteien ein „Umdenken in der Klimakrise“. Sein persön-

licher Beitrag zum Klimaschutz war im Vorjahr ein Ferienflug zu den Malediven (PAZ, 31.5.19, S. 16). 

5. Die Aktien der ertragreichsten deutschen Firmen (Dax) befinden sich zu 55 % in ausländischer 

Hand. Der Anteil deutscher Aktionäre beträgt nur 33 Prozent. 11,8 % lassen sich nicht zuordnen. So 

fließen 19,8 Mrd. € ins Ausland ab und 12,5 Mrd. € verbleiben im Inland.(FAZ, 27.6.2019, S. 23). 

6. Der Kampf gegen Diesel und Kohle sei laut FAZ (LB, 28.6.2019), „hirnloser Aktionismus“, solange 

die Weltbevölkerung jede Woche um mehr als 1 Million Menschen zunimmt. 

7. Eine faire Minderheitenpolitik ermutigt in Ungarn immer mehr Menschen, sich zur deutschen Min-

derheit zu bekennen. Momentan liegt die Zahl der Deutschen in Ungarn bei 200.000 (PAZ, 12.7.19). 

8. Am 30.Juli vor 600 Jahren fand in Prag der erste Fenstersturz statt. Ihm folgten die Hussitenkriege. 

9. Tschechische Forscher entdeckten auf  Neuguinea zahlreiche vollkommen neue Ameisenarten. Ihre 

genaue Beschreibung dürfte drei Jahre in Anspruch nehmen (Radio Prag, 16.7.19). 

6. In der CR gab es im Vorjahr 5.470 kirchliche Trauungen. Das waren zehn Prozent aller Eheschlie-

ßungen (54.470). Die meisten gab es mit rd. 80 % in Mähren (Radio Prag, 9.6.19).   

7. Zwei Deutsche wurden in Prag wegen Graffiti-Schmierereien an der 662 Jahre alten Karlsbrücke 

mit 4000 € und einem fünfjährigen Einreiseverbot bestraft. Hinzu kommen 1.600 € für die Reinigung, 

die wegen der alten Steine unter Aufsicht des Denkmalschutz erfolgen muss (Radio Prag 19.7.19). 

8. Prof. Dr. Gerhard Kreysa teilt mit, dass Michael Gorbatschov und Alexander Dubcek Zimmerge-

nossen waren, als sie auf einer sowjetischen Parteihochschule studierten (LB in FAZ, 20.7.19, S. 6). 

9. Das Bundesumweltamt in Dessau stellte fest, dass die Bundesregierung 57 Milliarden Euro für um-

weltschädliche Subventionen ausgibt (steuerfreies Kerosin, internationale Flüge frei von Mehrwert-

steuer usw. (Prof. Lesch auf YouTube). 

10. In Deutschland gibt es etwa 50 Mio. Autos mit je rd. 120 PS, zusammen also 6 Milliarden PS. 

Wenn man einen Begriff von der Maßlosigkeit unseres Lebensstils machen will, stelle man sich diese  

6 Milliarden Pferde auf deutschen Wiesen vor!  

11. Vor 30 Jahren fand das sog. Grenzpicknik an der ungarisch-österreichischen Grenze statt, bei dem 

der Stacheldrahtzaun mediengerecht durchtrennt wurde. 661 DDR-Deutsche konnten dabei in den 

freien Westen gelangen,  

12. In Berlin wird lt. PAZ (26.Juli 2019) der Reichstag mit einem 2,5 m tiefen und 10 m breiten Si-

cherheitsgraben umgeben. In der Antike gab es schon einmal einen Tyrannen, der sich hinter den Zin-

nen seiner Burg versteckte und nur von dort oben zu seinem Volke sprach.  

13. Von 10.000.000 (10 Mio.) Molekülen CO2 in der Atmosphäre werden nur 3 (drei) von Deutsch-

land verursacht. Das ist wie ein Blatt Papier (0,1 mm) im Vergleich zum Eiffelturm (324 m hoch). 
14. In der CR fehlen mehrere hundert Lokführer, obwohl neben einem Lohn von 50.999 Kronen üppi-

ge Prämien gezahlt werden (Radio Prag, 30.7.19) 

 

 

Mundatwald: Im Westen von Rheinland-Pfalz hatte sich Frankreich 1945 den 

Mundatwald angeeignet (7 qkm). 1966 sollte die Abtretung von Bundestag be-

schlossen werden, wurde aber mehrheitlich abgelehnt. Nur so war es möglich, 

dass der Wald 1986 wieder unter deutsche Hoheit kam (PAZ, 24.5.19, S. 20). 
Wem fällt da nicht das jämmerliche Verhandlungsergebnis um den Egerer Stadtwald bei Tirschenreuth ein? 
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Die Vertriebenen und das Grundgesetz 
Zum 70.Jahrestag des Grundgesetzes am 23.5.2019 meldete sich auch der BdV (Bund der 
Vertriebenen) zu Wort. Dabei bedauerte dessen Präsident, Dr. Fabritius, dass wegen des 
Koalitionsverbotes der Besatzungsmächte „nur wenige“  Vertriebene dem Parlamentarischen 
Rat angehören konnten. Wenn man die Liste der Mitglieder des Parlamentarischen Rates 
genau überprüft, befand sich in diesem Gremium eigentlich nur ein einziger waschechter 
Vertriebener, nämlich Dr. Willibald Mücke, SPD.    
Und was war mit Dr. Seebohm und Paul Löbe?  
Paul Löbe, SPD, hatte als Westberliner kein Stimmrecht. 
Dr. Seebohm, DP, war zwar in Oberschlesien geboren, verstand sich aber zunächst nicht als 
Vertriebener, da er nach der Matura (in Dresden)  beruflich meist „in Reich“ tätig war und hier 
auch Besitz hatte. Seine Vertriebeneneigenschaft „entdeckte“ er erst später. Zur Sudeten-
deutschen Landsmannschaft stieß er, weil seine Eltern im Krieg in Falkenau (Egerland) leb-
ten.  
 

 

Wie sich Rom abschaffte  
„Sarrazin auf römisch“  
Thilo Sarrazins zählt in seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“ das Imperium Romanum 

zu den erfolgreichen Staatsgebilden der Weltgeschichte (S. 26). Das mag mit Einschränkun-

gen für die Zeit der römischen Republik noch gelten, aber spätestens unter Kaiser Augustus 

hatte  Rom die gleichen Schwierigkeiten wie gegenwärtig die Nationen Europas: Geringe 

Reproduktionsrate und Integrationsprobleme.  

Reproduktionsrate  
Bekannt sind die Ehegesetze von Kaiser Augustus. Sie untersagten beispielsweise Ehelosen, 

Erbschaften anzunehmen und kürzten kinderlosen Ehepaaren das Erbe um die Hälfte (lex Ju 

lia, lex Papia Poppaea). Ehemänner mit mindestens drei Kindern hingegen 

kamen in den Genuß des „Dreikinderrechts“ (ius trium liberorum). Es 

beinhaltete schnelleren Aufstieg in den Ämtern oder so nette Sachen wie 

freien Eintritt bei Theateraufführungen. Müttern verlieh dieses Recht ju-

ristische Selbständigkeit. In der Kaiserzeit nahm man es mit diesem Recht 

nicht mehr so genau, denn es wurde auch Kinderlosen verliehen, wenn sie 

sich der Gunst des Herrschers erfreuten. Zu den Bevorzugten gehörte auch 

Plinius der Jüngere (62-113 n. Chr.). Er war trotz dreier Ehen kinderlos 

geblieben und bedankte sich bei Kaiser Trajan überschwänglich für die 

Auszeichnung. 

Integrationsfrage  
Zum Fremdenproblem hält die lateinische Literatur eine Fülle von Aussagen bereit:  

Als sich im Jahre 155 v.Chr. eine griechische Philosophengesandtschaft in Rom aufhielt, setz-

te Cato der Ältere (234-149) unerbittlich deren Ausweisung durch, weil er kulturelle Über-

fremdung befürchtete.  

Rom war zu einer wohlhabenden Weltstadt geworden und zog von überall her Menschen an 

(kostenlose Getreidespenden!). Hinzu kamen unzählige, von den Römern selbst nach Rom 

gebrachte und nach einiger Zeit freigelassene Sklaven. Im Jahre 132 v. Chr. rief Scipio Aemi-

lianus vor der tobenden Volksversammlung: „Schweigen sollen die, denen Italien eine Stief-

mutter ist! Sie werden nicht erreichen, daß ich die, die ich in Fesseln nach Rom gebracht ha-

be, als Ungefesselte fürchte!“ (Val.Maximus VI,2,3). 

Als Julius Caesar (100-44) Ausländer zu Senatoren ernannte, reizte das die Römer zum Ab-

singen von Spottliedern (Sueton, Caes. 80).  

 
Plinius minor, besaß 

das Dreikinderrecht 
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Cicero (106-43) vertrat in seinen philosophischen Schriften zwar hohe sittliche Ideale, im 

täglichen Kampf als Anwalt galten ihm aber „Mitbürger mehr als Ausländer“ (Lael. 19). Asia-

tische Zeugen bezeichnete er generell als „windig“. Im Oktober 59 rechnete er während des 

Flaccusprozesses mit den Juden ab und bat die Richter, dabei mit gedämpfter Stimme reden 

zu dürfen, um fortan nicht alle Juden Roms gegen sich zu haben. Wegen ihrer Zahl und Ge-

schlossenheit dürfe man sie sich nicht zu Feinden machen (Pro Flacco 66). Kaiser Tiberius (+ 

37 n. Chr.) und Kaiser Claudius (+ 54 n. Chr.) veranlaßten Judenvertreibungen (Sueton, Tib. 

36 bzw. Claud. 25).  

Kaiser Augustus bestimmte, daß beim Ableben eines Römers nur ein Teil seiner Sklaven, 

keinesfalls mehr als 100, freigelassen werden durfte. Besonders zahlreich waren Sklaven und 

Freigelassene orientalischer Herkunft. In der Kaiserzeit bildeten sie mit 90 Prozent die Mehr- 

heit der Plebejer. Das ergab eine Untersuchung von 13.900 Grabinschriften durch den Ameri-

kaner T. Frank (Am. Hist. Rev. 21/1915-16, S. 689 ff.).  

In oft satirischer Übertreibung schilderte Juvenal (60-140) die Zustände in Rom. Er be-

schwert sich über die vorlauten griechischen Einwanderer, „die der Ostwind mit Pflaumen 

und Feigen nach Rom getragen“ (hat). Sie hielten sich mit oft zweifelhaftem Gewerbe über 

Wasser, während für den ehrlichen Handwerker kein Platz mehr sei (Sat. I, 3). Verzweifelt 

fragt er, ob es denn nichts mehr gelte, seit seiner Geburt „die Luft Roms zu atmen“. Besser sei 

es wohl, aufs Land zu übersiedeln.  

Für Tacitus (55-117) schließlich waren die Germanen vorbildlich, denn sie seien noch nicht 

durch „Zwischenheiraten mit anderen Völkern verändert“ (Germ. IV).  

Folgerung  
Die Entwicklung von Staaten vollzieht sich nach oft rätselhaften Mechanismen. Thilo Sarra-

zin führt den langen Bestand des Römischen Reiches auf das überlegene Rechtssystem und 

die gigantische Militärmaschine zurück. Ihm war aber entgangen, daß Rom schließlich die 

Wirtschaftskraft fehlte, um diese Systeme am Leben zu erhalten. Schließlich wurde 476 n. 

Chr. der letzte weströmische Kaiser abgesetzt. Was war geschehen? Die geographischen Vo-

raussetzungen hatten sich nicht geändert. Geändert hatte sich aber das wirtschaftende „Perso-

nal“.  

Demografische Defizite und ein beachtlicher Migrationsprozeß hatten offenbar dazu geführt, 

daß sich das „Alte Rom“ auf ähnliche Weise „abgeschafft“ hatte, wie es Thilo Sarrazin für 

Deutschland befürchtet. Sein Buch kann insofern ergänzt werden.                         (F.V.) 

 

Ceterum censeo fines Germaniae esse claudendes 
Im Übrigen meine ich, dass die Grenzen Deutschlands zu schließen seien. 

 

Fehlurteil? 
Das britische Institut für Wirtschaft und Frieden (IEP=Institut for economics and peace) ver-

öffentliche im Juni 2019 einen neuen Weltfriedensindex (GPI=Global Peace Index). Als frie-

lichstes Land gilt nach wie vor Island. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen Neuseeland, Ös-

terreich, Portugal und Dänemark. Für Sudetendeutsche überraschend rangiert die Tschechi-

sche Republik im Weltvergleich schon auf Rang 10 (zehn). Erklärbar ist das nur durch eine 

verkürzte Geschichtsbetrachtung, die schwärende Konflikte ausblendet. In Bezug auf Eigen-

tumsfragen und Tötungsfälle müsste die CR sonst fast bis an das Ende der 163 Länder umfas-

senden Skala herabgestuft werden (Netz: „IEP“). 
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 Gründung der Firma Skoda vor 150 Jahren in Pilsen 

Am 12. Juni 1869, also vor 150 Jahren, übernahm Emil von Skoda per Kaufvertrag die Ma-

schinenfabrik der gräflichen Familie Waldstein in Pilsen. Drei Jahre vorher war er dort als 

leitender Ingenieur eingetreten. Zielstrebig hatte er das Werk modernisiert und die Zahl der 

Angestellten von 40 auf 120 gesteigert. Die Mittel für den Kauf erhielt er 

aus dem Vermögen seiner Familie. Das waren das Erbe seiner verstorbe-

nen Mutter, Geld des Vaters und eine größere Summe von seinem Onkel 

Josef Škoda, der in Wien ein hoch angesehener Arzt war. Insgesamt ka-

men auf diese Weise 1,2 bis 1,4 Millionen Dukaten in bar und in Wertpa-

pieren zusammen. Da der Kaufpreis „nur“ 168.000 Dukaten betrug, stand 

Geld für weitere Modernisierungen bereit. 

Werdegang des Industriellen 

Emil von Skoda wurde am 18. November 1839 in Pilsen geboren. Nach 

den im Familienarchiv zu Klattau vorhandenen Zeugnissen besuchte er 

1849 die Kreis-Hauptschule zu Pilsen und 1854 die Deutsche k.k. Oberrealschule in Prag. Wo 

er maturierte, steht nicht fest. Möglich wäre Eger, denn sein Vater Franz war von 1856 bis 

1865 dort Kreisarzt. Zunächst studierte Emil vier Semester an der Technischen Hochschule in 

Prag. 1859 ging er für ein Jahr zur Armee und lernte im Krieg gegen Frankreich und Sardini-

en in Italien die Front kennen. Leider brachte er von dort ein chronisches Magenleiden mit.  

Sein Studium schloss er in Karlsruhe und Stuttgart ab. Er blieb in Deutschland und sammelte 

Erfahrungen in Chemnitz und Bremen. Als 1866 der sog. Deutsche Krieg  ausbrach, musste 

Skoda als „feindlicher Ausländer“ Deutschland verlassen. So kam er, wie eingangs geschil-

dert, wieder nach Pilsen.  

Der junge Unternehmer wollte aber nicht nur Maschinen herstellen, sondern auch den Stahl  

für diese erzeugen. Deshalb errichtete er eine eigene Kokerei und eine Gießerei. Das größte 

Projekt ist aber das Stahlwerk selbst. Dafür nutzte er 

1885 seine Handelskontakte und kaufte von einer Firma 

aus Westfalen die technischen Lizenzen für die Stahl-

fabrikation und warb Spitzen-Fachleute an. Um den 

Stahl auch ausliefern zu können, ließ er einen Gleisan-

schluss zur Bahnlinie zwischen Wien und Eger (Cheb) 

bauen. 

Die Firma war zunächst erfolgreich mit der Herstellung 

ziviler Anlagen, sprich Zuckerfabriken oder Brauereien. 

Die Belegschaft des Werkes stieg bis zur Jahrhundert-

wende von 40 auf 3.500. Für die Waffenproduktion 

zeigte Skoda kein Interesse. Die Regierung in Wien ordnete aber einen hohen Offizier nach 

Pilsen ab, der Skoda nach mehreren Monaten schließlich für die Waffenproduktion „weichge-

kocht“ hat. Die für die Waffenproduktion angeschafften Maschinen blieben, wie Skoda be-

fürchtet hatte, unrentabel. Emil von Skoda war dadurch 1899 gezwungen, seine Firma in eine 

Aktiengesellschaft umzuwandeln.  

Als Arbeitgeber war Emil Škoda ein Patriarch wie viele andere Firmengründer seiner Zeit.  

Zu seinen Beschäftigten war er streng, aber korrekt. Und er erkannte Leistung auch an. Jeden 

Tag ging er durch seine Werke, die leitenden Angestellten kannte er persönlich. Gelang es 

beispielsweise, einen Eilauftrag rechtzeitig fertigzustellen, belohnte er die Arbeiter gerne auch 

mit einem Bonus in der Höhe eines Wochenlohns. Zudem hat Škoda soziale Sicherungen ein-

geführt. 1871 gründete er eine Sozialkasse, zu der das Unternehmen beitrug. Leitende Ange-

stellte kamen ab 1893 in den Genuss einer Rentenversicherung.  

 
Emil  Frh.von Skoda 

 
Skodawerke Pilsen 

https://img.radio.cz/pMRdwa7rQjY77o8OyDn2HKEsr0k=/fit-in/1800x1800/1562964518__pictures/c/ct/historie/skoda_plzen2.jpg
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Skodas Tod 

Am 8. August 1900 starb Emil Škoda im Zugabteil auf dem Weg zurück von einer Kur in Bad 

Gastein nach Pilsen.  In seinem Testament bedachte er erwerbsunfähige Arbeiter mit 80.000 

Kronen. Seinem Sohn Carl hinterließ er die Aktienmehrheit eines gut funktionierenden Un-

ternehmens, das immer weiter wuchs. Unter seiner Leitung wird der Bau von Dampfturbinen 

aufgenommen und so ein weiteres wichtiges Etappenziel erreicht.  

Die nationale Zugehörigkeit der Familie Skoda 

Die Germanisierung der Familie Skoda, begann mit Franz Skoda, dem Vater des Firmengrün-

ders, der in zweiter Ehe die wohlhabende Deutsche Margareta Rziha geheiratet hatte. Von 

seinem Sohn Emil berichtet die 1990 erschienene tschechische Firmengeschichte etwas nebu-

lös, daß er „häufig Gast in deutscher Gesellschaft“ und mit „seinem Familienkreis“ der „deut-

schen Umwelt verbunden“ war. Da Emil Ritter von Skoda aber die tschechische Sprache nur 

unvollkommen beherrschte, war er selbstverständlich nicht nur Gast, sondern Teil, wenn nicht 

gar Mittelpunkt der deutschen Gesellschaft Pilsens. Der Pilsner Tagespresse kann man auch 

entnehmen, dass er Mitglied im Pilsner Gesellschaftsverein „Schlaraffia“ war und seine Kin-

der am Vereinsleben deutscher Vereine teilnahmen. Bei seinem Tod 1900 ergriff Trauer „vor 

allem den deutschen Teil der Stadt“. Bei den tschechischen Zeitungen „Nase snaha“ und 

„Nova doba“ war der Verstorbene sogar Unperson, denn sie erwähnten sein Begräbnis mit 

keinem einzigen Wort! Als die Presse 1939 beim 100. Geburtstag Emil von Skodas auf den 

vermeintlich tschechischen Ursprung der Familie hinwies, widersprach seine Tochter Johanna 

(Jenny) in einem Leserbrief heftig und betonte den deutschen Charakter der „gesamten Fami-

lie“. Diese Einstellung hatte, wie unten gezeigt wird, für einige ihrer Angehörigen freilich 

schwerwiegendste Folgen.  

Nach dem Ersten Weltkrieg  

Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zur Tschechisierung der Firma. Die Regierung hatte Carl 

von Skoda jede wirtschaftliche Tätigkeit in der CSR untersagt, so daß diesem nichts anderes 

übrig blieb, als das Aktienpaket (unter Wert) an tschechische Banken zu verkaufen. Mit im 

Spiel war der französische Konzern Schneider-Creusot. Seinen Wohnsitz nahm Carl in Zü-

rich. In Pilsen blieben seine Schwester Johanna und sein Sohn Emil jr. Johanna bewohnte das 

Skoda-Palais in der Klattauer Straße und Emil besaß das Schloß Zinkau, etwa sechs Kilome-

ter westlich von Nepomuk in Westböhmen.  

Wermutstropfen gegen die Feierlaune 

Schon unter Carl von Skoda war in Pilsen die Rüstungsproduktion konzentriert worden. Das 

blieb so auch während des Protektorats. Danach (ab 1945) stand die Firma wieder unter tsche-

chischem Einfluss. Die Mitglieder der Gründerfamilie hatten damit nichts mehr zu tun. Den-

noch mussten die beiden Enkel des Firmengründers 1945 sterben (Land an der Miesa, 1951,1, 

S.22). Emil von Skoda jr. wurde im Kreisgerichtsgefängnis zu Pilsen erschlagen. 

Darüber wissen wir sogar Einzelheiten. Die Tochter eines Mithäftlings, Frau Rinner, Graz, 

teilte dies dem Heimatkreises Mies-Pilsen in Dinkelsbühl am 11.12.1994 wie folgt mit: 
 

„Dazu möchte ich Ihnen mitteilen, dass mein Vater, Thomas Petz, wiederholt erzählte, dass er mit 

Emil Skoda längere Zeit im Kreisgericht in Pilsen in einer Zelle verbringen musste. Sie besaßen ge-

meinsam nur einen Löffel und einen Blechnapf. Herr Skoda wurde oft geschlagen und einmal blieb er 

blutüberströmt und bewusstlos in einer Ecke liegen. In diesem Augenblick kamen Amerikaner ins Ge-

fängnis, die ihn suchten. Die Tschechen wollten ihn natürlich nicht herzeigen und so mussten sie unter 

lautem Schimpfen der Ami alle Zellen aufsperren. Als sie Emil Skoda fanden, gab es einen ordentli 

chen Wirbel, und sie ließen den Sterbenden auf einer Bahre wegtragen. Vater sagte, dass es nach die-

sem Vorfall 8 Tage keine Prügel gab.“ 
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Bleibt nur noch zu ergänzen, dass Emil nach Aussage eines alten tschechischen Totengräbers 

im Massengrab am Zentralfriedhof zu Pilsen liegen soll. Emils  Bruder Carl soll hingegen in 

Prag im Gefängnis Pangraz zu Tode gekommen sein. Damit ist die Familie Skoda im Man-

nesstamm erloschen.  (F.V.)  

 
Brief zum Tod von Emil von Skoda jr. 
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Gericht bestätigt Restitutionsansprüche d. Familie Walderode 

Das Kreisgericht in Hradec Králové / Königgrätz hat am Dienstag in einem Berufungsverfah-

ren die Restitutionsansprüche der Familie Walderode anerkannt. Es handelt sich um mehrere 

Grundstücke und Immobilien in Nordböhmen. Damit wurde das Urteil eines Gerichts in Se-

mily von 2017 bestätigt. 

Die Erbin Johanna Kammerlander bemüht sich seit 1992 um die Rückgabe des Familienei-

gentums im Gesamtwert von drei Milliarden Kronen (115 Millionen Euro). Kammerlander ist 

die Witwe von Karel Des Fours Walderode. Das Eigentum der Familie wurde 1946 aufgrund 

der Beneš-Dekrete beschlagnahmt. Das Kreisgericht bestätigte die Legitimität der Restituti-

onsansprüche. Walderode habe 1947 die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft zurückerhal-

ten, hieß es in der Begründung. 
 

„Sudetendeutsche Botschaft in Prag“  
(Vermißte Aktualität) 

Am 24. März 2003 wurde das Büro der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Prag - eupho-

risch apostrophiert als Sudetendeutsche Botschaft guten Willens - in Anwesenheit 

deutscher/bayrischer und tschechischer Politprominenz eröffnet. Gedacht als Kontaktbüro für 

an Verständigung und Ausgleich interessierte Sudetendeutsche und Tschechen.  

Als Ziel und Aufgabe verfolge man „... das historische Bild der Deutschen in Böhmen, Mäh-

ren und Sudetenschlesien zu entzerren, zu korrigieren und von Vorurteilen zu befreien“. Be-

ziehungen zu Kirchen, Parteien, Bürgerinitiativen und Wissenschaftlern zu entwickeln und 

Beziehungen und Diskussionen – besonders auch mit der jungen Generation -  

beiderseits der Grenze zu fördern. 

Aufgaben und Vorhaben die heute kaum noch ohne Internetpräsenz vermittelbar sind. Klickt 

man jedoch aktuell z.B. in Google ‘Sudetendeutsches Büro‘/ Prag an, datieren die letzten 

Eintragungen allerdings nur von vor einigen Jahren !  

Unter den wählbaren Rubriken:  

Thomasgasse: Zeitungsberichte aus 2008 überAdresse des Sudetendeutschen Büros 

Ereignisse: Hinweise auf Veranstaltungen/Politikerbesuche der Jahre 2011 – 2016 

Archiv: Lediglich Angaben für die Jahre 2006 bis 2010  

Termine: Nur aus den Jahren 2014 u. 2015 aufgelistet Weitere Nachweise der Aktivitäten 

des ‘Sudetendeutschen Büros‘/Prag sind im Google-Auftritt nicht nachvollziehbar. Vielleicht 

werden ja in anderen Internetmedien aktuellere (Arbeits-) Ergebnisse des Büros publiziert, die 

die Kosten der Präsenz dieser „Botschaft“für die Sudetendeutsche Landsmannschaft recht-

fertigen und eine erfolgreiche Arbeit im Sinne des Gründungsanspruchs belegen können. Wo-

rüber ein entsprechender veröffentlichter Rechenschaftsbericht – neben der bloßen Aufzäh-

lung von Veranstaltungsterminen und Politikerbesuchen (s.o.) - SL- 

Mitgliedern und interessierten Landsleuten Aufschluß geben könnte. (FHS) 
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Subtile Semantik - Gedankenlosigkeit - Geschichtsverdrängung ?  

Sowohl in Printmedien als auch in zahlreichen TV-Talkshows und im modernen ‘Politiker-

sprech‘ tauchen zunehmend relativierende Wortschöpfungen zur Vertreibung Deutscher aus 

den ehemaligen Ostgebieten und den Siedlungsgebieten Mittel-u. Südosteuropas auf. So wer-

den sie häufig lediglich nur noch als Deutschsprachige apostrophiert. 

Ob damit u.a. auch wegen ihrer zeitweise anderen (Zwangs-) Staatszugehörigkeit und weil „... 

doch lediglich nur (noch) der gesprochene Dialekt deutsch war“ deren deutsche  Nationalität 

hinterfragt oder gar abgesprochen werden soll? Im Gegensatz zur Handhabung bei Migranten, 

denen sobald diese den deutschen Paß besitzen, in einschlägigen Medien und offiziellen Ver-

lautbarungen der ‘Deutschstatus‘ jeweils plakativ attestiert wird. 

Ähnlich verfährt man mit subtiler Wortwahl zur Vertreibung. So wird dieser völkerrechtswid-

rige Akt mit hunderttausenden Opfern verharmlosend z.B. als Aussiedlung, Ausweisung, Ab-

schiebung bagatellisiert. So finden diese Begriffe zusehends Eingang in den Sprachgebrauch 

nachfolgender nur bedingt mit dieser Epoche deutscher Historie vertrauten Generationen und 

bestimmter einschlägiger Politkreise. 

Aber auch gedankenlose Formulierungen die gelegentlich selbst in Publikationen von Ver-

triebenenorganisationen zu finden sind und sogar von Angehörigen der Erlebnisgenerationen 

oft undifferenziert verwandt werden, greifen um sich.  

Damit ergänzt diese von Zeitgeist-Publizistik und einschlägigen Politikern unter dem Deck-

mantel politischer Korrektheit gepflegte semantische Indoktrination die gängige Praxis,  

Städtenamen der ehemaligen deutschen Ostprovinzen und Siedlungsgebiete nur noch in den 

heutigen dortigen Landessprachen zu verwenden. Paradebeispiel ist die österreichische Auto-

bahnbeschilderung, die im eigenen Land Hinweistafeln auf Auslands-Zielorte (allein) in deren 

fremdsprachlicher Schreibweise aufweist. Zudem werden gebürtige deutsche Persönlichkeiten 

dieser Regionen entweder absichtlich oder bar jeder historischen Kenntnis in Publikationen 

immer öfter als Bürger heutiger (Nachfolge-) Staaten aufgeführt. (F. Herwig) 

 

Schönes Motto für Trachtenträger: 

„Tracht ist Heimat auf der Haut“. 
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€ 5,- € 5,- € 11,- 

 

  

€ 9,- € 16,50 € 15,- 

 

 

 

€ 7,- € 10,- € 10,- 
Bestellungen bitte über Netz-Post witikobund-bundesverband@freenet.de   

oder über die im Impressum (S.2) angegebenen Anschriften.  
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