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Für das Verhältnis von Deutschen und Tschechen in der Vergangenheit wurde der Begriff der
„Konfliktgemeinschaft“ geprägt, für die Nähe und Distanz gleichermaßen kennzeichnend
waren. Seit der Zuwanderung deutscher Siedler nach Böhmen im Mittelalter lebten beide
Völker dort in direkter Nachbarschaft. Erst die Ereignisse während der deutschen Okku -
pationsherrschaft nach 1939 und der Zeit unmittelbar nach 1945 führten zur endgültigen
Auflösung dieser Beziehung. Was geblieben ist, sind häufig Ressentiments auf beiden Seiten
– gerade bei der älteren Generation, verbunden mit einer Neigung zum „Aufrechnen“ erlit-
tenen Unrechts. Aber auch bei denjenigen, die nicht mehr zu den direkt Betroffenen gehören,
wird das Bild des Nachbarn oftmals auf Stereotype reduziert – vom „Braven Soldaten
Schwejk“ bis zu „Pilsner Bier“.

Andererseits gibt es gerade in den Grenzregionen vielfältige Versuche, die Distanz zu über-
winden und erneut an ehemalige historische Nähe anzuknüpfen. Dazu leisten Sprachkurse
ebenso ihren Beitrag wie grenzüberschreitende Kulturprojekte und Begegnungen von Jugend-
lichen im Rahmen von Schüleraustauschmaßnahmen. Sowohl von deutscher als auch von
tschechischer Seite werden „Wege zur Versöhnung“ beschritten, Geschichte „von unten“
aufgearbeitet. Demgegenüber zeigen vor allem die von offizieller Seite geäußerten kontro-
versen Standpunkte um ein „Zentrum gegen Vertreibungen“ oder um etwaige Ansprüche
von Vertriebenen, dass auch 60 Jahre nach Kriegsende keineswegs alle Wunden verheilt sind.

Bereits um die Jahreswende 1990 wurde die Gründung einer deutsch-tschechischen Histo-
rikerkommission beschlossen, die sich seither intensiv mit der Aufarbeitung unterschiedlicher
Sichtweisen historischer Ereignisse gerade des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt hat, er-
gänzt durch deutsch-tschechische Schulbuchkonferenzen. Die darin engagierten Wissen-
schaftler bemühen sich um die Formulierung von Standpunkten, die für beide Seiten akzep-
tabel sind. Dass viele Wurzeln für Missverständnisse und Ablehnung in der geschichtlichen
Erfahrung früherer Jahrzehnte und Jahrhunderte liegen, in der Sorge eines kleineren Landes
vor der Vereinnahmung durch einen größeren Nachbarn, aber auch in konkurrierenden
 nationalen Mythen, wird nur durch die Kenntnis wichtiger Stationen der gemeinsamen
 Geschichte nachvollziehbar. 

Die vorliegende Handreichung unternimmt wie die bereits erschienenen Hefte „Deutsche
und Ungarn“ sowie „Deutsche und Polen“ den Versuch, einige dieser Stationen aufzuzeigen.
Dass dies angesichts des beschränkten Umfangs nur ansatzweise geschehen kann und der
 interessierte Leser auf die weiterführende Literatur im Anhang verwiesen werden muss, ver-
steht sich von selbst. Nicht alle Aspekte einer mehr als tausendjährigen Beziehung konnten
angesprochen oder in der gewünschten Tiefe beleuchtet werden. Dennoch bietet diese
 pädagogische Handreichung hoffentlich einen Anlass, sich innerhalb oder außerhalb des
 Unterrichts mit den geschichtlichen und kulturellen Berührungspunkten beider Nationen zu
beschäftigen.

Dafür, dass mir diese Berührungspunkte bewusst wurden, danke ich meinen Kolleginnen
und Kollegen vom deutsch-tschechischen Austausch zwischen der Prager Obchodní-Akade-
mie und dem Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach – für die Unterstützung bei der Durch-
sicht des Manuskripts nicht zuletzt Frau Hana Bubeníčková sowie für die Fotos Herrn Ulrich
Wohlgemuth.

Dr. Christine Paschen
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Nachbarn



Zum Landesnamen

Wegen der Auflösung (Teilung) der Tschechoslowakei am 1. Ja-
nuar 1993 musste die deutsche und tschechische offizielle
 Bezeichnung für den neuen Staat beschlossen werden. Eine
tschechische staatliche Kommission schlug damals die deutsche
Bezeichnung Tschechien vor, zumal offizielle tschechische
Kreise auch darum ersuchten, die Form „Tschechei“ nicht mehr
zu verwenden. Das deutsche Auswärtige Amt zieht allerdings in
seiner Namensliste die längere Form Tschechische Republik
vor und bezeichnet Tschechien (tschech. Česko) ausdrücklich als
nichtamtlich.

Beide neuen Namen waren sowohl für Deutschsprachige als auch
für die Tschechen gewöhnungsbedürftig und sind es für Teile der
deutschen Bevölkerung noch immer. Da es sich aber um eine
Festlegung handelt, sollte im offiziellen Gebrauch ausschließlich
Tschechien oder Tschechische Republik verwendet werden.

Sowohl die Bezeichnung Tschechien als auch Tschechei wurden
historisch verwendet. Tschechien ist die ältere Form und bereits
1876 belegt (Österreich-Ungarn: Anlehnung an Kroatien und Sla-

wonien). Tschechei ist hingegen (außer in Teilen Preußens) erst
1918 nach Bildung der Tschechoslowakei aufgekommen – als
Kontamination von Tscheche + Slowakei oder als Kontraktion
von Tschech[oslowak]ei. Tschechei bezeichnete aber manchmal
auch den Gesamtstaat Tschechoslowakei, nicht nur den west-
lichen Teil. Eine breitere Verwendung des Wortes Tschechei ist
erst seit den 1930er Jahren festzustellen. Gleichzeitig kam der
 ältere Begriff Tschechien außer Gebrauch, so dass er heute von
vielen als „Neukonstrukt“ empfunden wird.

Hinzu kommt, dass die Bezeichnung Resttschechei negativ besetzt
ist, weil sie der Propaganda der Nazi-Diktatur während der Zer-
schlagung der Tschechoslowakei entstammt (1938/39). Der nega-
tive Klang übertrug sich bei den meisten Tschechen auch auf den
Begriff Tschechei, obwohl der Begriff kurz vor- und nachher auch
in anderem Zusammenhang verwendet wurde. Es war jedoch
immer ein Begriff von nicht offizieller Natur. In Erwägung der
obigen Argumente haben deutsche und österreichische Sprach-
forscher sowie die tschechische Regierung beschlossen, den
 Begriff Tschechien für die 1993 neu entstandene Tschechische
Republik zu forcieren. Dementsprechend ist auch seit 1993 in
deutschen Nachschlagewerken ausschließlich Tschechien als
Kurzform für „Tschechische Republik“ vorzufinden.

Die Tschechen selbst stellen sich die analoge Frage etwas anders.
Das Wort Čechy [č = tsch] ist das tschechische Wort für Böhmen
(d. h. ohne Mähren und Schlesien), es wird aber fälschlicherweise
manchmal auch für Mähren und Schlesien verwendet. „Česko“ ist
das tschechische Wort für Tschechien. Der Begriff wurde aber
vor 1993 selten verwendet – außer in Fachkreisen, eher archaisch,
und mit Ausnahme der Jahre 1918 und 1968 als logischer Paral-
lelbegriff zu Slovensko (deutsch Slowakei). Er war der Öffent-
lichkeit eigentlich völlig unbekannt, obwohl er im offiziellen
Wörterbuch der tschechischen Sprache sowie in den Terminolo-
gielisten enthalten war. „Česko“ ist ähnlich wie Tschechien und
Tschechei keine Neubildung, da der Begriff bereits 1777 belegt
ist. Die Eigenschaftswörter für „tschechisch“ und „böhmisch“
sind in der tschechischen Sprache identisch (český).

Da sich vor allem die englischsprachige Welt und zum Teil die
 ältere Generation Tschechiens immer noch weigert, die neu ent-
standene Form „Česko“ (Czechia) zu verwenden, mit dem Fehlen
eines kurzen Namens aber diverse wirtschaftliche und andere
Schwierigkeiten verbunden sind, musste der tschechische Senat
am 11. Mai 2004 in einer Sondersitzung die Verwendung von
„Česko“ anstelle von „Česká republika“ offiziell empfehlen
 (Kodifizierung und offizielle Empfehlungen gab es jedoch schon
vorher). In den 1990er Jahren gab es zum Teil eine Art Medien-
streit: die Kurzform „Česko“ galt bei einem großen Teil der älte-
ren Bevölkerung als minderwertig – obwohl im Tschechischen
eine analoge Wortform schon immer für sehr viele Staaten (von
Irland [Irsko] bis Japan [Japonsko]) allgemein verwendet wurde. 

(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien, S. 4–5)
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Tschechien heute

Name: Tschechische Republik 
(Česká republika) 

Klima: Übergang vom ozeanisch beein-
flussten zum kontinentalen Klima

Hauptstadt: Prag mit 1,3 Mio. Einwohnern
Bevölkerung: 10,23 Millionen Einwohner (Juli 2006),

130 Einwohner pro km2

Größe: 78 866 km2

Religionen/ 39% römisch-katholisch, 
Kirchen: 2,5% evangelisch, 

1,7% tschechoslowakisch-hussitisch,
ca. 50 % konfessionslos

Nationalfeiertag: 28. Oktober (Gründung der Tschecho-
slowakischen Republik 1918)

Regierungsform: Parlamentarische Republik mit 
Zweikammerparlament 
(Abgeordnetenhaus: 200 Abgeord-
nete; Senat: 81 Mitglieder)

Staatsoberhaupt: Präsident, direkt gewählt mit abso-
luter Mehrheit für 5 Jahre

(http://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien,
http://www.auswaertiges-amt.de)



Landschaften, Städte

Tschechien hat durch seine Randgebirge eine topografisch klare
Gliederung: es besteht aus mehreren Beckenlandschaften, die von
Gebirgen umgeben und unterteilt werden. 

An der Südwestgrenze Tschechiens liegt der Böhmerwald
(Šumava, 1 000 bis 1 400 m), im Nordwesten das Erzgebirge
(Krušné hory, Keilberg 1 244 m) und im Norden das insgesamt als
Sudeten (Sudety) bezeichnete Mittelgebirgssystem, u. a. mit Iser-
und Riesengebirge (Krkonoše), das mit der Schneekoppe (Sněžka)
1 602  m erreicht. Südöstlich des Erzgebirges breitet sich zu beiden
Seiten der Elbe (Labe) das Böhmische Mittelgebirge aus. [š = sch]

Böhmen und Mähren werden durch die niedrige Böhmisch-Mäh-
rische Höhe (600 bis 800 m) voneinander getrennt. Mähren hat
im Osten Anteil am Karpatenvorland und im Süden am Wiener
Becken. Seine Ostgrenze zur Slowakei bilden die Beskiden und
Weißen Karpaten, und nur die Südgrenze zu Niederösterreich bil-
det größtenteils ein Fluss – die stark mäandrierende Thaya (Dyje).
Auf den Gipfeln von Böhmerwald, Böhmischem Mittelgebirge,
den Beskiden und dem ersten Ausläufer der Karpaten verläuft
die europäische Wasserscheide.
(vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Tschechien, S. 3)

Brünn (Brno): Mitte des 14. Jahrhunderts wurde Brünn erstmals
Hauptstadt Mährens. Heute ist die mit 395 000 Einwohnern
zweitgrößte Stadt der Tschechischen Republik Verwaltungssitz
des Südmährischen Bezirks und ein bedeutendes Industrie- und
Handelszentrum. Jährlich findet hier die größte Industriemesse
der Republik statt. Dennoch konnte sich die Stadt viel von ihrer
historischen Substanz bewahren. Zu den Sehenswürdigkeiten
 gehören der im 15. Jahrhundert errichtete Petersdom (Dom na
Petrove) und die Reste der alten Festung auf dem Spielberg (Spil-
berk), die Napoleon 1809 schleifen ließ. Die Masaryk-Universität
in Brünn ist Partneruniversität von Regensburg.

Budweis (České Budějovice): Die von deutschen Kolonisten 
an der Mündung der Maltsch (Malše) in die Moldau gegründete
Siedlung erhielt 1265 das Stadtrecht. Bereits im 14. Jahrhundert
entwickelte sich die Stadt zu einer bedeutenden Handelsmetro-
pole. Während des Dreißigjährigen Krieges wurden die Krö-
nungsinsignien Böhmens und das Kronarchiv in Budweis in
 Sicherheit gebracht. 1785 wurde die Stadt Bischofssitz. 1829
wurde nach dreijähriger Bauzeit eine Pferdeeisenbahn über den
Kerschbaumer Sattel nach Linz in Betrieb genommen – dies war
die erste Schienenverbindung auf dem Kontinent. Im Zuge der
Industrialisierung während des 19. Jahrhunderts änderte sich das
nationale Gefüge der Stadt. Ursprünglich eine deutsche Sprach-
insel, bildeten ab der Jahrhundertwende die Tschechen die Mehr-
heit der Bewohner. Heute ist Budweis mit rund 100 000 Einwoh-
nern die Bezirkshauptstadt Südböhmens.

Eger (Cheb): Die ehemalige Reichsstadt, im 11. Jahrhundert von
deutschen Kaufleuten neben einer slawischen Burganlage aus dem
10. Jahrhundert errichtet, blickt auf eine höchst wechselvolle Ver-

gangenheit zurück. 1125 ließ Markgraf Diepold hier eine Festung
bauen. Nach dessen Tod 1146 erhob Friedrich Barbarossa Eger zur
Kaiserpfalz. 1277 wurde Eger zur Reichsstadt ernannt. 1322 ver-
pfändete Ludwig IV. die Stadt für 20 000 Silbermark an den böh-
mischen König. 1634 wurde der Heerführer Wallenstein in Eger
ermordet. Nach dem Dreißigjährigen Krieg konnte Eger die in 
der Verpfändungsurkunde zugesagte Unabhängigkeit nicht länger
behaupten und kam verwaltungsmäßig zu Böhmen, 1918 zur
Tschechoslowakei. Cheb, heute ein Ort mit 32 000 Einwohnern,
hat sich seinen mittelalterlichen Stadtkern teilweise erhalten. 

Pilsen (Plzeň): In Pilsen treffen wichtige Verkehrswege aufein -
ander. Dies verhalf der im 10. Jahrhundert erbauten Burg Plzenec
und einer angrenzenden Siedlung ab dem 13. Jahrhundert, als der
Handel zwischen Regensburg, Nürnberg und Prag an Bedeutung
gewann, zu einem rasanten Aufstieg. 1295 wurde diese Siedlung
als Nova Plzna zur königlichen Stadt erhoben. Wenzel II. (1283–
1305) ließ Handwerker und Kaufleute aus Bayern in die Stadt
holen. Auffallend ist noch heute der schachbrettförmige Grundriss
der Straßenzüge im Pilsener Stadtzentrum rund um den Náměstí
Republiky (Platz der Republik). Im Verlauf des 19. Jahrhunderts
entwickelte sich Pilsen aus einer eher ruhigen Provinzstadt zu
einem industriellen Zentrum mit 163 000 Einwohnern. Das be-
deutendste Pilsner Unternehmen sind bis heute die Škoda-Werke.
Zur weltweiten Bekanntheit trägt auch das Pilsner Bier bei.

Prag (Praha): Die Hauptstadt der Tschechischen Republik, zu-
gleich kreisfreie Stadt und mit 1,25 Millionen Einwohnern die
größte Stadt des Landes. Prag ist zentraler Verkehrsknotenpunkt
und der politische und wirtschaftliche Mittelpunkt Tschechiens.
Die entscheidenden Ereignisse der tschechischen Geschichte
spielten sich zuallermeist in Prag ab. Die „Goldene Stadt“, wie
sie bereits 1580 der Dichter Peter Capella von Elbrink genannt
haben soll, mit ihren prächtigen Bauwerken aus allen Stilepochen
war zu allen Zeiten aber auch Ziel zahlloser Reisender. Die vier
historischen Stadtteile, die erst 1784 zu einer einzigen Stadt ver-
einigt wurden, sind die Altstadt (Stare Město), die Neustadt
(Nove Město), die Kleinseite (Malá Strana) und der Hradschin
(Hradčany). Hier begann im 9. Jahrhundert die Stadtgeschichte,
als Herzog Bořivoj hoch über der Moldau eine erste Burg erbaute.
Im 10. Jahrhundert kamen immer mehr jüdische und deutsche
Kaufleute nach Prag, bis 1267 König Přemysl Ottokar II. (1253–
1278) die Kleinseite als Wohnviertel für deutsche Zuwanderer
errichten ließ. 1348 schuf Karl IV. (1346–1378) in Prag die erste
Universität nördlich der Alpen. Außerdem gründete er die Prager
Neustadt. Nach Rom und Konstantinopel war Prag damals die
drittgrößte Stadt in Europa. 1618 begann mit dem Prager Fens -
tersturz der Dreißigjährige Krieg. [...] Während der Kriege des
18. Jahrhunderts wurde Prag mehrmals belagert und erobert. Die
Industrielle Revolution im 19. Jahrhundert und das Erwachen der
Nationalbewegungen veränderten das Stadtbild, vor allem aber
das soziale Gefüge der Einwohnerschaft.

(nach Mauritz, S. 247–253)
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Das 18. Jahrhundert

Im 18. Jahrhundert kam es zu einer Wechselbeziehung vor allem
der italienischen Musik mit der tschechischen Volksmusik. Aller-
dings mussten viele Komponisten im Ausland ein Auskommen su-
chen: František Xaver Brixi (1732–1771), Josef Mysliveček
(1737–1781), der in Italien den Beinamen „Il Divino Boemo“ er-
hielt, Jiři Antonín Benda (1722–1795), der am preußischen Hof
tätig war, und Jan Antonín Koželuh (1738–1814) sind wichtige
Komponisten dieser Epoche. Bedeutsam für das deutsche Musik-
leben wurde Johann Anton Stamitz (Jan Antonín Stamic, 1717–
1757), der das Musikleben am Mannheimer Hof nachhaltig prägte. 

Seit den 1780er Jahren begann sich der Musikstil Haydns und
Mozarts in Tschechien durchzusetzen. Wolfgang Amadeus
 Mozart hatte eine besondere Beziehung zu Prag, wo er nicht nur
die Freundschaft des Komponisten Dušek und seiner Frau, son-
dern auch musikalische Anerkennung fand. So bedeutende Werke
wie die Opern Don Giovanni und La Clemenza di Tito, die „Pra-
ger Symphonie“ oder sein Klarinettenkonzert wurden für Prag
geschrieben oder dort uraufgeführt. Als Mozart 1791 starb, war
Prag die einzige Stadt, in der eine große Trauerfeier für ihn statt-
fand. 

Das 19. Jahrhundert
Für die Zeit der „nationalen Wiedergeburt“ im 19. Jahrhundert mit
ihrer Betonung tschechischer Traditionen spielten im Musikleben
vor allem Bedřich Smetana und Antonín Dvořák eine entschei-
dende Rolle. Beide Komponisten verarbeiteten oft tschechische
Stoffe und einheimische Musikelemente. Bedřich Smetana
(1824–1884), der mit Franz Liszt befreundet war, schrieb vor
allem Opern, am bekanntesten Die Verkaufte Braut (Prodaná
nevěsta). Als er bereits völlig taub war, entstand sein Zyklus sym-
phonischer Gedichte Ma vlast (Mein Vaterland), bestehend aus
den Teilen Vyšehrad, Vltava (Die Moldau), Šárka, Zčeských luh °u
a háj °u (Aus Böhmens Hain und Flur), Tábor und Blaník.

Antonín Dvořák (1841–1904) kam als 16-Jähriger auf die Prager
Orgelschule; später war er Geiger und bekam ein staatliches
 Stipendium. Johannes Brahms empfahl ihn dem Berliner Heraus-
geber Simrock, für den Dvořák 1878 die erste Folge der Slawi-
schen Tänze verfasste, mit denen er den Durchbruch erreichte.

Seine symphonischen Werke und Liedkompositionen machten
ihn nicht nur in Böhmen, sondern auch in Deutschland und der
englischsprachigen Welt berühmt. Seit 1891 war er Professor,
und danach, bis auf drei Jahre von 1892–95, als er das Konser -
vatorium in New York leitete, künstlerischer Leiter des Prager
Konservatoriums. 

Das 20. Jahrhundert
Das 20. Jahrhundert brachte auch in der tschechischen Musik den
Übergang zur Moderne. Wichtige Vertreter sind der Dvořák-
Schüler und -Schwiegersohn Josef Suk (1874–1935), Leoš 
Janáček (1854–1928) und nach dem 1. Weltkrieg Bohuslav
Martin°u (1890–1959). Nicht vergessen werden sollten bei den
deutsch-tschechischen Musikbeziehungen diejenigen Kompo -
nisten, die ab 1939 aufgrund ihres jüdischen Glaubens deportiert
wurden und in Konzentrationslagern den Tod fanden, so Hans
Krása, der in Theresienstadt die Kinderoper Brundibar kompo-
nierte, Viktor Ullmann und Erwin Schulhoff.

Die Polka als tschechischer Nationaltanz
Mit den nationalen Emanzipationstendenzen der europäischen
Völker und der Ablösung des Bürgertums von höfischen Formen
wuchs das Interesse am Volkstanz. Tänze wie Mazurka und Kra-
kowiak in Polen (s. die Pädagogische Handreichung Deutsche
und Polen) weckten patriotische Gefühle. Der polnische Novem-
beraufstand 1830/31 fand im benachbarten Ostböhmen starke
Sympathien, möglicherweise liegt hier eine Wurzel des Namens,
was allerdings umstritten ist. Er wird nicht nur mit polka, dem
tschechischen Wort für Polin in Verbindung gebracht, sondern
ebenso mit p °ulka (tschechisch Hälfte, Halbschritt, Schrittwechsel
als Synonym für den Halbschritt Hacke-Spitze) oder dem tsche-
chischen Begriff na polo (Halbtanz). 

Die Dienstmagd Anna Slezáková soll die Polka in den 1830er
Jahren im nordostböhmischen Kostelec erfunden haben. Es gab
allerdings in Böhmen schon vorher schnelle geradtaktige Volks-
tänze ähnlichen Charakters. Um 1835 ist die Polka in Prag nach-
weisbar, 1839 in Wien und St. Petersburg. Neben dem Walzer
entwickelte sie sich mit verschiedenen Varianten zum belieb -
testen Gesellschaftstanz des 19. Jahrhunderts. Diese Popularität
veranlasste zahllose Komponisten Polkas zu schreiben, so bei-
spielsweise Bedřich Smetana: Berühmt sind die stilisierte Polka
in seiner Oper Die Verkaufte Braut und der Polka-Abschnitt in
Die Moldau.

Allerdings hat die Polka ihren Schwerpunkt in der Unterhaltungs-
und Tanzmusik. Viele Militärkapellmeister und Regimentsmusi-
ker der österreichisch-ungarischen Monarchie, die häufig aus
Böhmen stammten, komponierten Polkas. Darüber hinaus sind
die ca. 160 Polkas von Johann Strauß Vater und Sohn zu nennen.
Bis heute spielen Polka-Rhythmen in der volkstümlichen Unter-
haltungsmusik eine nicht unerhebliche Rolle.

(vgl. Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sp. 1682–1686)

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V.

8

TSCHECHIEN IM ÜBERBLICK

Tschechien und die Musik

Tschechien verfügt über eine vielfältige musikalische Tra-
dition, für die schon seit dem Mittelalter ein reger kultu-
reller Austausch mit den Nachbarländern charak  teris  tisch
war. So finden sich in der Manessischen Liederhand-
schrift auch deutsche Texte böhmischer Minnesänger,
allen voran König Wenzel II. Wie in anderen Ländern
standen vom Mittelalter bis zum Barock geistliche und
höfische Kompositionen im Mittelpunkt. Gleichzeitig gab
es eine lange Tradition von Volkslied und -tanz.



Bei den Hauptgerichten dominieren Fleischgerichte, insbeson-
dere aus Schweinefleisch. Der Schweinebraten („Vepřová
pečeně“, im Volksmund „Vepřo-knedlo-zélo“, d. h. „Schweine-
fleisch-Knödel-Kraut“) gilt als das tschechische Nationalgericht
schlechthin. Das eher fettere Fleisch mit Schwarte wird oft mit
Knoblauch angerieben. 

Zu Fleischgerichten mit Saucen werden als Beilage überwiegend
böhmische Knödel, zu Gerichten mit Bratensaft Kartoffeln oder
Kartoffelpüree serviert. Von Teigwaren sind nur Bandnudeln (aus
Mehl und mit Ei) üblich („Nudle“), die jedoch mit Vorliebe auch
quadratisch geschnitten werden und dann „Fleky“ (Fleckerl) hei-
ßen. Bramborák (Kartoffelpuffer) wird ausschließlich gesalzen
und oft mit Knoblauch bestrichen gegessen und in Gaststätten als
Beilage angeboten. Topinky sind im Fett gebratene Brotscheiben,
gesalzen und überwiegend mit Knoblauch eingerieben, oder mit
Tatar belegt.

Geschmacklich harmoniert dazu das weltbekannte böhmische Bier,
das auf eine lange Brautradition zurückschauen kann. Am bekann-
testen sind das Budweiser Budvar (Budějovický Budvar), das aus
České Budějovice kommt, sowie das Pilsner Bier. In Tschechien
wird seit alters her auch Weinbau betrieben. Dementsprechend
 hervorragend sind deshalb auch die regionalen Weine aus den An-
baugebieten nördlich von Prag (Mělník) und in Südmähren. Eine
bekannte Spezialität ist der Becherovka (Karlsbader Kräuterlikör
mit bittersüßem Geschmack). Das Originalrezept von Jan Becher
stammt aus dem Jahr 1807.

Knoblauchsuppe (Česnecka): 200 gr. Kassler, 4 Knoblauch -
zehen, 1/2 Stange Lauch, 3 große Kartoffeln, 1 Zwiebel, 1 Brüh-
würfel, Salz, Pfeffer und Majoran 

Das Kasslerfleisch in kleine Stücke schneiden und in einem Liter
Wasser zusammen mit dem Brühwürfel aufkochen. In der Zwi-
schenzeit in einer Pfanne die kleingeschnittene Zwiebel glasig
dünsten und dann zu der Kassler-Bouillon geben. Den Knoblauch
nun entweder kleinreiben oder auspressen und mit dem kleinge-
schnitten Lauch zu der Suppe geben. Zum Schluss noch die rohen
Kartoffeln in ungefähr 1 Zentimeter große Stücke schneiden und
ebenfalls hinzufügen. Das Ganze nun etwa eine halbe Stunde ko-
chen lassen, bis die Kartoffeln gar sind. Danach mit Salz, Pfeffer
und Majoran abschmecken und noch einmal kurz kochen lassen.
Hierzu passt am besten frisches Graubrot. 

Tschechischer Lendenbraten (Svíčková): 1 kg Rinderfilet, 
4 Zwiebeln, mittelgroß, 6 Möhren, 1/2 Sellerieknolle, 1 Peter -
silienwurzel, 10 Pfefferkörner, 10 Pimentkörner, 3 Lorbeerblätter,
2 Prisen Thymian, 10 Wacholderbeeren, 1/2 l Wasser, 125 ml Rot-
wein, 2 Esslöffel Essig, Salz, Pfeffer, 1 cl Saure Sahne, 250 g
Schweinespeck

Das Fleisch sollte zunächst zwei bis drei Tage eingelegt werden.
Für die Beize Essig, Wein und Wasser mischen. Mit Salz, Pfeffer,
Wacholder, Lorbeer, Thymian und Piment würzen. Die Beize kurz
aufkochen und abkühlen lassen. Das Rinderfilet waschen, enthäu-
ten und mit Speckstreifen spicken. Anschließend in der erkalteten
Marinade für zwei bis drei Tage im Kühlschrank einlegen. – Ge-
müse in kleine Würfel schneiden und 10 Minuten in Butter düns -
ten. Das eingelegte Fleisch in einer separaten Pfanne mit Butter
anbraten. Einen Teil des gedünsteten Gemüses in einem Schmor-
topf als Boden auslegen. Darauf das Fleisch legen und mit dem
restlichen Gemüse bedecken. Die Beize hinzugießen und im vor-
geheizten Ofen bei 180 Grad mindestens eine Stunde lang schmo-
ren. Anschließend das Fleisch warm stellen. Für die Soße das Ge-
müse pürieren, mit saurer Sahne mischen und mit Salz und Pfeffer
abschmecken. – Ein Lendenbraten wird gewöhnlich mit Schlag-
sahne und Preiselbeeren serviert, dazu gehören reichlich Sauce
und Böhmische Knödel. Der Braten wird im portionsgerechten
Stück oder in Form dünner Scheiben angerichtet.

Serviettenknödel (Knedlíky): 8 Brötchen, 2 Eier, 1 Zwiebel,
 mittelgroß, 100 g Butter, 400 ml Milch, Petersilie, Salz, Pfeffer, 
1 Küchentuch, Küchengarn

Das Brot in kleine Würfel schneiden. Die Eier trennen und das
Eigelb mit der Milch verquirlen und über das Brot geben. Den
Knödelteig eine Viertelstunde ziehen lassen. Währenddessen
Zwiebeln würfeln, mit feingehackter Petersilie glasig braten und
anschließend zum Knödelteig geben. Das Eiweiß steif schlagen
und vorsichtig unterheben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Ein Küchentuch mit Butter ausstreichen, den Knödelteig zu einer
Rolle formen und in das Küchentuch legen. Das Küchentuch um-
schlagen, an beiden Enden festbinden und für 30 Minuten in Salz-
wasser bei schwacher Hitze sieden oder in einem Sieb über ko-
chendem Wasser dämpfen. Nach dem Garen die Serviettenknödel
aus dem Tuch nehmen und in Scheiben geschnitten servieren.

Böhmische Liwanzen/Dalken (Livance): 250 g Mehl, 20 g Hefe,
1 Teelöffel Zucker, 1/4 l lauwarme Milch, 50 g Zucker, 2 Eigelb, 
1 Prise Salz, 100 g Butter oder Margarine, 2 Eiweiß, Powidl (Mus
aus Backpflaumen) oder Pflaumenmus, Zimt, Zucker

Das Mehl in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde 
drü cken. Die Hefe hineinbröckeln, 1 Teelöffel Zucker dazugeben
und mit einem Teil der Milch zum Vorteig verrühren. 15 Minuten
gehen lassen. Zucker, restliche Milch, Eigelb, Salz und Fett in
Flöckchen hineingeben und gut verrühren. Eiweiß steif schlagen,
vorsichtig unterheben und den Teig noch mal 15 Minuten gehen
lassen. Eine Spiegeleierpfanne (oder eine spezielle Liwanzen-
Pfanne) erhitzen, mit Speckschwarte ausreiben, jeweils ein Ess-
löffel Teig reingeben und backen. Mit Powidl bestreichen und mit
Zimtzucker bestreuen.

(http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6hmische_K%C3%BC
che; http://www.netzwissen.com/kuechen-der-welt/tschechien/
tschechische-rezepte.php)
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Tschechische Spezialitäten

Die traditionelle böhmische Küche ist mit der süddeut-
schen und vor allem mit der österreichischen Küche
verwandt. 
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2. Jahrhundert v. Chr. bis 1306
Von der Frühzeit bis zum Ende der Přemysliden-Dynastie

2. Jh. v. Chr. Teile des Gebiets des heutigen Tschechiens sind von den keltischen Boiern besiedelt • Sein lateinischer Name
Boiohaemum ist die Namensgrundlage für Böhmen

1. Jh. nach Chr. Verdrängung und Assimilierung der Kelten durch die einwandernden Markomannen
ca. 6. Jh. Ankunft der Slawen (Ursprung vermutlich östlich des Dnjepr)
623–658 Vorübergehende Gründung eines slawischen Reiches unter dem Franken Samo
805 Fränkischer Heereszug unter König Karl dem Jüngeren nach Böhmen 
833 Großmährisches Reich unter Fürst Mojmír I. (gefolgt von den Fürsten Rastislav und Svatopluk)
845 Wahrscheinlich in Regensburg Taufe von 14 tschechischen Fürsten mit ihren Gefolgsleuten 
864 Ankunft der byzantinischen Mönche Kyrill und Method in Großmähren • Entwicklung einer slawischen Liturgie •

Mit dem Tod Kyrills 869 Ende der byzantinischen Mission
Um 885 Prag wird Sitz der ältesten tschechischen Fürstendynastie, der Přemysliden [ř = rsch], unter deren Herrschaft 

es zur Herausbildung einer einheitlichen staatsrechtlichen Struktur in Böhmen (Čechy) und zur Angliederung
Mährens (Morava) sowie weiterer umliegender Gebiete im heutigen Deutschland und Polen kommt

888/890–895 Böhmen Teil des Großmährischen Reichs
894 Beginnender Zerfall des Großmährischen Reichs (907 durch die Ungarn endgültig zerstört) • Rückkehr zur

westlich geprägten lateinischen Kirche und Kultur
895 Fürst Spytihněv akzeptiert in Regensburg ostfränkische Oberherrschaft über Böhmen • Böhmen Teil der Diözese

Regensburg
921 Ermordung von Ludmila (Ludmilla), der Gemahlin des ersten christlichen Přemysliden-Herrschers Bořivoj

auf Veranlassung einer heidnischen Interessengruppe unter Führung ihrer Schwiegertochter Drahomira während
der Regentschaft für ihren Sohn • Heiligsprechung und Schutzheilige Böhmens

929 Heereszug des deutschen Königs Heinrich I. nach Prag, Treueeid des Přemysliden-Herrschers Václav (Wenzel)
929 (Cosmas von Prag) oder 935 (Widukind von Corvey): Václav wird von seinem Bruder Boleslav ermordet und

 später zum Nationalheiligen des Landes (Hl. Wenzel/Svatý Václav: Feiertag am 28. September)
973 Gründung eines Bistums in Prag durch den Heiligen Wolfgang, Bischof von Regensburg • Zweiter Bischof

wird 982 Adalbert (Vojtěch), der 997 von den heidnischen Pruzzen ermordet wird (Heiligsprechung)
1003 Boleslaw I. Chrobry von Polen erobert Böhmen (bis 1004)
1004 Erneuerung der Herrschaft der Přemysliden in Böhmen mit Hilfe des deutschen Herrschers Heinrich II., dafür

 Lehenshuldigung
1031 Angliederung Mährens an Böhmen
1038 Břetislav I. fällt in Polen ein und entführt die Gebeine Adalberts aus Gnesen
1085 Krönung Vratislavs II. zum ersten böhmischen König: Verleihung des Titels durch Heinrich IV., Kaiser des

 Heiligen Römischen Reiches
um 1100 Cosmas von Prag: Cronica Bohemorum, die erste umfassende historische Chronik zur tschechischen Geschichte
1114 Vladislav I. in der Ehrenfunktion eines Reichsmundschenks auf dem Hochzeitsessen von König Heinrich V. in

Mainz
1158 Ernennung Vladislavs II. zum böhmischen König durch Friedrich I. Barbarossa 
12./13. Jh. Zuwanderung von deutschen Siedlern in die böhmischen Randgebiete
1182 Lösung von Nachfolgestreitigkeiten unter den Přemysliden durch Friedrich I. in Regensburg: Mähren wird als

Markgrafschaft Reichsfürstentum
1212 Neuordnung des Verhältnisses von Böhmen und Mähren zum Heiligen Römischen Reich in der Goldenen

 Sizilianischen Bulle Friedrichs II.: Anerkennung der inneren Unabhängigkeit der přemyslidischen Länder
 Böhmen und Mähren sowie der freien Königswahl, Bestätigung der erblichen Königswürde und des Investitur-
rechts  gegenüber den Bischöfen

1253–1278 Unter Ottokar II. Přemysl Höhepunkt der böhmischen Macht • Unterstützung des Deutschen Ordens bei des-
sen Expansion, Herrschaft über Österreich, die Steiermark, Teile der Slowakei sowie Kärnten und Krain • 
1273 Niederlage bei der deutschen Königswahl gegen Rudolf von Habsburg • Im folgenden Konflikt mit Rudolf
Reichsacht und Tod in der Schlacht auf dem Marchfeld

1300–1306 Böhmisch-Polnische Personalunion unter Wenzel II. und Wenzel III. (Titularkönig in Polen)
1306 Ermordung Wenzels III. in Olmütz (Olomouc): Ende der Přemyslidendynastie • Böhmen und Mähren werden

als Reichsgut eingezogen



Libussa, die Enkelin des mythischen Staatsgründers Čech, wird
nach dem Tode ihres Vaters Krok zur Richterin gewählt. Sie
 besitzt die Gabe der Weissagung und ist allgemein geachtet.
 Dennoch verlangt das Volk nach einem männlichen Herrscher,
den sie ehelichen soll. Daraufhin schickt Libussa Boten aus:

„Sehet, jenseits dieser Berge ist ein nicht allzu großer Fluss,
 Belina genannt, an dessen Ufer ein Dorf liegt, welches Stadici
 [Staditz] heißt. Auf seiner Markung liegt ein Neubruch, zweiund-
zwanzig Schritte lang und breit, [...]. Daselbst ackert euer Herzog
mit zwei Ochsen. Einer derselben hat einen weißen Gürtel und
einen weißen Hals, der andere ist weiß vom Kopfe bis zum rücken
und hat weiße Hinterfüße. jetzt, wenn es euch beliebt, nehmt mei-
nen Zelter und meinen Mantel und Kleider, die eines Herzogs
würdig sind, mit euch und geht, um meine und eure Botschaft dem
Manne zu überbringen und euch den Herzog, mir den Gemahl zu
holen. Der Mann heißt aber Premizl und wird verschiedene
Rechte über euere Hälse und Häupter ausklügeln“ – dieses Wort
heißt nämlich vorausbedenkend, ausklügelnd – „und seine Nach-
kommenschaft wird für ewige Zeiten in diesem Lande und
 darüber hinaus herrschen.“

Es wurden also Boten bestimmt, welche dem Manne die Befehle
der Herrin und des Volkes überbringen sollten. Als die Herrin
sah, dass diese, des Weges unkundig, in Verlegenheit waren,
sprach sie: „Was seid ihr so unschlüssig, geht nur getrost meinem
Pferde nach, es wird euch den rechten Weg hin und zurück führen,
weil es denselben schon oft gemacht hat.“

Wie prophezeit treffen die Boten auf den pflügenden Přemysl und
verkünden ihm seine Wahl zum Herzog:

Auf diese Worte blieb der kluge Mann, als ob er nicht wüsste, was
da kommen sollte, stehen und den Stab, den er in der in der Hand
führte, in den Boden stoßend, spannte er die Ochsen aus und
sprach: „Gehet hin wo ihr hergekommen,“ worauf diese ver-
schwanden und nie wieder zum Vorschein kamen; der Haselstock
aber, welchen er in den Boden gesteckt hatte, trieb drei lange

Zweige, woran, was noch mehr zu verwundern, Blätter und Nüsse
waren. als aber die Boten dies Alles sahen, waren sie wie verstei-
nert. [...] Während sie nun ihr Mahl verzehrten und Wasser aus
dem Kruge tranken, wurden zwei Zweige an dem Stabe dürr und
fielen ab, der mittlere dagegen dehnte sich noch mehr in Höhe
und Breite aus, worüber die Gäste auf’s Neue erstaunten und in
Furcht gerieten. Er aber sprach: „Was staunet ihr? Wisset, dass
aus unserem Stamme viele Herren hervorgehen werden, aber
immer nur einer herrschen wird. Wenn nun aber euere Herrin
diese Angelegenheit nicht so eilig betrieben, sondern noch einige
Zeit auf das nahende Geschick gewartet und noch nicht nach mir
geschickt hätte, so hätte euer Land alle Söhne der Fürsten als
eben so viele Herren empfangen.“

Libussa veranlasst auch die Gründung Prags:

„Sieh, ich erblicke die Stadt, ihr Ruhm reicht bis zu den Sternen,
Ein unscheinbares Dorf, in einem Walde gelegen, Dreißig Meilen
von hier, bespült von der Vltava [Moldau] Wellen; gegen Norden
schützt sie das in tiefen Tale rinnende Bächlein der Brusnica,
gegen den Süden ragt ein hoher Berg empor, welcher wegen sei-
ner Felsen Petrin [= Petřin] genannt wird. [...] Wenn ihr dahin
kommt, werdet ihr mitten im Walde einen Mann treffen, der für ein
Haus die Schwelle anfertigt, und weil zu der niedern Schwelle
sich auch große Herren neigen, sollt ihr, den Vorgang entspre-
chend, die Stadt, welche ihr dort erbaut, Prag [prah = Schwelle]
nennen.“

(Cosmas von Prag, Chronik, I,6 und I,9)
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Sagenumwobene Anfänge

Cosmas von Prag (um 1045–1125) beschreibt in seiner
Cronica Bohemorum die sagenhafte Frühzeit des Lan-
des und den mythischen Ursprung des Herrscher -
geschlechts der Přemysliden. Der Sagenkreis um die
Fürstin Libussa (Libuše) wurde in Literatur und Musik
vielfach bearbeitet. Schon 1692 fand am herzoglichen
Theater in Wolfenbüttel die Uraufführung der italieni-
schen Oper La Libussa statt. Clemens von Brentano
verfasste 1815 ein Schauspiel mit dem Titel Die Grün-
dung Prags, Friedrich Grillparzer 1847 ein Trauerspiel
Libussa. Der Komponist Bedřich Smetana schrieb die
Oper Libuše, die 1881 anlässlich der Eröffnung des
 Nationaltheaters in Prag erklang.

Libussa und Přemysl in einer Darstellung des 17. Jahrhun-

derts (Bartolom j Paprocký z Hlohol: Diadochus, 1602)



Der Historiker Vratislav Vaníček nennt „Neuzeitliche Hinder-
nisse beim Verständnis des Mittelalters“:

[...] Es ist außerordentlich erstaunlich, wie tief neuzeitliche Vor-
stellungen und Probleme Eingang fanden in die Interpretationen
des frühen und des kulminierenden Mittelalters, um anschließend
entsprechend vereinfacht sich in den Geschichtsbüchern widerzu-
spiegeln. In der Regel trifft man hier auf die typischen Emotionen
des mitteleuropäischen Nationalismus des 19. Jahrhunderts – mit
seinen Befürchtungen „verschlungen zu werden“ oder mit seinen
Gefühlen arroganter Überlegenheit. Zugleich überträgt man bis
in die fernste Vergangenheit ein zeitgenössisches, d. h. damals
undenkbares Verständnis von Staat und Nation, man erinnert sich
angeblich an jahrhundertelange historische Unrechtstaten, die
gesühnt werden müssen, usw.

Ich möchte an dieser Stelle zwei unserer offensichtlich charakte-
ristischen Vorurteile über die mittelalterliche Geschichte Böh-
mens anführen:
– Die Tschechen mussten sich angeblich von Beginn an jahr-
hundertelang gegen die germanische Expansion wehren, wobei
die deutschen Herrscher zu jeder Gelegenheit um die Vernichtung
des böhmischen Staates bemüht waren.
– Das Wirken des deutschen Elements in den böhmischen
 Ländern wurde argwöhnisch als zersetzend beurteilt, als anti -
tschechisch bzw. „reaktionär”.

Die gleichen Themen finden wir in der deutschen Literatur,
 allerdings mit umgekehrter Bewertung:
– Böhmen war angeblich von Anfang an stets ein deutsches
Lehen und also auch Eigentum der deutschen Herrscher.
– Die tschechische Gesellschaft wurde als zurückgeblieben und
unfruchtbar beurteilt, die einzigen Träger des Fortschritts waren
Deutsche, die ins Land kamen, und später deutsche Kolonisten.

In derlei „kompromisslosen“ Standpunkten nahm man eigentlich
nach beiden Seiten eine antagonistische Position gegenüber dem
tschechisch-deutschen Verhältnis ein, die de facto dem Nieder -
gehen des „eisernen Vorhangs“ im Herzen Europas voranging:
Die Tschechen wurden so entweder zum Randkapitel der deut-
schen Geschichte [...] oder umgekehrt zum Beispiel des 1000
Jahre währenden Ringens eines kleinen Volkes um seine Freiheit.

(Vaníček, S. 39–40)

Der deutsche Historiker Friedrich Prinz beschreibt das Phäno-
men der Einwanderung von Deutschen:

Im 12. und 13. Jahrhundert trat eine qualitative Veränderung des
Verhältnisses zwischen Tschechen und Deutschen ein, die für die
Zukunft schicksalhaft werden sollte. Bis dahin gab es zwar Deut-
sche im Lande, die als Kaufleute in Prag oder als hohe Kleriker
an den Zentren přemyslidischer Fürstenmacht eine nicht unbe-
deutende Rolle spielten; aber sie waren kaum zahlreich und auch
nicht im engeren Sinne Landesbewohner, da die böhmischen Her-
zöge ihren Sonderstatus durch Privilegien garantierten. Hinzu
kamen die wachsenden Heiratsverbindungen des Herrscherhau-
ses mit deutschen Fürstenhäusern, die naturgemäß eine Verstär-
kung des deutschen Einflusses an der Spitze mit sich brachten
und schon damals zu Misshelligkeiten führten. Der Chronist Cos-
mas von Prag weiß davon am Beginn des 12. Jahrhunderts schon
eine Menge zu berichten; er war ganz offensichtlich kein Freund
der Deutschen, sondern ein selbstbewusster Tscheche. Nun aber
begann mit dem 12. Jahrhundert das deutsche Element in ganz
anderer Weise, und zwar unter Förderung der Přemysliden, im
Lande Fuß zu fassen, nämlich durch die ganz Ostmitteleuropa
ergreifende Ostkolonisation, ein Vorgang, an dem auch Böhmen
maßgeblichen Anteil hatte. Der hochmittelalterliche Landesaus-
bau, eine überall in Europa feststellbare Siedlungsbewegung, die
auch mit agrartechnischen Innovationen verbunden war, brauchte
für das langwierige Werk der Waldrodungen viele Menschen:
Neusiedler, die aus dem Altsiedelland durch sogenannte Lokato-
ren, das waren gewissermaßen „Siedlungsunternehmer“ in fürst-
lichem Auftrag, in die wald- und ödlandreichen Gebiete vor allem
Ostmitteleuropas geholt wurden. Dort hat man sie zu besserem
Recht und mit geringeren Abgabeleistungen an die Grundherren
angesiedelt. [...] Die Přemysliden bemühten sich eifrig, deutsche
Bauern, Handwerker und Bergbauspezialisten ins Land zu holen,
denn volksreichere Länder brachten auch dem Fürsten größere Ein-
nahmen. Mit nationalen Gesichtspunkten hatte dies wenig zu tun. 

[...] Der gleichsam sich anonym vollziehende Vorgang der
 deutschen Massensiedlung hatte aber mit der Zeit auch politische
Folgen, und schon im Spätmittelalter, als die Ostkolonisation in
Böhmen so gut wie abgeschlossen war, lassen sich tschechische
Stimmen vernehmen, die sich entschieden gegen den als übermäch-
tig empfundenen deutschen Einfluss im Lande wenden. Damit
 beginnt die eigentliche und wechselvolle Zweivölkergeschichte
Böhmens, die sich aber sehr langsam ethnisch polarisierte; denn
es entwickelte sich gleichzeitig ein genuin böh  misches Landesbe-
wusstsein, das Tschechen wie Deutsche gleichermaßen umfasste. 

(Prinz, S. 23–24)

In der Forschung war die Rolle der Deutschen in Prag, ihre Her-
kunft, ihre Anzahl und ihr politisches Gewicht lange umstritten.
Ein zentrales Dokument ist der sog. „Freiheitsbrief“ Herzog
Soběslavs II. von 1176/78 für die Deutschen im Prager Sub-
urbium, d. h. der Altstadt. Er definiert Sonderrechte der Deut-
schen, wie sie Fernkaufleute und Unternehmer auch anderswo 
in Europa eingeräumt erhielten:
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Deutsche Siedler in Böhmen

Eine primär nach Osten gerichtete Siedlungsbewegung
im Rahmen des hochmittelalterlichen europäischen Lan-
desausbaus führte zum vermehrten Zuzug von Deut-
schen und somit zur Entstehung einiger deutschspra-
chiger Siedlungsinseln sowie zu einem relativ starken
deutschen Bevölkerungsanteil in den westlichen Rand-
gebieten. – Die Auswirkungen dieses Prozesses sowie
die Rolle Böhmens im Heiligen Römischen Reich Deut-
scher Nation wurden in der national orientierten deut-
schen und tschechischen Geschichtsschreibung des 
19. und 20. Jahrhunderts vielfach kontrovers bewertet.



Ich, Sobieslaw, Herzog der Böhmen, mache allen Gegenwärtigen,
und Zukünftigen bekannt, dass ich in meine Gnade und meinen
Schutz die Deutschen aufnehme, die in der Prager Vorburg woh-
nen, und ich will, dass diese Deutschen, wie sie von den Böhmen
ihrer Herkunft nach verschieden sind, von den Böhmen auch
durch ihr Gesetz oder Brauchtum geschieden sein sollen.

Ich gestatte also diesen Deutschen, nach Gesetz und Recht der
Deutschen zu leben, das sie seit der Zeit meines Großvaters, des
Königs Wratislaw [= Herzog Vratislav II. (1061–1085), König V. I.
(1085–1092)] hatten. Einen Pfarrer, den sie nach ihrem Belieben
für ihre Kirche auswählen, gestehe ich ihnen zu und einen Richter
gleichfalls. Und der Bischof soll ihrem Begehren keinesfalls wi-
dersprechen. Wegen Diebstahls und deswegen, was nadwore heißt,
sollen sie mit sieben Händen schwören. [= Eid helfern] Zu keiner
Heerfahrt sollen sie sich aufmachen, wenn der Herzog  außerhalb
Böhmens auf Heerfahrt ist, dann sollen die Deutschen Prag bewa-
chen (bei jedem Tor) mit zwölf Schilden. Über Totschlag zu richten
steht dem Fürsten zu; und für diesen Totschlag soll man dem
 Fürsten zehn Pfund (Pfennige) Regensburger Münze zahlen oder
die rechte Hand des Mörders, oder es werde (der Fall) nach Gnade
beigelegt. Wer den Frieden unter ihnen bricht, der Schuldige zahle
dem Fürsten zehn Pfund. Wenn ein Böhme mit einem Deutschen
eine Rechtssache hat, die mit Zeugen bewiesen werden muss, dann
soll der Böhme gegen den Deutschen zwei Deutsche und einen Böh-
men haben, alle treu verlässlich. Ebenso wenn ein Deutscher mit
einem Böhmen eine Rechtssache hat, dann soll der Deutsche gegen
den Böhmen zwei Böhmen und einen Deutschen haben, aber (alle)
treu verlässlich. Gleichfalls bei Romanen und Juden. Ferner, wenn
ein Böhme oder  Romane oder sonstwer einen Deutschen beschul-
digt, dann soll der oberste Kämmerer einen Boten zu dem Richter
der Deutschen schicken, und dieser Richter der Deutschen wird
 solche Sache richten; und dabei steht dem Kämmerer nichts weiter
zu. Und ich gestatte den Deutschen auch, frei zu sein von Gästen,
Fremden und Ankömmlingen. Wisset, dass die Deutschen freie Leute
sind! Jeder Ankömmling oder Gast – ganz gleich von welchem
Lande er kommt –, der bei den Deutschen in der Gemeinde wohnen
will, soll Gesetz und Herkommen der Deutschen haben. [...]

(Urkunden und erzählende Quellen, S.352–355)

Eine wichtige Rolle spielten deutsche Bergleute beim Auffin-
den und der Ausbeutung der Gold-, Silber- und Zinnvorkommen
in Böhmen:

Eine Sonderform ist die privilegierte Bergstadt, die zur Silber-
förderung gegründet und mit besonderen Rechten ausgestattet
wurde, um für Spezialisten im Bergbau attraktiv zu sein. Mies,
das auf tschechisch Střibro (Silber) heißt, entstand für sächsische
Bergleute um 1200, Iglau (Jihlava) folgte zwischen 1240 und
1243, bald danach auch Deutsch-Brod und nach 1275 die
 reichste Silberbergbaustadt der böhmischen Krone, nämlich
 Kuttenberg (Kutná Hora). Man kann geradezu von einem „Sil-
berfieber“ des 13. Jahrhunderts sprechen. [...]

Auch die Blüte des Bergwesens war Teil der deutschen Kolonisa-
tion, denn die böhmischen Herrscher holten aus dem Reich Fach-

leute aus Sachsen, dem Harz und Tirol zu günstigen Arbeits-
bedingungen ins Land und damit fortgeschrittene Arbeitstechni-
ken; der deutsche Ursprung vieler bergmännischer Ausdrücke in
der tschechischen Sprache legt davon noch heute Zeugnis ab. Da-
neben spielten aber auch wallonische und italienische Bergbau-
spezialisten eine wichtige Rolle. Iglau war im 13. Jahrhundert,
wie schon erwähnt, zweifellos die wichtigste Bergstadt.

Die Sonderrechte für die herbeigerufenen Bergleute bildeten daher
auch die Grundlage für die frühe Ausbildung des Iglauer Stadt-
rechts im Privileg von 1249 dem frühesten Stadtrecht im přemys-
lidischen Herrschaftsbereich. Die Urteile der Iglauer Ge schwo-
renen und Bergleute wurden als Muster von den übrigen Bergstäd-
ten Böhmens und Mährens, aber auch von den meisten ober- und
niederungarischen Bergstädten sowie von dem obersächsischen
Montanzentrum Freiberg übernommen. Seit dem Ende des 
13. Jahrhunderts lief Kuttenberg in der Silberproduktion Iglau den
Rang ab. Wenn König Albrecht von Wenzel II. den Zehent aus den
Kuttenberger Gruben oder 80000 Mark Silber fordern konnte,
dann zeigt dies die ungewöhnliche Produktionskraft Kuttenbergs. 

(Prinz, S. 161–163)

Nach einer Phase des Niedergangs kam es zu Beginn des 
16. Jahrhunderts im böhmischen Erzgebirge um die Stadt
 Joachimsthal (Jáchymov) zu einem erneuten Silberboom. Die am
Ort geprägten Geldstücke waren als „Joachimsthaler“ namens-
gebend für den Taler und damit letztlich auch für den „Dol-
lar“. Von 1527 bis 1530 war der Gelehrte Georg Agricola (1494–
1555) Stadtarzt in Joachimsthal. Seine dortigen Beobachtungen
waren Grundlage für sein berühmtes Werk De re metallica (Vom
Bergwerck), mit bis heute informativen Holzschnitten zur Berg-
und Hüttentechnik.
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Das Auffinden von Erzen mit Wünschelrute und Schürf -

gräben (Holzschnitt aus Agricola, De re metallica)
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1310–1575 Von Karl IV. zu Rudolf II.

1310–1346 Johann von Luxemburg, Sohn Kaiser Heinrichs VII., heiratet Elisabeth (Eliška) von Böhmen, die Tochter
Wenzels II., und wird böhmischer König • Die Dynastie der Luxemburger leitet damit die politische und 
territoriale Expansion der Böhmischen Krone ein 

1346 Wahl seines Sohnes Karl zum deutschen König (1355 Kaiserkrönung) • Karl IV. macht Böhmen zu seinem
Kernland und baut Prag als Residenz aus

1348 Auf einem Generallandtag erlässt Karl IV. dreizehn Urkunden, die in Zukunft die Rechtsgrundlage für den
 Zusammenhalt der Länder der Böhmischen Krone (Corona Bohemiae) bilden • Stiftung der böhmischen 
St.-Wenzels-Krone • Gründung der Prager Universität

1378 In seinem Testament teilt Karl IV. seine Erblande unter seinen Söhnen auf in Brandenburg, Görlitz und das
Kerngebiet Böhmen, dessen Herrscher sein Sohn Wenzel IV. wird. Seine Nachfolger (ab 1419) sind Sigismund,
 Albrecht II. und Ladislaus Postumus

1393 Johannes von Pomuk (= Nepomuk) wird in der Moldau ertränkt (1729 Heiligsprechung)
1409 Das Kuttenberger Dekret gewährt der „natio Bohemica“ gegenüber der „natio Teutonica“ das Mehrheitsrecht

an der Prager Universität • Auszug von deutschsprachigen Studenten und Professoren nach Leipzig
1415 Verbrennung von Johannes (Jan) Hus während des Konstanzer Konzils (Gedenktag am 6. Juli) • Beginn der

 Hussiten-Bewegung 
1415–1434 Unruhen in Böhmen („Hussitenkriege“): 1419 „Erster Prager Fenstersturz“, als Anhänger von Hus das Neu -

städter Rathaus stürmen und 13 Ratsschöffen töten • Jan Žižka und Prokop Holý Anführer der Hussiten • Sieg-
reiche Abwehrkämpfe der Hussiten gegen fünf Kreuzzüge, Plünderungen in Nachbargebieten • Niederlage 
des radikalen Flügels der Bewegung (Taboriten) gegenüber den gemäßigten Utraquisten in der Schlacht von 
Lipany • 1433 Anerkennung der Hussitischen Konfession in Böhmen und Mähren durch das Basler Konzil
(„Prager Kompaktaten“) sowie durch Kaiser Sigismund

1458–1471 Georg von Podiebrad und Kunštát (Jiři z Poděbrad), Führer der utraquistischen Hussiten und seit 1452 Gubernator
(Reichsverweser) an der Seite des minderjährigen Königs Ladislaus V. Postumus wird nach dessen Tod (1457)
zum König („Hussitenkönig“) gewählt • Vor der Krönung (1459) heimlicher Übertritt zum Katholizismus •
1466 päpstlicher Bann als Ketzer • 1469 Wahl seines Schwiegersohns, des ungarischen Königs Matthias I. 
Corvinus, zum Gegenkönig 

1471–1490 Matthias Corvinus König von Böhmen
1490 Nach dem Tod von Matthias übernehmen die polnischen Jagiellonen die Herrschaft über Böhmen und Ungarn 
1517 Im Sankt-Wenzels-Abkommen akzeptiert der Adel die Vertretung der Städte im Landtag: Entwicklung eines

 Ständestaates
1526 Ludwig II. (ungarisch Lajos), der letzte König aus der Dynastie der Jagiellonen, stirbt 1526 in der Schlacht bei

Mohács gegen die Türken • Aufgrund von Erbvereinbarungen fallen seine Länder an das Haus Habsburg, so
wird Ferdinand I. von Habsburg König von Böhmen und Ungarn

1547 „Prager Artikel“ der böhmischen Stände verkünden Religionsfreiheit
1556 Niederlassung des Jesuitenordens in Böhmen
1562 Maximilian II. König des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und König von Böhmen (1564 Kaiser)
1575 Sein Sohn Rudolf II. (+ 1612) wird böhmischer König • Residenz in Prag • Förderung von Kunst und Wissen-

schaft (Johannes Kepler, Tycho Brahe), besonders auch von Astrologie und Alchemie 

Darstellung Prags aus der 

Weltchronik des Nürnbergers 

Hartmann Schedel von 1493.

Deutlich zu erkennen sind im

Hintergrund das Burgareal 

mit dem Veitsdom, zu dessen

Füßen die Kleinseite (Malá

Strana), in der Mitte die Karls-

brücke, rechts davon die 

Altstadt (Stare Město) und 

davor die im Bau befindliche

Neustadt (Nové Město)



Karls Leben

Karl IV. hieß ursprünglich
Wenzel, nannte sich seit sei-
ner Firmung und Hochzeit
(1324) in Frankreich nach
dem französischen König
Karl von Valois jedoch Karl.
Er übernahm ab 1334 mit
wachsendem Einfluss die
Regentschaft in Böhmen.
1346 wurde Karl im Einver-
nehmen mit Papst Klemens

VI. von fünf Kurfürsten in Rhense zum Gegenkönig zu Ludwig
IV. dem Bayern gewählt. Den von den Wittelsbachern unterstütz-
ten Gegenkönig Günther von Schwarzburg konnte er 1347 nach
dem Tod Ludwigs rasch ausschalten. 1355 ließ er sich in Rom
von einem päpstlichen Legaten zum Kaiser krönen, verzichtete
aber auf die Ausübung kaiserlicher Herrschaftsrechte in Italien.
Im Heiligen (Römischen) Reich – diese deutsche Bezeichnung
erscheint erstmals in seinen Urkunden – garantierte er durch die
Goldene Bulle die Kurfürstenrechte und regelte die bis 1806 gel-
tenden Bestimmungen zur Königswahl unter Übergehung päpst-
licher Ansprüche. Seine Politik konzentrierte sich auf den Ausbau
seiner Hausmacht: Nach dem Tod seiner ersten Gemahlin Bianca
von Valois heiratete Karl 1439 Anna von der Pfalz und erhielt
 dadurch große Gebiete in der heutigen Oberpfalz, in Mittel- und
Oberfranken. Es handelte sich um ein zerrissenes Territorium, für
das Karl größere Geschlossenheit anstrebte. Der Begriff „Neu-
böhmen“ entstand allerdings erst in der Neuzeit. Nach 25 Jahren
verkaufte Karl den südlichen Teil an die pfälzischen Wittels -
bacher und erwarb die Mark Brandenburg. Durch seine dritte
Heirat (1353) mit Anna von Schweidnitz, Tochter Heinrichs II.
von Schlesien, erlangte er wichtige Territorien in Schlesien. Seine
vierte Ehe mit Elisabeth von Pommern (1362), der Erbvertrag
mit den Habsburgern (1364) und die Verlobung seines Sohnes
Sigismund mit einer Tochter König Ludwigs I. von Ungarn und
Polen zielten auf eine weitere Machtausdehnung. 

Unter Karl erfolgte der Ausbau Prags als seine Residenz und zum
geistigen Mittelpunkt des Reiches. Die Stadt wurde 1346 Erzbis-
tum, und 1348 gründete Karl dort die erste deutsche Universität.
Er berief bedeutende Baumeister, Künstler und Gelehrte. Unter
Johannes von Neumarkt gingen von seiner Kanzlei frühhumani-
stische Impulse aus. 

Karl IV. und die Goldene Straße

Die „Goldene Straße“ war ein wichtiger Handelsweg, der im Mit-
telalter und der Frühen Neuzeit die Hauptroute zwischen Prag
und Nürnberg darstellte. Für Karl IV. bot sich die Obere Pfalz als
Landbrücke zwischen Prag, Nürnberg, Würzburg und Frank-
furt über Koblenz bis hin ins Stammland seiner Vorfahren nach
Luxemburg an. Auf der „Goldenen Straße“ reiste Karl IV. wäh-
rend seiner 32 Regierungsjahre vermutlich mehr als 60-mal durch
„Neuböhmen“, das von Sulzbach aus verwaltet wurde, nach
Nürnberg, Würzburg und Frankfurt. Diese Route über Weiden
und Tachau mit ihren zahlreichen kaiserlichen Burgen und Pfleg-
amtssitzen ermöglichte eine bequeme, sichere und kosten -
günstige Reise. Zudem bot sie ihm auch Gelegenheit unterwegs
zu repräsentieren. Der Geleitschutz für die darauf reisenden Han-
delsleute wurde zu einer  profitablen Einnahmequelle des Kaisers. 

Bauten Karls IV. in Prag
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Karl (Karel) IV.

Bei Umfragen nach dem beliebtesten Tschechen nimmt
den ersten Platz regelmäßig nicht etwa eine zeitge -
nössische Persönlichkeit ein, sondern Kaiser Karl IV.
(1316–1378), noch vor dem tschechoslowakischen
Staatsgründer Tomáš G. Masaryk. 

Büste Karls IV. im Veitsdom

Altstädter

Brückenturm

mit den 

Statuen Karls

(links) und

seines Soh-

nes Wenzel

(rechts)

Karl IV. baute Prag planmäßig als seine Residenzstadt
aus. Aufgrund der dezentralen Struktur des Deutschen
Reiches und der Sonderstellung Böhmens im Reichs-
verband ist mit der Bezeichnung „Hauptstadt“ (caput
regni) allerdings wohl weniger die Hauptstadt des Ge-
samtreiches gemeint, sondern die Böhmens, das aller-
dings seinerseits unter Karl IV. struktureller Mittelpunkt
des Deutschen Reiches war.

Karl IV. ließ den Königspalast auf der Prager Burg und den
Vyšehrad, den zweiten Burgkomplex Prags, umbauen. Dazu kam
eine neue Steinbrücke, die an Stelle der zerstörten Judith-Brücke
errichtet wurde und heute den Namen „Karlsbrücke“ trägt. Am
rechten Moldauufer steht der Altstädter Brückenturm, der wie
der Veitsdom ein Projekt des Schwäbisch-Gmünder Baumeisters
Peter Parler (1330/1333–1399) ist. 1348 gründete Karl die Prager
Neustadt. Ungefähr 30 Kilometer von Prag entfernt ließ Karl die
Burg Karlstein (Karlštejn) bauen, die auch zur Aufbewahrung der
Reichskleinodien diente.



Die Goldene Bulle zu werden pflegen und weil in ihnen die wichtigsten Reichsge-
schäfte verhandelt werden. [...]

(Die Goldene Bulle, S. 141–142)

Gründungsurkunde der Prager Universität (1348), der ältesten
nördlich der Alpen. Ihr folgten Krakau (1364), Wien (1365),
 Heidelberg (1386), Köln (1388) und Erfurt (1392): 

Unter allen Dingen, die unser Herz ersehnt und die unserem
 königlichen Sinn unausgesetzt vorschweben, bekümmert unsere
Seele vornehmlich eine Sorge, wenn wir nämlich unser Augen-
werk darauf richten, wie unser Königreich Böhmen, das wir vor
allem übrigen erblich oder glücklich erworbenen Würden und
Besitzungen vorzugsweise ins Herz geschlossen haben, dessen
Förderung wir mit aller Umsicht betreiben und auf dessen Ehre
und Wohlfahrt wir mit allen Mitteln bedacht sind, so wie es die
Natur durch göttlichen Ratschluss verschwenderisch mit Lebens-
gütern versorgt zu seiner Lust, auf Geheiß unserer Fürsorge zu
unseren Zeiten eine Menge kluger Männer gewinne zu künste -
reicher Zier, auf dass unsere getreuen Untertanen, die unablässig
nach dem Genüsse der Wissenschaft dürsten, nicht gezwungen in
der Fremde um Brocken zu betteln, im Königreich ihren gedeck-
ten Tisch finden und dass diejenigen, die eine angeborene Fein-
heit der Anlage zu Ratgebern vorbestimmt, sich wissenschaftlich
schulen können und nicht einfach genötigt sind, ja es für überflüs-
sig erachten, zur Erwerbung von Wissen den Erdkreis zu durch-
wandern, fremde Völker aufzusuchen, und damit ihr Verlangen
gestillt werde, in fremden Landen zu betteln, sondern dass sie
ihre Ehre darein setzen, andere aus der Fremde zum süßen Ge-
ruch und zur Teilnahme an solcher Köstlichkeit zu entbieten.

Damit nun eine so heil- wie lobesame Empfängnis unseres
 Geistes auch rechte Frucht bringe, so wollen wir mit den frohen
Erstlingen der Neuerung den Thron des genannten Königreichs
erhöhen und haben mit vorbedachtem zeitigen Rat beschlossen,
in unserer reizvollen Metropolitanstadt Prag, welche die Fülle
des Bodenertrages und die anmutige Lage gepaart mit Wohlstand
für ein solches Unternehmen zweckdienlich machen, ein Gene-
ralstudium einzusetzen, einzurichten und zu schaffen.

An diesem Studium soll es Doktoren, Magister und Scholaren
geben in jeglicher Fakultät. Wir versprechen, sie herrlich auszu-
statten, und werden diejenigen, die wir wert befinden, königlich
belohnen. Wir nehmen die Doktoren, Magister und Scholaren samt
und sonders auf der Reise und in jeglicher Fakultät, und woher sie
immer kommen mögen, bei der Zureise, während des Aufenthalts
und bei der Rückreise unter den besonderen Schutz und das freie
Geleit unserer Majestät und sind entschlossen, jedem einzelnen die
feste Zusicherung zu geben, allen, die hierher kommen wollen, samt
und sonders als Privilegien, Immunitäten und Freiheiten mild-
reichst zu erteilen, welche auf den Studien zu Paris und Bologna die
Doktoren und die Scholaren aus königlicher Macht ungestört zu
genießen gewohnt sind, und bewirken zu wollen, dass dies von
allen samt und sonders unverbrüchlich beobachtet werde.

(Prag und Böhmen, S. 91–92)
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In der Goldenen Bulle, die 1356 die Befugnisse der sie-
ben Kurfürsten und ihre Rolle bei der Wahl des deut-
schen Königs festlegte, wurde auch die Sonderstellung
Böhmens im Reichsverband bestätigt: Kein böhmischer
Landeseinwohner durfte vor ein anderes Gericht als das
des Königs von Böhmen gestellt werden (Kap. VIII) und
der König von Böhmen war der vornehmste weltliche
Kurfürst. 

Am Ende des zweiten Teils der „Goldenen Bulle“ äußerte sich
Karl IV. auch zur Ausbildung eines künftigen Kurfürsten. Dabei
maß er der Kenntnis der italienischen und tschechischen Sprache
besondere Bedeutung zu:

Da des heiligen römischen Reiches Erhabenheit die Gesetze und
die Verwaltung verschiedenartiger, durch Sitten, Lebensweise und
Sprache sich unterscheidender Völker zu regeln hat, ist es gezie-
mend und wird nach dem Urteil aller Einsichtigen für ersprieß-
lich erachtet, dass die Kurfürsten [...] in der Eigenart ver-
schiedener Sprachen und Zungen unterwiesen werden, damit sie
mehr Leute verstehen und von mehr Leuten verstanden werden,
wenn sie bei der Fürsorge für die Bedürfnisse so vieler der kai-
serlichen Majestät beistehen und einen Teil ihrer Regierungssor-
gen tragen. Daher verfügen wir, dass der erlauchten Kurfürsten,
nämlich des Königs von Böhmen, des Pfalzgrafen bei Rhein, des
Herzogs von Sachsen und des Markgrafen von Brandenburg,
Söhne oder Erben und Nachfolger – da man als wahrscheinlich
voraussetzt, dass sie die ihnen angestammte deutsche Sprache
kennen und von Kindheit an gelernt haben – von ihrem siebenten
Lebensjahr an in der lateinischen, der italienischen und der
tschechischen [slavica] Sprache unterrichtet werden, so dass sie
bis zum vierzehnten Lebensjahr, je nach der ihnen von Gott ver-
liehenen Begabung, damit vertraut seien; denn dies wird nicht
nur für nützlich, sondern aus obgenannten Gründen für höchst
notwendig erachtet, weil diese Sprachen am meisten für den Ge-
brauch und Bedarf des heiligen römischen Reiches angewendet

König und Kurfürsten in einer Prachthandschrift 

der Goldenen Bulle



Umstrittene Bewertung
Die Bewertung der von Jan Hus ausgelösten Bewegung als pri-
mär religiös-kirchenreformerisch, national-tschechisch oder so-
zial-revolutionär und ihre historischen Auswirkungen waren und
sind nicht unumstritten, wie ein tschechischer Historiker anmerkt:

Der Herbst des Mittelalters hat in der tschechischen Geschichte
eine hervorgehobene Stellung. Er deckt sich nämlich mit der hus-
sitischen Epoche, die die neuzeitliche tschechische Nation seit
den Zeiten von Palacký für ihre berühmteste Ära hält, für eine
Zeit, in der sie durch ihren gedanklichen Beitrag und ihre kriege-
rischen Erfolge zu einem charakteristischen Bestandteil der
 europäischen Geschichte wurde. Die ältere deutsche Geschichts-
schreibung, besonders die katholisch und nationalistisch orien-
tierte, beurteilte allerdings die hussitische Zeit (und dies nicht
selten berechtigt) nüchterner und häufig kritisch zugespitzt. Ver-
schiedene Einschätzungen bei der Bewertung einer bestimmten
Etappe der Vergangenheit pflegen verständlich zu sein, und es
hat keinen Sinn, sie zu dramatisieren, besonders wenn wir, wie
heute, an das Studium der mitteleuropäischen Geschichte ohne
falsche Mythen und Illusionen herangehen.

Der tschechische Forscher muss anerkennen, dass die Einfälle
der hussitischen Heere in die deutschen Bereiche des Heiligen
Römischen Reiches der örtlichen Bevölkerung keinerlei Segen
brachten, vielmehr Zorn und Widerstand erweckten. Es wäre aber
ebenso falsch, die Hussitenbewegung lediglich mit bewaffnetem
Kampf und dem Leiden tausender von Tschechen und Deutschen
zu identifizieren. Die Hussitenbewegung war vor allem eine Be-
wegung von Ideen und nahm mit ihren Zielen in vielerlei Hinsicht
die große lutherische Reformation vorweg, wenn sie auch deren
Widerhall in der Geschichte nicht erlangte.

(Cornej, Die bayerischen Herzöge, S. 59)

Hussitische Kampftechnik
In dem Feldherrn Jan Žižka von Trocnov fanden die Hussiten
einen hervorragenden militärischen Anführer. Er schuf aus einem
zusammengewürfelten Haufen Aufständischer, die zunächst mit
Dreschflegeln kämpften, eine disziplinierte Truppe. Glücksspiele
sowie Trunkenheit waren in seinem Heer bei strengsten Strafen
verboten. Als erster benutzte Žižka die damals aufkommenden
Feuerwaffen in größerem Stil, und zwar kleine kurze Geschütze
als Handbüchsen, „Haufnice“ genannt, woraus sich später das
Wort „Haubitze“ entwickelte. Schließlich setzte er auch die le-
gendären Kampfwagen ein, die er zwar nicht erfunden hatte, die
jedoch unter seinem Kommando höchste Wirkung entfalteten.
Allein schon das dumpfe Heranrollen der an den Seiten mit star-
ken Planken gepanzerten und mit zehn bis zwölf Mann besetzten
Kolosse flößte den Gegnern Furcht ein. Als Wagenburg im Zen-
trum eines hussitischen Kampfverbandes waren sie nahezu un-
einnehmbar.
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Die Hussiten

Jan (Johannes) Hus wurde um 1370 in Husinec in Süd-
Böhmen geboren. Er war seit 1402 Prediger an der Pra-
ger Bethlehemskapelle und 1409/10 Rektor der Prager
Universität. Beeinflusst von den Lehren des Engländers
John Wiclif bekämpfte er die Verweltlichung der Kirche
und verschiedene päpstliche Lehren. Da er auch den
Gebrauch der tschechischen Sprache förderte, gilt er
als Begründer einer tschechischen Nationalkirche. Weil
Hus an seiner Kirchenkritik festhielt, wurde er vom
Papst exkommuniziert, predigte jedoch weiterhin gegen
eine päpstliche Ablass- und Kreuzzugsbulle. Obwohl
Hus vom deutschen König Sigismund freies Geleit zum
Konzil von Konstanz zugesagt erhielt, um seine Lehren
zu verteidigen, wurde er dort 1414 verhaftet und 1415
als Ketzer verbrannt. Seine Anhänger, die gemäßigten
Utraquisten und die radikalen Taboriten, gewannen in
Böhmen immer mehr Anhänger und konnten gegen sie
gerichtete militärische Aktionen erfolgreich abwehren.

Hussitischer

Kampf-

wagen und 

Geschütze

Die Hussitengefahr
Auf Veranlassung von König Sigismund wurden mehrere Kriegs-
züge gegen die „ketzerischen“ Hussiten in Böhmen durchgeführt,
die den Status von Kreuzzügen erhielten, und bei denen die Trup-
pen mit äußerster Grausamkeit gegen die Einwohner vorgingen,
wie es beispielsweise der zeitgenössische Chronist Laurentius
von Březova beschrieb. Alle kaiserlichen Kriegszüge scheiterten
jedoch. Im Gegenzug drangen hussitische Kampfverbände plün-
dernd in die Nachbargebiete Böhmens, in die Mark Brandenburg,
in Sachsen, in die Oberpfalz und bis nach Franken vor. Bis heute
zeugen Flurnamen wie etwa „Hussitengraben“ oder „Hussiten-
loch“ sowie verschiedene Sagen von den damaligen Ereignissen.



1433 gelang Pfalzgraf Johann von Neumarkt-Neunburg in der
Schlacht von Hiltersried bei Neunburg, in der etwa 1 400 Hussi-
ten fielen, ein regionaler Erfolg. Allerdings endete der Konflikt
mit dem Reich eher aufgrund des internen Kampfes zwischen
gemäßigten und radikalen Hussiten, der seinen Höhepunkt in der
Schlacht von Lipany fand. Die siegreichen gemäßigten „Utra-
quisten“ erhielten nach 1437 mit den „Prager Kompaktaten“, die
ihnen das Abendmahl in beiderlei Gestalt auch für Laien zuge-
standen, eine Sonderstellung. Neben dieser tschechisch-hussiti-
schen Kirche entwickelte sich seit 1467 die Unität der Böhmisch-
Mährischen Brüder.

In Tschechien ebenso wie in Deutschland sind die Hussiten bis
heute im historischen Bewusstsein präsent. Im Rahmen von Fest-
spielen, Umzügen und der historischen Forschung findet eine
vielfältige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit statt. So
kam es auf Initiative des Festspielvereins der Stadt Neunburg, wo
jährlich ein Festspiel „Vom Hussenkrieg“ stattfindet, und der
Stadt Tábor, die ein umfangreiches Hussitenmuseum besitzt, zur
Gründung der grenzüberschreitenden „Vereinigung der Städte
mit hussitischer Geschichte und Tradition“.

Hussitensagen

Die Hussengräben

Der Schreckensname „Hussiten“ hat sich noch in manchen
Sagen und Erzählungen der Bewohner des östlichen Bayernlan-
des erhalten. Rechts am Weg von Lintach nach Freudenberg ist
der Johannisberg gelegen, dessen Gipfel mit einem Kirchlein ge-
ziert ist. Auf den waldigen Höhen dieses Berges sieht man noch
Schanzen und Gräben. Hier haben die Hussiten gehaust und von
da aus ihr Unwesen in der Gegend getrieben. Noch heißen die
Gräben „Hussengräben“ und werden gemieden vom Volk, denn
es ist nicht geheuer in ihrer Nähe. 

Der Glockenbrunnen bei Kronstetten

Als die Hussiten Bayern und die Oberpfalz heimsuchten, raubte
eine Rotte von ihnen die Turmglocke von Pittersberg, um sie nach
Böhmen zu schleppen. Da soll sich der Weg, auf dem die Räuber
dahinzogen, in Sumpf verwandelt haben, so dass Mann und Ross
in den Boden zu sinken begannen. Todesschrecken befiel die Räu-
ber; augenblicklich warfen sie die Glocke von sich, die tief in den
Boden versank. 

Noch liegt sie dort in tiefem Grund und wurde zu einem Brunnen,
der den Namen Glockenbrunnen führt bis auf diesen Tag. Wenn
man Steine hineinwirft, so schallt es herauf wie ein Glockenton. 

Neukirchen beim Heiligen Blut

Als im Jahre 1450 Hus’ Lehre in Böhmen Anhänger fand, trug es
sich zu, dass ein Hussite bei der Kapelle von Neukirchen vorüber
seinen Weg zu Pferd nahm. Hier stieg er ab, brach nicht nur gegen
das Muttergottesbild in der Kapelle in gotteslästerliche Reden
aus, sondern legte sogar Hand an, riss es vom Altar weg und warf

es in einen nahe gelegenen Brunnen, der noch heutigen Tages in
der Sakristei zu sehen ist. Dreimal warf er das Bild in den Brun-
nen, dreimal wurde es durch unsichtbare Hand aus dem Brunnen
wieder an seine Stelle gehoben. Da entbrannte des Hussiten Zorn
in furchtbare Wut, er zog das Schwert und versetzte dem Bildnis
einen gewaltigen Hieb, so dass er Krone und Haupt bis zum rech-
ten Auge hin spaltete. 

Doch siehe – da floss Blut aus dem hölzernen Bild. Der Böse-
wicht erschrickt, wirft sich auf sein Pferd und treibt es zur raschen
Flucht. Obgleich nun das Ross so heftig zu rennen schien, dass es
die vier Hufeisen verlor, so kam es in der Tat doch nicht von der
Stelle. Da erkannte der Hussit ein höheres Walten, bereute seine
Missetat und bezeugte das Wunder vor allem Volk.

(Schöppner, Alexander: Sagenbuch der Bayrischen Lande, Mün-
chen 1874, Nr. 536, Nr. 584, Nr. 1292)

Die Hussiten vor Weiden

Während der Hussitenkriege belagerten die Anhänger des Hus
geraume Zeit die Stadt Weiden. Trotz wiederholter Beschießung
gelang es ihnen nicht, in den Ort zu dringen. Schließlich versuch-
ten sie, die Stadt unter Wasser zu setzen. Sie leiteten zu diesem
Zweck den späteren Stadtbach aus der Mooslohe herein. Bei fins-
 terer Nacht unterwühlten die Feinde die Stadtmauer. So ergoss
sich die Wasserflut in den Stadtring und füllte viele Keller mit
Wasser. Da erklang plötzlich auf geheimnisvolle Weise – ganz von
selbst! – die Glocke des Rathauses, die Ratsglocke. Schnell eilten
die erschrockenen Weidner herbei und verbauten die Einbruch-
stelle mit Steinen. Seit dieser Zeit wurde jede Nacht um ein Uhr
die kleine Ratsglocke geläutet. Erst 1850 verstummte die Glocke.

(Böck, Emmi: Sagen aus der Oberpfalz. Regensburg 1986, 
S. 243–244)
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Hussiten mit 

ihrem seit 

1421 vollstän-

dig erblindeten 

Heerführer 

Jan Žižka
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1606–1790 Von der Vorgeschichte des Dreißigjährigen Krieges 
bis zur „Nationalen Wiedergeburt“ 

Die Schlacht 

am Weißen Berg 

(Bilá hora)

im Jahr 1620

Ab 1606 „Bruderzwist“ zwischen Matthias und seinem Bruder Kaiser Rudolf II.: Im Vertrag von Liben bei Prag muss
 Rudolf die Regierung in Österreich abtreten, ebenso in Mähren und Ungarn

1609 Im „Majestätsbrief“ gesteht Rudolf II. den böhmischen Protestanten die freie Ausübung ihrer Religion zu
1611 Matthias erzwingt Rudolfs Abdankung • Wahl zum böhmischen König • Wiederaufflammen des Konfessionskonflikts
1612 Tod Rudolfs II. • Wahl von Matthias zum König und Kaiser des Hl. Römischen Reiches deutscher Nation • Ge-

stützt auf seinen Hauptratgeber Kardinal Klesl, sucht Matthias vergebens zwischen Protestanten und Katholiken
zu vermitteln, weigert sich jedoch, den „Majestätsbrief“ der Böhmen anzuerkennen

1617 Ferdinand, der Vetter des kinderlosen Matthias, wird noch zu dessen Lebzeiten zum König von Böhmen gewählt
1618 Gesandte der böhmischen Stände (mehrheitlich protestantisch) dringen in die Kanzlei des Hradschin ein und

werfen zwei kaiserliche Statthalter aus dem Fenster (zweiter Prager Fenstersturz): Anlass für den Dreißigjährigen
Krieg (1618–1648) 

1619 Tod von Matthias • Im August wählen die böhmischen Stände den deutschen Protestanten Friedrich von der Pfalz 
zum König • Der innerhabsburgische Konflikt wird zu einer Reichsangelegenheit • Im Heiligen Römischen Reich wird
 Ferdinand eine Woche nach seiner Absetzung als König von Böhmen am 28. 8. 1619 zum König und Kaiser gewählt

1620 Sieg für die kaiserlichen Truppen in der Schlacht am Weißen Berg • Flucht Friedrichs von der Pfalz 
1621 Hinrichtung von 27 Führern der „Rebellion“ der böhmischen Stände • Ausweisung und Flucht vieler Protestan-

ten, gewaltsame Rekatholisierung 
1627/28 „Erneuerte Landesordnung“ zugunsten des habsburgischen Absolutismus in Böhmen und Mähren: Böhmischer

Thron als erblich in der Habsburger Dynastie, Umgestaltung der Ständeordnung zugunsten der Kirche, Gleich-
berechtigung der deutschen Sprache als zweite Amtssprache neben dem Tschechischen, Verlegung der böhmi-
schen Hofkanzlei nach Wien 

1634 Ermordung Albrechts von Wallenstein in Eger (Cheb)
1635 Prager Friedensschluss, mit dem der Reichsfriede jedoch nicht wiederhergestellt werden kann. • Die Lausitz fällt

an Sachsen 
1648 Versuch der Schweden Prag zu besetzen wird durch den vereinten Widerstand der Bürger abgewehrt • Ende des

Dreißigjährigen Krieges • Verarmung der böhmischen Länder
1680 Bauernaufstand wegen der drückenden Lasten der ländlichen Bevölkerung
Ab 1650 Zeit des Barock mit Tätigkeit berühmter Baumeister (Dientzenhofer) und Künstler (Brandl, Škreta, Braun)
1740–1780 Herrschaft von Maria Theresia
1741–1748 Verlust des Großteils von Schlesien an Preußen (1745) in den Österreichischen Erbfolgekriegen
1774 Aufhebung der Böhmischen Hofkanzlei in Wien durch Maria Theresia
1780–1790 Herrschaft ihres Sohnes Joseph II. im Sinne eines „aufgeklärten“ Absolutismus
1781 Aufhebung der Leibeigenschaft.
1784 Die vier Prager Städte (Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany) erhalten eine moderne gemeinsame

einheitliche Verwaltungsstruktur
Ende 18. Jh. Tschechische „Nationale Wiedergeburt“ als Reaktion auf den österreichischen Zentralismus: Forderung nach

Pflege, Anerkennung und Verwendung der tschechischen Sprache • 1789/90 gründet Václav Matěj Kramerius
in Prag eine Zeitung, einen Verlag sowie die Buchhandlung „Česká expedice“, die zum Mittelpunkt der natio-
nalen Wiedergeburt werden



Der Prager Fenstersturz  Majestät und oberste Landoffiziere von Böhmen aus dem Fenster
in ein tiefes Tal ohne Erbarmen gestürzt haben. Obwohl ihnen die
zwei Grafen in allem Glimpf auf alles, was ihnen boshafter Weis
zugerechnet worden, geantwortet, auch wider den barbarischen
Prozess genugsam protestiert haben, wollten jene in ihrer grimmi-
gen Bosheit von Ordnung, Wahrheit und Gerechtigkeit nichts
hören, sondern haben auf die zwei Grafen einen gewaltigen Anlauf
genommen und sie unverschämt angegriffen. Erstlich haben vier
vom Herrenstand und eine Ritterperson, nämlich Wilhelm von
Lobkowitz, Albrecht Smiřicky, Ulrich Kinsky, Litwin von Řičan
und Paul Kapliř, den Grafen von Martinitz mit Gewalt ergriffen,
ihn bei den Händen stark gehalten und ihn zu den schon offenen
Fenstern geführt, indem sie schrieen: „Nun wollen wir uns wider
unsere Religionsfeinde rechtschaffen verhalten.“ Die beiden Gra-
fen meinten, man werde sie aus der Kanzlei in einen Arrest führen;
als jedoch Martinitz die Weise seines bevorstehenden Todes er-
kannte, rief er mit lauter Stimme: „Weil ich nun für Gott, seinen
heiligen katholischen Glauben und I. K. Maj. sterben muss, so will
ich alles gerne dulden, nur vergönnt mir bald meinen Beichtvater,
damit ich meine Sünden beichten kann.“ Allein die anwesenden
Herren gaben ihm zum Bescheid: „Jetzt werden wir dir noch einen
schelmischen Jesuiten zuführen.“ Indem sich Graf Martinitz da-
rüber höchst betrübet und, seine Sünden herzlich bereuend, zu
beten anfing: „Jesu, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich
meiner, Mutter Gottes, gedenke mein“, hoben ihn die genannten
Personen von der Erde und stürzten ihn samt Rapier und Dolch,
doch ohne Hut, welchen ihm einer aus der Hand gerissen, mit dem
Kopf voraus aus dem Fenster in die Tiefe des Schlossgrabens. Aber
er ist, nachdem er im Herabfliegen unaufhörlich den Namen
„Jesus, Maria“ gerufen, so leise auf die Erde gesunken, als wenn
er sich setzen täte, so dass ihm durch die Fürbitte der Jungfrau
Maria und den Schutz Gottes der schreckliche Fall an seiner
 Gesundheit trotz seines schweren Leibes nichts geschadet hat. 

(Wilhelm Graf von Slavata, Memoiren, zit. n. Der Dreißigjährige
Krieg in Augenzeugenberichten, S. 23–27)
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Böhmen und der Beginn des Dreißigjährigen Krieges

Im Dreißigjährigen Krieg von 1618–1648 entluden sich
nicht nur die konfessionellen Gegensätze zwischen
 Katholiken und Protestanten, es ging auch um politi-
sche Konflikte zwischen Fürsten und Ständen sowie
zwischen Habsburg und Frankreich.

Auslöser für die erste Phase des Krieges, den sog. „Böhmisch-
pfälzischen Krieg“ war die Situation in Böhmen. Als Kaiser
 Rudolf II. nach Meinung seiner Familie offensichtlich nicht mehr
in der Lage war, die Regierungsgeschäfte wahrzunehmen, sollte
er zugunsten seines Bruders Matthias abdanken. Während der
Auseinandersetzung („Bruderzwist“) zwischen dem Kaiser und
seinem Bruder umwarben beide die mächtigen böhmischen
Stände (die Vertretung von Adel, Kirche und Bürgertum). Rudolf
gestand ihnen im „Majestätsbrief“ 1609 die freie Religionsaus-
übung zu. 1617 wurde Erzherzog Ferdinand aus der steirischen
Linie der Habsburger zum König von Böhmen gewählt. Da sich
immer deutlicher abzeichnete, dass Ferdinand die katholische
 Gegenreformation in Böhmen förderte und die im Majestätsbrief
zugesicherte freie Religionsausübung für Protestanten miss ach-
tete, führte dies zum offenen Konflikt. 

Am 23. Mai 1618 versammelten sich böhmische protestantische
Adelige und Bürger in Prag, drangen in die kaiserliche Kanzlei auf
dem Hradschin ein und stürzten die höchsten kaiserlichen Vertreter
samt ihrem Sekretär „nach altem böhmischen Brauch“, wie sie zwei
Tage später dem Kaiser schriftlich erläuterten, aus dem Fenster. Die
 Gestürzten überlebten nur durch einen glücklichen Zufall. Dieser
„Prager Fenstersturz“ bedeutete eine klare Kampfansage: Die böh-
mischen Stände verboten den Jesuitenorden, zwangen die katholi-
schen Adeligen und Kirchenfürsten dazu, das Land zu verlassen,
setzten Ferdinand ab und wählten den Führer der protestantischen
Union, den pfälzischen Kurfürsten Friedrich, zum König von Böh-
men. Noch vorher hatten sie in einer „Konföderationsakte“ festge-
legt, dass der Staat ein Ständebund mit frei gewähltem königlichem
Oberhaupt sein sollte. Friedrich zog im Herbst 1619 als Herrscher
in Prag ein, seine Stellung war jedoch schwach, da er sich nicht zu-
letzt durch eine rigorose Kalvinisierungspolitik die Sympathien der
einheimischen Bevölkerung verscherzte – beispielsweise wurde der
Veitsdom von allen Bildwerken „gesäubert“. Außerdem blieb die
erhoffte Unterstützung durch die protestantische Union sowie durch
seinen Schwiegervater James I. von England aus.

Wilhelm Graf Slavata beschreibt in seinen in der dritten Per-
son abgefassten Lebenserinnerungen die Ereignisse des Fenster-
sturzes:

[...] Im ganzen römischen Reich, in allen Königreichen und Fürs-
tentümern der Christen ist es für übel und strafwürdig gehalten
worden, dass Personen böhmischen Herkommens und aus den
zwei höheren Ständen eine so schändliche, in keiner Chronik der
Welt erzählte Untat vorgenommen und zwei Statthalter Ihrer

Der Prager Fenstersturz 1618 nach einer Darstellung 

im „Theatrum Europaeum“



Die Schlacht am Weißen Berg

Ferdinand II., der 1619 auch zum Kaiser gewählt worden war,
verbündete sich mit der „Liga“, dem Zusammenschluss der ka-
tholischen Reichsfürsten gegen die „Rebellion“ in Böhmen, und
erhielt Hilfstruppen von Spanien sowie vom Papst. Er ernannte
Herzog Maximilian von Bayern zum Oberbefehlshaber. Am 
8. November 1620 kam es zur Entscheidungsschlacht am Weißen
Berg (Bilá hora) bei Prag, die die katholischen Truppen rasch für
sich entschieden. Friedrich V., der somit nur kurze Zeit in Prag
 residiert hatte und deshalb den Beinamen „Winterkönig“ erhielt,
musste fluchtartig das Land verlassen. Er fand in Holland Exil;
seine Kurwürde ging an Maximilian von Bayern über.

Friedrich Schiller geht in seiner Geschichte des Dreißigjährigen
Krieges auf die alles entscheidende Schlacht am Weißen Berg ein:

Auf dem weißen Berge, unweit Prag, fingen die Böhmen an, sich
zu verschanzen, als von der vereinigten kaiserlich-bayrischen
Armee (am 8. Nov. 1620) der Angriff geschah. Am Anfang des
Treffens wurden einige Vorteile von der Reiterei des Prinzen von
Anhalt erfochten; aber die Übermacht des Feindes vernichtete
sie bald. Unwiderstehlich drangen die Bayern und Wallonen vor,
und die Ungarische Reiterei war die erste, welche den Rücken
wandte. Das Böhmische Fußvolk folgte bald ihrem Beispiel, und
in der allgemeinen Flucht wurden endlich auch die Deutschen
mit fortgerissen. Zehn Kanonen, welche die ganze Artillerie
Friedrichs ausmachten, fielen in Feindes Hände. Vier tausend
Böhmen blieben auf der Flucht und im Treffen; kaum etliche hun-
dert von den Kaiserlichen und Ligisten. In weniger als einer
Stunde war dieser entscheidende Sieg erfochten.

Friedrich saß zu Prag bei der Mittagstafel, als seine Armee an
den Mauern sich für ihn niederschießen ließ. Vermutlich hatte er
an diesem Tage noch keinen Angriff erwartet, weil er eben heute
ein Gastmahl bestellte. Ein Eilbote zog ihn endlich vom Tische,
und von dem Wall herab zeigte sich ihm die ganze schreckliche
Szene. Um einen überlegten Entschluss zu fassen, erbat er sich
einen Stillstand von 24 Stunden; achte waren alles, was der Her-
zog [Maximilian von Bayern] ihm bewilligte. Friedrich benutzte
sie, sich mit seiner Gemahlin und den Vornehmsten der Armee
des Nachts aus der Hauptstadt zu flüchten. Diese Flucht geschah
mit solcher Eilfertigkeit, dass der Fürst von Anhalt seine geheim-
sten Papiere, und Friedrich seine Krone zurück ließ. „Ich weiß
nun, wer ich bin,“ sagte dieser unglückliche Fürst zu denen, wel-
che ihm Trost zusprachen. „Es gibt Tugenden, welche nur das
 Unglück uns lehren kann und nur in der Widerwärtigkeit erfahren
wir Fürsten, wer wir sind.“

(Schiller, Geschichte, S. 102)

Die Rekatholisierung

Der aufständische böhmische Adel wurde hart bestraft: Seine
Güter wurden beschlagnahmt, so dass schließlich fast drei Viertel
des böhmischen Grundbesitzes in neue Hände übergingen, wovon

nicht zuletzt der kaiserliche Feldherr Wallenstein profitierte. 
Der Majestätsbrief wurde für nichtig erklärt und die katholische
Religion zur einzig erlaubten. Wer nicht konvertieren wollte,
musste auswandern. Gegen 27 Anführer der „Rebellion“, darun-
ter zehn Deutsche, wurde die Todesstrafe verhängt. Ihre Hinrich-
tung fand in Prag auf dem Altstädter Ring vor dem Rathaus statt.
Bis heute erinnern 27 weiße Kreuze im Pflaster an die damaligen
Ereignisse. Die einsetzende Güterkonfiskation und Rekatholisie-
rung führte dazu, dass ca. 150 000 Menschen das Land verließen
und in protestantischen Territorien wie Sachsen, Brandenburg
oder den Niederlanden Zuflucht suchen mussten.
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Die böhmischen Länder wurden zum Erbkönigreich des Hauses
Habsburg erklärt, und die staatsrechtliche Bindung Böhmens an
das Reich trat gegenüber der Verbindung mit den österreichischen
Erblanden in den Hintergrund. Die eigenständige Böhmische
Hofkanzlei war schon 1624 nach Wien verlegt worden und wurde
im 18. Jahrhundert ganz aufgelöst. Die Gleichberechtigung des
Deutschen als Amtssprache begünstigte das Vordringen der deut-
schen Sprache in der inneren Verwaltung, im kulturellen und im
öffentlichen Leben.

Die Folgen des politischen, konfessionellen und gesellschaft -
lichen Umbruchs nach 1620 haben tiefe Spuren im tschechischen
Nationalbewusstsein hinterlassen. Mit ihm begann nach landläu-
figer Meinung eine Zeit des Temno (Finsternis) – namengebend
war der Titel eines Romans von Alois Jirásek, der 1915 erschien –
mit dem Tiefpunkt der tschechischen Nationalkultur, der erst mit
der „Nationalen Wiedergeburt“ im 19. Jahrhundert beendet wurde.

Die Hinrichtung auf dem Altstädter Ring in einem

 zeitgenössischen Flugblatt



Emigranten sie diesen Stoff behandeln, sich, was Historiker nie sollten, von
der Leidenschaft verleiten lassen, und von den Gerechtsamen
ihrer Nation prahlerisch und stolz zu sprechen pflegen; indes sie
die unsern teils verkleinern, teils sie uns gar auf das unbilligste ab-
streiten wollen. Leugnen lasse es sich wohl nicht: dass die Deut-
schen sehr oft den Weg der Gewalt statt jenem des Rechtes einge-
schlagen; dass die überhaupt ein herrschsüchtiges, neidisches,
ihren Nachbarn lästiges Volk sind; so dass man im Sprichworte
zu sagen pflegt: den Franken solle man zwar zum Freunde haben,
aber ja nicht zum Nachbar. Die Deutschen hätten immer andere
Nationen gering geschätzt, aber besonders alle die, die da sla-
wisch sprechen; dies unter das Sklavenjoch zu beugen, sie gar
gänzlich auszurotten, hätten sie immer alles, was in ihren Kräften
war; versucht: Sie rühmten sich freilich von sich: die Ungarn,
Dänen, Polen, Markmäner, Schweizer, Savoyer, Holländer, und
andere wären Schutzgenossen und Vasallen der deutschen Könige;
aber man frage diese Nationen selbst darum, und sie werden ant-
worten: dass dieses eine Prahlerei der Deutschen und eine bloße
Posse sei. So würde man auch von einem Kenner der Geschichte
und der Altertümer Böhmen, auf die Frage: ob dieses Land ein
Lehn des deutschen Reichs sei? die entschlossene Antwort hören:
Böhmen sei vielmehr durch ein ewiges Freundschaftsband mit dem
deutschen Reiche verbunden, als dass es auf eine knechtische Art,
ja nicht einmal als ein Lehn von demselben abhängen sollte. [...]

(Paul Stransky’s Staat von Böhmen. Übersetzt, berichtigt, und er-
gänzt von Ignaz Cornova, k. Professor der allg. Geschichte an
der Karlsferdinandischen Universität. Prag 1792, S. 263–274,
zit. n. www.bohemistik.de/stransky.html) 

Jan Amos Komenský (1592–1670), der sich latinisiert Come-
nius nannte, wurde in Ostmähren geboren. Er war Prediger und
später Bischof der Böhmischen Brüdergemeinde. In Erwartung des
Friedensreiches Gottes suchte er vor allem durch die Reform des
Bildungswesens das menschliche Dasein zu bessern. Er musste
emigrieren und wirkte in Lissa, Elbing, Thorn, London und
schließlich Amsterdam. Die Gesamtausgabe seiner Werke umfasst
30 Bände. Am bekanntesten ist wohl sein Orbis sensualium pictus
(1658), ein zunächst lateinisch-deutsches Bildwörterbuch.
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Nach dem Dreißigjährigen Krieg

Der Umbruch nach 1620 führte zur Vertreibung oder
Flucht fast aller Protestanten, während sich in Böhmen
eine neue katholisch geprägte Adels- und Kirchenkultur
herausbildete. Vertriebene böhmische Protestanten leis-
teten vielfältige Beiträge zum europäischen Denken. 

Pavel Stránský (1583–1657), ein an der Prager Universität aus-
gebildeter Jurist, war seit 1609 Lehrer in Leitmeritz (Litoměřice),
dort auch Stadtschreiber und Stadtrat. Da er den böhmischen Auf-
stand unterstützte und noch 1627 öffentlich seinen Glauben und
die tschechische Sprache gegen die ins Land berufenen katholi-
schen Missionare verteidigte, wurde er vertrieben. Danach lebte
er in Sachsen und seit 1635 in Thorn. Sein bekanntes Werk Res-
publica Bojema über die Geschichte sowie die staatsrechtlichen,
wirtschaftlichen und kulturhistorischen Verhältnisse in Böhmen,
erschien erstmals 1634 in Leiden und wurde 1792 auf deutsch
herausgegeben: 

Unter jenen, die das, was man die Selbständigkeit der böhmi-
schen Nation nennen kann, von eher bestritten haben, nehmen
die deutschen Schriftsteller den ersten Rang ein, die Böhmen fast
allgemein zu einem deutschen Rechtslehen, so wie unsere Regen-
ten zu Lehnträgern der deutschen Kaiser machen wollen. Wenn,
sagen sie, dieses Land in Deutschland liegt; so müssen seine Be-
wohner auch an die Rechte und Gesetze des Reiches gebunden
sein, dessen Oberhaupt für das ihrige erkennen, und alles, was
sie besitzen, nur ihm verdanken. Nun ist es aber sowohl nach den
alten Erdbeschreibern, nach Strabo, Ptolomäus, Mela, Plinis, als
auch unsern vaterländischen Skribenten, Kosmas und Dubrawius
ganz klar: dass Böhmen ein Teil von Deutschland sei; wenn [denn]
alle die geben die Weichsel als die östliche, und die unter der
Donau gelegenen Alpen als die südliche Grenze Deutschlands
an. Auch daraus erhellet es mit: dass die Böhmen, selbst die 
ersten Stifter der Nation nicht ausgenommen, schon von Karls
des Großen Zeiten her, durch die Waffen gezwungen, die Ober-
herrschaft der deutschen Fürsten anerkannt, und von ihnen Ge-
setze und Obrigkeiten immer angenommen haben …

Alle diese angeführten Gründe sind so allgemein bekannt; dass
sie kein Mann von Kenntnissen und gesundem Urteil in Zweifel
ziehen kann; und zugleich mehr als hinreichen die Hoheit des
deutschen Reiches zu verteidigen, und die Oberherrschaft der
Kaiser über Böhmen wider diejenigen darzutun, die durch Be-
hauptung der entgegengesetzten Meinung selbst den Hochverrat
zu begünstigen scheinen. 

Aber eben diesen Verfechtern der entgegengesetzten Meinung
müssen wir jetzt Gehör geben, und die Gründe vornehmen, mir
welchen sie behaupten wollen: dass die Freiheit der böhmischen
Nation nicht von dem guten Willen einer auswärtigen Macht
 abhänge; sondern ganz unumschränkt sei. Sie klagen fürs erste
durchgehends: dass auch berühmte deutsche Schriftsteller, indem

Eine Seite aus 

einer viersprachigen

Ausgabe des Orbis

sensualium pictus

von 1685



Barock in Böhmen – die Familie 
Dientzenhofer

Mit dem Sieg der Habsburger und der Ausbildung einer neuen
höfisch-adeligen Kultur ging auch ein sprachlicher Wandel ein-
her: Während an den Adelshöfen nun Deutsch, Französisch oder
Italienisch gesprochen wurden, sank das Tschechische in dem
Maße, in dem auch das Bürgertum die neuen Sprachen über-
nahm, zur Sprache der niederen sozialen Schichten ab. Erneute
Einwanderungswellen aus Deutschland führten dazu, dass um
1660 ca. ein Drittel der Prager Bevölkerung deutschsprachig war.
Zu den Einwanderern gehörten nicht zuletzt Baumeister wie die
Angehörigen der Familie Dientzenhofer. Im Zusammenwirken
mit italienischen und tschechischen Künstlern bildete sich auf
diese Weise um 1700 der „Böhmische Barock“ heraus.

In Prag und Böhmen entstanden zu Anfang des 18. Jahrhunderts
Kirchenbauten, in denen die Formenwelt des Barock eine Steige-
rung gefunden hat, bei der alle Gesetze der Architektur überwun-
den scheinen. Das Feste, Schwere ist in flexible Bewegung und
Kurvatur umgeformt, in Prag besonders eindrucksvoll an der 
St.-Niklas-Kirche auf der Kleinseite und der Klosterkirche von
Břevnov zu sehen. Diese ungewöhnlichen Bauten sind mit dem
Namen Christoph Dientzenhofers verbunden, eines Mitglieds
einer Baumeisterfamilie, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts
von Oberbayern nach Prag auswanderte. Zusammen mit seinem
Sohn Kilian Ignaz hat er wesentlich dazu beigetragen, dem böh-
mischen Barock ein eigenes Gepräge zu geben.

Die Baumeisterfamilie Dientzenhofer ist zwischen 1680 und 1750
in Böhmen, Franken und Hessen bestimmend hervorgetreten.
Ihren Aufstieg aus dem Bauhandwerk verdankt sie zweifellos der
Fähigkeit, künstlerische Innovationen zu entwickeln, mit der sie
die überkommenen Bau-, Raum- und Gliederungssvsteme umzu-
formen, aufzulockern oder aufzubrechen verstand.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wanderten aus dem
bayerischen Alpenvorland zwischen Miesbach und Rosenheim
mehrere Bauhandwerkerfamilien nach Böhmen aus. Die Gegen-
reformation und der Dreißigjährige Krieg hatten dort tiefgrei-
fende soziale und religiöse Veränderungen ausgelöst. Mit dem
Sieg der katholischen Mächte etablierte sich ein neuer kaiser-
treuer Adel, dessen Mitglieder ebenso wie die Träger der kirch-
lichen Gegenreformation zu Macht und Reichtum gelangten.
Nachdem während des Krieges die Bautätigkeit weitgehend zum
Erliegen gekommen war, entstanden nun viele repräsentative
Bauten. So gelangten auswärtige Baumeister, vornehmlich aus
Oberitalien, nach Böhmen und Mähren, die dort eine neue Bau-
kunst entstehen ließen: in den Stadtpalästen und Landschlössern
des Adels, in den ausgedehnten Niederlassungen der Orden, be-
sonders der führenden Jesuiten und Benediktiner, und in zahlrei-
chen Kirchenbauten. Meister wie Carlo Lurago, Domenico Orsi,
Francesco Caratti spielten eine führende Rolle. In deren Diensten

standen viele Bauhandwerker aus den Alpenländern, darunter
auch etliche aus dem bayerischen Voralpenland.

In Prag hatten sie sich meist auf der Kleinseite niedergelassen,
wo sie in den Kirchenbüchern namentlich fassbar sind. Meist war
der heimische Hof zu klein, um den Unterhalt aller Söhne zu
 sichern, daher mussten viele als Handwerker ihr Auskommen fin-
den. Der Weg nach Böhmen führte auf dem Inn nach Passau, von
dort aus über den Böhmerwald nach Prag. Diesem Weg folgten
vermutlich auch die Dientzenhofer, deren Heimathof südlich von
Rosenheim auf dem Guggenbichl oberhalb von Flintsbach, weit-
gehend unverändert, erhalten ist.

Fünf Brüder, allesamt Bauhandwerker, begegnen sich 1677/78
als Neuankömmlinge in Prag. Georg, der älteste, erklärte 1679,
sich in Prag als Maurer „häuslich niederlassen zu wollen“, er
muss also bereits Geselle gewesen sein. Im Januar 1678 heiratete
die älteste Schwester, Anna Dientzenhofer, in Prag einen Wolf-
gang Leuthner, vermutlich einen Verwandten des Baumeisters und
Bauunternehmers Abraham Leuthner (1640–1701), in dessen
Dienst die Brüder Dientzenhofer später standen. Es wird ver -
mutet, dass zum Zeitpunkt der Hochzeit auch Georgs Brüder
Wolfgang, Christoph, Leonhard und Johann schon in Prag lebten.
Johann hat das Maurerhandwerk in Prag gelernt, wie er 1707
bei einer Bewerbung erklärte. Er habe „sich von Jugend an auf
die Architektur gelegt (und) hierzu die fundamenta von zwei
 berühmten Baumeistern zu Prag gelernt“. 

(Franz, Die Dientzenhofer, S. 5)
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Die von Christoph Dientzenhofer für die Jesuiten ent -

worfene Kirche St. Niklas auf der Prager Kleinseite
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1800–1918 Von der „Nationalen Wiedergeburt“ 
bis zum Ende des Ersten Weltkrieges

Ab ca. 1800 Tschechische Nationalbewegung im Zeichen einer „Nationalen Wiedergeburt“ • Beginn der Industrialisierung
in Böhmen

1822 Eröffnung eines „Böhmischen Landesmuseums“ in Prag
1836 František Palacký legt den ersten Band seiner „Geschichte von Böhmen“ vor
1837 Erste Bahnverbindung von Wien nach Brünn (Brno)
1848/49 Tschechische Bestrebungen, im europäischen Revolutionsjahr die eigenen emanzipatorischen Forderungen

durchzusetzen • Beginn der Ausarbeitung einer Verfassung für die böhmischen Länder • Distanzierung von der
deutschen Nationalversammlung in Frankfurt • Slawenkongress in Prag • Niederschlagung der bewaffneten
Erhebung in Prag („Pfingstaufstand“) durch österreichische Truppen

1861 Landesordnungen für Böhmen, Mähren und Österreich-Schlesien
1866 Preußisch-österreichischer Krieg mit Hauptkriegschauplatz Böhmen (Entscheidungsschlacht bei Königgrätz/

Hradec Králové) • „Friede von Prag“ zwischen Preußen und Österreich
1871 Ablehnung der „Fundamentalartikel“, die den Tschechen einen Ausgleich nach dem Vorbild des österreichisch-

ungarischen Ausgleichs von 1867 eingeräumt hätten
1879–1893 Eduard Graf Taaffe versucht als Ministerpräsident die nationalen und sozialen Gegensätze zu entschärfen
1879 Nach der österreichischen Verfassungsreform nehmen tschechische Politiker ihre Tätigkeit im Wiener Reichsrat

auf und bekräftigen ihre staatsrechtlichen Forderungen
1882 Teilung der Prager Universität in zwei Universitäten: die „k. k. böhmische Karl-Ferdinands-Universität“ und

die „k. k. deutsche Karl-Ferdinands-Universität“
1883 Feierliche Neueröffnung des Nationaltheaters nach dem Brand des Neubaus von 1881
1890 Einweihung des Nationalmuseums
1897 Der habsburgische Ministerpräsident und Innenminister Kasimir Felix Graf Badeni erlässt die sog. Badenischen

Sprachenverordnungen, die die doppelsprachige Amtsführung und damit sprachliche Gleichberechtigung in
Böhmen und Mähren einführen • Massive Proteste der deutschen Bevölkerung und Straßenkrawalle führen
zum Sturz Badenis und zum Misserfolg seiner Ausgleichbemühungen

1905 Mährischer Ausgleich
1907 Erste allgemeine und gleiche Wahlen in den Böhmischen Ländern
1914 Tomáš Garrigue Masaryk geht wenige Monate nach Kriegsbeginn ins Exil nach Paris (1915 Übersiedlung nach

London)
1915 Edvard Beneš und Milan Rastislav Štefánik schließen sich in der Emigration dem Kampf Masaryks um einen

 eigenständigen Staat an
1916 5. Februar: Gründung des „Nationalrats der tschechischen Länder“ mit Zustimmung der französischen Regie-

rung 
1917 Russlandreise Masaryks • Aufstellung der tschechischen Legion zum Kampf gegen die Mittelmächte
1918 30. Mai: Pittsburgher Abkommen verspricht Slowaken Selbstbestimmung • 3. Juni: London erkennt den „Natio-

nalrat der tschechischen Länder“ als provisorische Regierung an; am 29. Juni folgt Paris diesem Beispiel • 
3. September: US-Präsident Wilson erkennt die Tschechen als kriegsführende Macht und den Nationalrat als
deren legitime Vertretung an •14. Oktober: Konstituierung einer provisorischen tschecho-slowakischen Regierung
in Paris • 17. Oktober: Masaryks „Washingtoner Deklaration“ • 28. Oktober: In Prag wird der tschechoslowa-
kische Staat ausgerufen; Masaryk unterzeichnet am selben Tag in Washington die Unabhängigkeitserklärung •
2. November: Tschechische Truppen besetzen die Slowakei, werden aber von ungarischen Einheiten wieder
 zurückgedrängt. • 3. November: Beginn der Besetzung des Sudetenlandes • 14. November: Erste Sitzung der
„Revolutionären  Nationalversammlung“ in Prag 



Der Philosoph und Historiker Josef Dobrovský (1753–1829)
sowie der Philologe und Schriftsteller Josef Jungmann
(1773–1847) schufen die Grundlagen für die moderne tschechi-
sche Sprache. Die erste „Geschichte der böhmischen Sprache und
Literatur“, worin er die Zeit vor der Niederlage am Weißen Berg
zum „Goldenen Zeitalter“ der tschechischen Sprache erklärte,
legte der Privatgelehrte Abbé Josef Dobrovský bereits 1792 vor.
Dobrovský, der auch in Kontakt mit Jakob Grimm stand, veröf-
fentlichte außerdem das erste „Deutsch-böhmische Wörterbuch“
(1802 und 1821) sowie 1809 das „Ausführliche Lehrgebäude der
böhmischen Sprache“, die erste moderne Grammatik des Tsche-
chischen. Josef Jungmann, ein Schüler Dobrovskýs, schrieb die
meisten seiner Werke schon auf Tschechisch. Am bedeutendsten
ist das fünfbändige tschechisch-deutsche Wörterbuch („Slovnik
česko-německý“, 1834–1839).

Hiermit gab es eine Basis für die neuzeitliche tschechische
Sprachlehre, die rasch von Schriftstellern und Wissenschaftlern
aufgegriffen wurde und in Zeitschriften wie Čechoslav oder
Dobroslav und in volkstümlichen Theaterstücken ihren Nieder-
schlag fand. So stammt das 1918 zur Staatshymne der Tschecho-
slowakischen Republik erklärte Lied „Kde domov můj?“ („Wo
ist meine Heimat?“) aus dem 1834 uraufgeführten Lustspiel
Fidlovacká von Josef Kajetán Tyl (1808–1856), einem Zeitge-
nossen Karel Hynek Máchas (1810–1836), der seinerseits durch
seine 1836 veröffentlichte Verserzählung Máj (Der Mai) großen
Einfluss auf die Entwicklung der neueren tschechischen Literatur
nahm.

Die Revolution 1848
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Die „Nationale Wiedergeburt“

Für die Entwicklung des Königreichs Böhmen zu einem
modernen Nationalstaat spielte die sogenannte „Natio-
nale Wiedergeburt“ (obrození) eine entscheidende
Rolle. Der sich in ganz Europa verbreitende Gedanke
der Nation als neuer Form politischer Gemeinschaft und
die mangelnde politische Selbstständigkeit der Völker
im Habsburgerreich förderten in Böhmen wie auch in
anderen slawischen Ländern ein wachsendes National-
bewusstsein. 

Im Zentrum der „Nationalen Wiedergeburt“, in der sich
Intellektuelle und Schriftsteller federführend engagier-
ten, standen Forderungen, das Niveau der tschechi-
schen (Schrift)Sprache zu heben, einen landessprach-
lichen Schulunterricht durchzusetzen und eine vollwer-
tige tschechische Nationalkultur zu schaffen, die sich
zunehmend vom Deutschen abgrenzte. Dennoch war
die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts noch wenig von
nationalen Gegensätzen geprägt. Deutsche wie Tsche-
chen litten unter dem restaurativen Metternich-Regime,
identifizierten sich aber nach wie vor mit der Habs -
burgermonarchie.

1848 distanzierten sich die Tschechen erstmals eindeu-
tig von der Idee der Schaffung eines deutschen Natio-
nalstaats in den Grenzen des ehemaligen Hl. Römi-
schen Reiches deutscher Nation, die während der
 Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche
 diskutiert wurde. Stattdessen bekannten sich Männer 
wie der berühmte tschechische Historiker und Politiker
František Palacký (1798–1876) zum österreichischen
Vielvölkerstaat. Gleichzeitig berief er zusammen mit
Pavel Josef Šafařik einen Slawenkongress in Prag ein.
Allerdings kam es auch dort infolge der Revolution zu
Unruhen, dem sog. Pfingstaufstand, der vom österrei-
chischen Militär gewaltsam niedergeschlagen wurde.
Vorschläge zu einer Reform des Habsburgerreiches im
Sinne einer föderativen Struktur mit Gleichberechtigung
der slawischen Landesteile wurden nicht realisiert. Die
Revolution führte letztlich zu einer Verschärfung des
Gegensatzes zwischen Deutschen und Tschechen, da
die tschechischen Forderungen nach mehr Autonomie
Befürchtungen auslösten.

Barrikade am Altstädter Brückenturm, 16. Juni 1848



Der Historiker František Palacký lehnte in einem Brief vom 
11. April 1848 die Einladung zur Teilnahme an der Nationalver-
sammlung in der Frankfurter Paulskirche ab: 

[...] Ich kann Ihrem Rufe, meine Herren, weder in eigener Person
noch durch Abordnung eines anderen „zuverlässigen Patrioten“
an meiner Statt Folge leisten. Erlauben Sie mir, die mich bestim-
menden Gründe Ihnen so kurz als möglich vorzutragen.

Der ausgesprochene Zweck Ihrer Versammlung ist, einen deut-
schen Volksbund an die Stelle des bisherigen Fürstenbundes zu
setzen, die deutsche Nation zu wirklicher Einheit zu bringen, das
deutsche Nationalgefühl zu kräftigen und Deutschlands Macht
dadurch nach innen und außen zu erhöhen. Sosehr ich auch die-
ses Bestreben und das ihm zugrunde liegende Gefühl achte und
eben weil ich es achte, darf ich mich daran nicht beteiligen. Ich
bin kein Deutscher – fühle mich wenigstens nicht als solcher –,
und als bloßen meinungs- und willenlosen Ja-Herren haben Sie
mich doch gewiss nicht zu sich berufen wollen. [...]

Ich bin ein Böhme slawischen Stammes und habe mich mit all
dem wenigen, das ich besitze und was ich kann, dem Dienste mei-
nes Volkes ganz und für immer gewidmet. Dieses Volk ist zwar nur
ein kleines, aber von jeher ein eigentümliches und für sich beste-
hendes; seine Herrscher haben seit Jahrhunderten am deutschen
Fürstenbunde teilgenommen, es selbst hat sich aber niemals zu
diesem Volke gezählt und ist auch von anderen im Ablauf aller
Jahrhunderte niemals dazu gezählt worden. Die ganze Verbin-
dung Böhmens, zuerst mit dem Heiligen Römischen Reiche, dann
mit dem Deutschen Bunde, war von jeher ein reines Regale, von
welchem das böhmische Volk, die böhmischen Stände kaum je-
mals Kenntnis zu nehmen pflegten. 

[...] Alle Welt weiß es, dass die deutschen Kaiser als solche mit
dem böhmischen Volke von jeher nicht das mindeste zu tun und zu
schaffen gehabt haben; dass ihnen in und über Böhmen weder
die gesetzgebende noch die richterliche oder vollziehende Gewalt
zukam; dass sie weder Truppen noch irgend Regalien aus dem
Lande jemals zu beziehen hatten; dass Böhmen mit seinen Kron-
ländern zu keinem der ehemaligen zehn deutschen Kreise gezählt
wurde, die Kompetenz des Reichskammergerichts sich niemals
über dasselbe erstreckte und so weiter; dass somit die ganze bis-
herige Verbindung Böhmens mit Deutschland als ein Verhältnis
nicht von Volk zu Volk, sondern nur von Herrscher zu Herrscher
aufgefasst und angesehen werden muss. Fordert man aber, dass
über den bisherigen Fürstenbund hinaus nunmehr das Volk von
Böhmen selbst mit dem deutschen Volke sich verbinde, so ist das
eine wenigstens neue und jeder historischen Rechtsbasis erman-
gelnde Zumutung, der ich für meine Person mich nicht berechtigt
fühle, Folge zu geben, so lange ich dazu kein ausdrückliches und
vollgültiges Mandat erhalte.

Der zweite Grund, der mir verbietet, an Ihren Beratungen teilzu-
nehmen, ist der Umstand, dass nach allem, was über Ihre Zwecke
und Ansichten bisher öffentlich verlautet hat, Sie notwendiger-

weise darauf ausgehen wollen und werden, Österreich als selbst-
ständigen Kaiserstaat unheilbar zu schwächen, ja ihn unmöglich
zu machen – einen Staat, dessen Erhaltung, Integrität und Kräf-
tigung eine hohe und wichtige Angelegenheit nicht meines Volkes
allein, sondern ganz Europas, ja der Humanität und Zivilisation
selbst ist und sein muss. Schenken Sie mir auch darüber ein kur-
zes und geneigtes Gehör. [...]

Sie wissen, dass der Südosten von Europa, die Grenzen des rus-
sischen Reiches entlang, von mehreren in Abstammung, Sprache,
Geschichte und Gesittung merklich verschiedenen Völkern be-
wohnt wird – Slawen, Walachen, Madjaren und Deutschen, um
der Griechen, Türken und Skipetaren nicht zu gedenken –, von
welchen keines für sich allein mächtig genug ist, dem übermäch-
tigen Nachbarn im Osten in alle Zukunft erfolgreichen Wider-
stand zu leisten; das können sie nur dann, wenn ein einiges und
festes Band sie alle miteinander vereinigt. Die wahre Lebensader
dieses notwendigen Völkervereins ist die Donau: Seine Zentral-
gewalt darf sich daher von diesem Strome nicht weit entfernen,
wenn sie überhaupt wirksam sein und bleiben will. [...] 

Sobald ich nun meine Blicke über die Grenzen Böhmens hinaus
erhebe, bin ich durch natürliche wie geschichtliche Gründe an-
gewiesen, sie nicht nach Frankfurt, sondern nach Wien hin zu
richten und dort das Zentrum zu suchen, welches geeignet und
berufen ist, meines Volkes Frieden, Freiheit und Rechte zu sichern
und zu schützen. Ihre Tendenz, meine Herren, scheint mir aber
jetzt offen dahin gerichtet zu sein, dieses Zentrum, von dessen
Kraft und Stärke ich nicht für Böhmen allein Heil erwarte, nicht
nur, wie gesagt, unheilbar zu schwächen, sondern sogar zu ver-
nichten. [...]

Endlich muss ich noch aus einem dritten Grunde Abstand neh-
men, bei Ihren Beratungen mitzuwirken: Ich halte nämlich alle
bisherigen Projekte zu einer Reorganisierung Deutschlands auf
Grundlage des Volkswillens für unausführbar und in der Länge
unhaltbar, wenn Sie sich nicht zu einem echten Kaiserschnitt ent-
schließen – ich meine die Proklamierung einer deutschen Repu-
blik –, wäre es auch nur als eine Übergangsform. [...]

Um endlich meine lange und doch nur flüchtig hingeworfene
Rede zu schließen, muss ich meine Überzeugung in kurzen Worten
dahin aussprechen: dass das Verlangen, Österreich (und mit ihm
auch Böhmen) solle sich volkstümlich an Deutschland anschlie-
ßen, das heißt in Deutschland aufgehen, eine Zumutung des
Selbstmords ist, daher jedes moralischen und politischen Sinnes
ermangelt; dass im Gegenteil die Forderung, Deutschland möge
sich an Österreich anschließen, das heißt der österreichischen
Monarchie unter den oben angedeuteten Bedingungen beitreten,
einen ungleich besser begründeten Sinn hat. Ist aber auch diese
Zumutung dem deutschen Nationalgefühl gegenüber unstatthaft,
so erübrigt nichts, als dass sich beide Mächte, Österreich und
Deutschland, nebeneinander gleichberechtigt konstituieren. [...]

(Quellen, S. 34–36)
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Das Erstarken des Tschechischen und die sich entwickelnde
 Konkurrenz zum Deutschen zeigte sich exemplarisch auch im
Theaterleben:

1738 schlug die Geburtsstunde des modernen Berufstheaters in
Prag, als in der Altstadt in dem ehemaligen Markthaus „In den
Kotzen“ (V kotcích) gegenüber der St. Gallus-Kirche das erste
ständig bespielte Bühnenhaus eröffnete. [...] Ehe der letzte Vor-
hang im Kotzentheater fiel, war dieses im Februar 1783 noch
Schauplatz eines wichtigen Bühnenereignisses, der Prager Erst-
aufführung von Friedrich Schillers „Die Räuber“.

Patriae et musis, diese Inschrift ließ Graf Franz Anton Nostitz-
Rieneck in die Front des anmutigen klassizistischen Gebäudes am
Altstädter Obstmarkt einmeißeln, das der Prager Architekt Anton
Haffenecker erbaut hatte. Am 21. April 1783 wurde das „Gräflich
Nostitz’sche Nationaltheater“, das erste steinerne Theatergebäude
der Stadt, mit Gotthold Ephraim Lessings Trauerspiel „Emilia
 Galotti“ eröffnet. Das Haus, 1799 von den böhmischen Ständen
erworben und seither „Ständetheater“ genannt, verhalf dem Pra-
ger Kulturleben zu Weltruhm, ging doch hier am 29. Oktober 1787
Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Don Giovanni“ erstmals über
die Bühne, Beginn der Prager Mozart-Tradition, die – sieht man
von Salzburg oder Wien ab – in keiner anderen Stadt der Welt
 intensiver und liebevoller gepflegt wird. [...]

Der Bau des Nostitz-Theaters fällt chronologisch mit der Entste-
hung eines Phänomens zusammen, das erst im 19. Jh. politische
Bedeutung erlangte und die Kulturgeschichte Prags prägte: das
böhmische Nationalbewusstsein. Bereits 1785 fand an der Mol-
dau die erste von einer professionellen Gruppe gespielte Theater-
aufführung in tschechischer Sprache statt, auf dem Hoheitsgebiet
der Muse Thalia der erste markante Ausdruck des Emanzipie-
rungsprozesses der tschechischen Nation. Damit begann in Prag
eine in Europa einzigartige Koexistenz zweier künstlerisch eben-
bürtiger nationaler Theaterkulturen, die sich einmal harmonisch,
dann wieder in heftigster Konkurrenz, aber letzten Endes stets
für beide Seiten nutzbringend entwickelte.

Die tschechische Theatergemeinde, der im Nostitz-Haus zunächst
nur eine Vorstellung pro Woche zugestanden wurde, drängte
immer stärker nach einer eigenen Spielstätte. Mangelnde Finanz-
mittel verhinderten aber vorerst die Verwirklichung dieser Idee,
daher zieht sich die Entstehungsgeschichte des tschechischen
 Nationaltheaters über viele Jahrzehnte. 1853 erfolgte die Grün-
dung eines Vereins, der den Bau vorbereiten sollte, erst 15 Jahre
später dann die Grundsteinlegung, die zu einem wahren Volksfest
mit farbenprächtigen Umzügen wurde. Nach weiteren 13 Jahren,
1881, konnte schließlich die Eröffnung des Hauses gefeiert wer-
den, ein denkwürdiges Datum in der tschechischen Geschichte,
stammte doch der Großteil des dafür aufgebrachten Geldes aus
Spenden der Bevölkerung. Die Tschechen, von einer politischen
Befreiung noch weit entfernt, betrachteten ihr Theater – Inschrift
über der Bühne: „Die Nation sich selbst zu eigen“ – als wich-
tigste Manifestation ihrer nationalen Selbstbestätigung und ihres
Willens nach Eigenständigkeit, zumindest auf kulturellem Gebiet.
Als der Musentempel schon nach zwei Monaten bis auf die
Grundmauern abbrannte, zögerte das Volk nicht, die gewaltige
Spendenaktion zu wiederholen. Am 18. November 1883 hob sich
in der „goldenen Kapelle über der Moldau“ wieder der Vorhang.
Über die Bühne ging selbstverständlich eine tschechische Oper,
Bedřich Smetanas „Libuše“. [...]

Die Eröffnung des Nationaltheaters hatte die endgültige Spaltung
der beiden Prager Bühnenkulturen zur Folge. Den Deutschen
stand nun das Ständetheater zur Verfügung, doch zeigte sich bald,
dass dieses den Ansprüchen eines modernen Bühnenbetriebes
nicht mehr genügte. Deshalb wurde 1885 der Bau eines zweiten
Theaters in Angriff genommen. [...] Am 5. Januar 1888 ging im
„Neuen Deutschen Theater“ als erste Produktion Richard Wag-
ners „Die Meistersinger von Nürnberg“ in Szene. [...]

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Dominanz der Deutschen
im Prager Theaterleben jäh beendet. Einem Staatsstreich gleich
besetzten die Tschechen 1920 das Ständetheater, eine Aktion, die
Präsident Thomas G. Masaryk ausdrücklich missbilligte. Aber es
blieb dabei, im alten Nostitz-Haus sprach man von nun an nur
noch Tschechisch. Schon 1907 war in der damals noch selbstän-
digen Prager Gemeinde Vinohrady (Weinberge) die zweite tsche-
chische Schauspielbühne eröffnet worden, der in den 20er und
30er Jahren weitere folgten. Glücklicherweise stellte der wenig
ruhmreiche Coup im Ständetheater eine Ausnahme dar, trotz
mancher Spannungen entwickelte sich das Kulturleben der Tsche-
chen und Deutschen nicht zu einem Gegen- oder Nebeneinander,
sondern zu einem äußerst fruchtbringenden Miteinander. Dieses
gemeinsame Kunst- und Weltverständnis kam vor allem in den
30er Jahren zum Ausdruck, als sich Bühnenkünstler beider
 Sprachen in einem demonstrativ antinationalistischen und anti-
faschistischen Theaterklub vereinigten und ihre aus Hitler-
Deutschland nach Prag emigrierten Berufskollegen in vielfältiger
Weise unterstützten.

(Richtig reisen, Prag, S. 216–218)
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Konkurrenz der Kulturen

Erstarkendes tschechisches Nationalbewusstsein und
zunehmender Nationalitätengegensatz führten dazu,
dass Ende des 19. Jahrhunderts zwei sprachlich unter-
schiedliche Kulturen als „Parallelgesellschaften“ neben-
einander standen: So wurde 1882 die Karl-Ferdi nands-
Universität in Prag in eine deutsche und eine tsche -
chische Universität geteilt, ebenso die Technische
Hochschule. Wissenschaftliche Gesellschaften und alle
wichtigen Vereine existierten sowohl in einer tschechi-
schen als auch in einer deutschen Version. Gleichzeitig
sank der Anteil der Deutschen in Prag von über 60%
(um 1850) auf 7,5% (um 1900), wovon etwa die Hälfte
jüdischen Glaubens war.



Nicht wenige deutschsprachige Schriftsteller des 19. Jahrhun-
derts kannten aus eigener Anschauung Böhmen und Prag. Ver-
traut mit Geschichte und Natur des Landes verarbeiteten sie ihre
Erfahrungen in ihrem Werk, allen voran Johann Wolfgang 
von Goethe (1749–1832), der sich siebzehn Mal in Böhmen auf-
hielt, meist anlässlich von Reisen in die westböhmischen Kurbä-
der. Er widmete sich ausführlich der Naturforschung und war mit
Kaspar Graf von Sternberg (1761–1838) befreundet, der zuvor
viele Jahre in Regensburg gelebt und von dort seine naturkund-
liche Sammlung nach Prag mitgebracht hatte. Sternberg enga-
gierte sich jahrelang für ein Böhmisches Landesmuseum, das
schließlich 1822 eröffnet wurde. Der Großherzog von Weimar und
Goethe wurden 1823 zu Ehrenmitgliedern ernannt. Goethe be-
richtet 1823 über die „Gesellschaft des vaterländischen  Museums
in Böhmen“:

Wie sehr ich mich seit geraumer Zeit für die böhmische Natur -
geschichte, besonders Geologie und Oryktognosie [= Gesteins-
kunde] interessiert, darf ich hier nicht beteuern. [...] Und so war
mir denn [...] schon seit einigen Jahren höchst erfreulich zu ver-
nehmen: dass in der Hauptstadt Prag ein allgemeines Museum im
Werke sei, welches nicht allein die Gegenstände der Natur -
geschichte, sondern was auch von historischer und literarischer
Bedeutung ist, in sich aufnehmen und versammeln werde. [...]

Die musterhafte Vaterlandsliebe, die sich schon so oft in Böhmen
hervorgetan, auf die Hauptstadt als ihren Mittelpunkt zugewirkt,
und sich zu ähnlichem Zweck schon früher regsam bewiesen,
sehen wir aufs neue hier in geregelter Tätigkeit, welche nicht
ohne Segen und Gedeihen bleiben kann.

(Goethe, S. 606–607)

Wie die Bergbautradition in den böhmischen Ländern Dichtung
beeinflusste, zeigt sich im Roman Heinrich von Ofterdingen 
des deutschen Frühromantikers Friedrich von Hardenberg
(1772–1801), der sich Novalis nannte: Ein geheimnisvoller
Fremder  berichtet von seinem Werdegang als Bergmann:

Endlich sei ihm einmal ein Reisender begegnet, der zu ihm
 gesagt, er müsse ein Bergmann werden, da könne er die Befrie -
digung seiner Neugier finden. In Böhmen gäbe es Bergwerke. Er
solle nur immer an dem Flusse hinuntergehn, nach zehn bis zwölf
Tagen werde er in Eula [= Eule / Jihlove, im Mittelalter berühm-
tes Goldabbaugebiet bei Prag] sein, und dort dürfe er nur spre-
chen, dass er gern ein Bergmann werden wolle. Er habe sich dies
nicht zweimal sagen lassen, und sich gleich den andern Tag auf
den Weg gemacht. „Nach einem beschwerlichen Gange von meh-
reren Tagen“, fuhr er fort, „kam ich nach Eula. Ich kann euch
nicht sagen, wie herrlich mir zumute ward, als ich von einem
 grünen Hügel die Haufen von Steinen erblickte, die mit grünen
Gebüschen durchwachsen waren, auf denen bretterne Hütten
standen, und als ich aus dem Tal unten die Rauchwolken über
den Wald heraufziehn sah. Ein fernes Getöse vermehrte meine
Erwartungen, und mit unglaublicher Neugierde und voll stiller
Andacht stand ich bald auf einem solchen Haufen, den man

Halde nennt, vor den dunklen Tiefen, die im Innern der Hütten
steil in den Berg hineinführten. Ich eilte nach dem Tale und be-
gegnete bald einigen schwarzgekleideten Männern mit Lampen,
die ich nicht mit Unrecht für Bergleute hielt, und mit schüchterner
Ängstlichkeit ihnen mein Anliegen vortrug. Sie hörten mich
freundlich an, und sagten mir, dass ich nur hinunter nach den
Schmelzhütten gehn und nach dem Steiger fragen sollte, welcher
den Anführer und Meister unter ihnen vorstellt; dieser werde mir
Bescheid geben, ob ich angenommen werden möge. Sie meinten,
dass ich meinen Wunsch wohl erreichen würde, und lehrten mich
den üblichen Gruß ›Glück auf‹, womit ich den Steiger anreden
sollte. Voll fröhlicher Erwartungen setzte ich meinen Weg fort,
und konnte nicht aufhören, den neuen bedeutungsvollen Gruß
mir beständig zu wiederholen. Ich fand einen alten, ehrwürdigen
Mann, der mich mit vieler Freundlichkeit empfing, und nachdem
ich ihm meine Geschichte erzählt, und ihm meine große Lust,
seine seltne, geheimnisvolle Kunst zu erlernen, bezeugt hatte, be-
reitwillig versprach, mir meinen Wunsch zu gewähren. ich schien
ihm zu gefallen, und er behielt mich in seinem Hause. 

(Novalis: Heinrich von Ofterdingen, Kap. 5)
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Böhmen und Prag im Spiegel deutscher Literatur 

Bergleute 

beim Einfahren

ins Bergwerk,

aus Agricola,

De re metallica

Adalbert Stifter (1805–1868) wurde in Oberplan im Böhmer-
wald geboren. Obwohl er vor allem in Wien und Linz lebte,
spielte das Thema Böhmen ohne nationale Voreingenommenheit
in seinen Werken häufig eine Rolle, so auch in seinem histori-
schen Roman Witiko (veröffentlicht 1865–67) über den Gründer-
vater des mächtigen böhmischen Adelgeschlechts der Rosen-



berger. Zu Beginn des Romans trifft der junge Witiko 1138 seine
zukünftige Frau Bertha:

„Und wo werdet Ihr dann hingehen, wenn Ihr morgen von hier
fortreitet?“ fragte sie. 
„In das Land Böhmen“, antwortete er. 
„In das Land Böhmen?“ fragte sie, „warum geht Ihr denn nicht
zu dem neuen Könige Konrad oder zu unserem Herzoge Hein-
rich?“ 
„Das ist so“, entgegnete er: „im Mittage des Landes Böhmen
haben meine Vorfahren im Walde gelebt. In alten Zeiten vor vielen
hundert Jahren, da es noch gar kein deutsches Reich gegeben hat,
da in dem Lande der Franken, das sehr groß war, die tapfern
Hausmeier der alten Könige geherrscht haben, ist ein Mann aus
dem Stamme der Fürsten Ursini in Rom, der auch Witiko wie ich
geheißen hat, wegen Verfolgung eingedrungener Feinde mit sei-
nem Weibe, mit seinen Kindern, mit seinen Anverwandten und mit
einem kriegerischen Gefolge in das Land gegen Mitternacht ge-
gangen, und bis an die Donau gekommen. Von dort wollte er in
das Land Böhmen einbrechen. Aber Woyen, der Herzog Böhmens,
der erstgeborne Sohn des Herzogs Mnata, der noch heidnisch
war, und die Christen hasste, zog ihm mit einem Heere entgegen,
und tötete in einer Niederlage, die Witiko erlitt, fast alle seine
Leute. Da trug Witiko dem Herzoge Woyen ein Bündnis an, er
wollte sich ihm unterwerfen, und die Marken Böhmens gegen die
Fremden verteidigen, wenn ihm der Herzog in den waldigen Ber-
gen, in welche er eingedrungen war, eine Wohnung geben wolle.
Der Herzog gab sie ihm, und nun wohnte er an einem Berge in
dem Walde. Sie breiteten sich aus, wurden mächtig, und gründe-
ten das Christentum, dass sich vierzehn Lechen vom Mittage Böh-
mens lange vor der Zeit, da Boriwoy der erste christliche Herzog
Böhmens war, in Regensburg taufen ließen. Dann nahm das
 Geschlecht wieder ab, wurde unbekannt, und ich bin der letzte
davon. Witiko hatte auf dem Berge an seiner Wohnung Waldrosen
gepflanzt, wie auf einem Berge neben seiner Wohnung in Rom
Waldrosen gestanden sind. Alle Vorgänger des alten Witiko, wel-
che in die Zeiten hinauf reichten, da noch gar kein Christ auf der
ganzen Welt war, hatten Waldrosen gepflanzt, weil noch keine an-
deren waren, und alle Nachfolger haben Waldrosen gepflanzt.“ 

(Adalbert Stifter: Witiko, Bd. 1,1)

Wilhelm Raabes (1831–1910) Erzählung „Holunderblüte“ –
womit eigentlich Flieder gemeint ist – erschien 1865 und be-
schreibt die Jahrzehnte zurückliegende Begegnung des Ich-Er-
zählers mit einem jungen jüdischen Mädchen in Prag. Er wird
von ihr zunächst in die Irre geschickt, trifft sie dann jedoch auf
dem alten jüdischen Friedhof:

O Prag, du tolle, du feierliche Stadt, du Stadt der Märtyrer, der
Musikanten und der schönen Mädchen, o Prag, welch ein Stück
meiner freien Seele hast du mir genommen! 

Sie sagen, wenn die tschechische Mutter ihr Kind geboren habe,
so lege sie es auf das Dach: halte es sich fest, so werde es ein

Dieb, rolle es herunter, so werde es ein Musikant. Wäre dieses
Wort einem deutschen Kopfe entsprungen, so würde es viel böh-
misches Gebrumm darum geben, da es aber ein panslavistisches
Diktum ist, so muss man es nehmen, wie es sich gibt. Und nun gab
es in der alten wundervollen Stadt Prag, als ich dort die Medizin
studierte, solch ein Kind – es war freilich von einer böhmisch-
jüdischen Mutter geboren –, welches nicht von dem Dache gerollt
war, sondern sich recht fest gehalten hatte, welches also von
Rechts wegen stehlen durfte und musste. Mein Herz nahm es mir,
und doch liebte ich es nicht, und eine traurige Geschichte ward
daraus. 

[...]

Meinen eigenen Sternen vertraute ich, und sie ließen mich auch
nicht im Stich und führten mich endlich durch das schmutzigste
Labyrinth, welches die menschliche Phantasie sich vorstellen
kann, zu der Pforte, welche in das schauerliche, oft beschriebene
Reich des tausendjährigen Staubes führt. 

Ich sah die unzähligen aneinandergeschichteten Steintafeln und
die uralten Holunder, welche ihre knorrigen Äste drumschlingen
und drüberbreiten. Ich wandelte in den engen Gängen und sah
die Krüge von Levi, die Hände Aarons und die Trauben Israels.
Zum Zeichen meiner Achtung legte ich, wie die andern, ein Stein-
chen auf das Grab des Hohen Rabbi Jehuda Löw bar Bezalel.
Dann saß ich nieder auf einem schwarzen Steine aus dem vier-
zehnten Jahrhundert, und der Schauer des Ortes kam in vollstem
Maße über mich. 

Seit tausend Jahren hatten sie
hier die Toten des Volkes Gottes
zusammengedrängt, wie sie die
Lebenden eingeschlossen hatten
in die engen Mauern des Ghetto.
Die Sonne schien wohl, und es
war Frühling, und von Zeit zu
Zeit bewegte ein frischer Wind-
hauch die Holunderzweige und 
-blüten, dass sie leise über den
Gräbern rauschten und die Luft
mit süßem Duft füllten; aber das

Atmen wurde mir doch immer schwerer, und sie nennen diesen
Ort Beth-Chaim, das Haus des Lebens?! 

Aus dem schwarzen, feuchten, modrigen Boden, der so viele arg-
geplagte, misshandelte, verachtete, angstgeschlagene Generatio-
nen lebendiger Wesen verschlungen hatte, in welchem Leben auf
Leben versunken war wie in einem grundlosen, gefräßigen
Sumpf, – aus diesem Boden stieg ein Hauch der Verwesung auf,
erstickender als von einer unbeerdigten Walstatt, gespenstisch
genug, um allen Sonnenglanz und allen Frühlingshauch und allen
Blütenduft zunichte zu machen.

(Wilhelm Raabe: Holunderblüte. Eine Erinnerung an das Prager
Ghetto)
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In einem Flugblatt vom 11. Juli 1866, eine Woche nach der Ent-
scheidungsschlacht von Königgrätz (Hradec Králové), die mit
einer vernichtenden Niederlage für die österreichischen Truppen
geendet hatte, rief das preußische Oberkommando der in Böhmen
einmarschierten Truppen die Bevölkerung zur Besonnenheit auf
und spielte dabei auf die tschechischen Hoffnungen auf nationale
Gleichberechtigung nach dem Vorbild der Ungarn an: 

Einwohner des glorreichen Königreiches Böhmen!

In der Folge des gegen unsere Wünsche vom Kaiser von Öster-
reich herbeigeführten Krieges betreten wir nicht als Feinde und
Eroberer, sondern mit voller Achtung für Euere historischen und
nationalen Rechte Euern heimischen Boden.

Nicht Krieg und Verheerung, sondern Schonung und Freundschaft
bieten wir allen Einwohnern ohne Unterschied des Standes, der
Konfession und Nationalität.

Lasset Euch von unseren Feinden und Verleumdern nicht ein -
flüstern, dass wir aus Eroberungssucht diesen jetzigen Krieg her-
vorgerufen! Österreich hat uns zum Kampfe gezwungen, indem es
mit den deutschen Regierungen uns überfallen wollte; aber nichts
liegt uns ferner als die Absicht, Eueren gerechten Wünschen nach
Selbstständigkeit und freier nationaler Entwicklung entgegen -
zutreten.

Eingedenk der vielen, fast unerschwinglichen Opfer, welche Euch
zur Vorbereitung für den jetzigen Krieg die kaiserliche Regierung
bereits abverlangte, sind wir weit entfernt. Euch weitere Lasten
aufzuerlegen, und verlangen wir von niemandem, dass er gegen
seine Überzeugung handle, namentlich werden wir Euere heilige
Religion ehren und achten, doch können wir offenen Widerstand
nicht dulden und namentlich müssen wir hinterlistigen Verrat
strenge bestrafen.

Wenn Ihr uns freundlich entgegenkommt, werdet Ihr uns nur als
Freunde und nicht als Feinde kennenlernen.

Namentlich handelt Ihr töricht, wenn Ihr aus Eueren Wohnungen
fliehet und Ihr dieselben der Zerstörung preisgebt. Ihr tut besser,
wenn Ihr die Soldaten freundlich erwartet und Ihr mit ihnen fried-
lich wegen der Lebensmittel unterhandelt, welche durchaus not-
wendig sind.

Die Militärbefehlshaber werden dann von Euch nichts mehr ver-
langen, als was durchaus nötig ist, und Euer Eigentum schützen,
welches Ihr durch die Flucht dem Raube und der Plünderung
preisgebt.

Das übrige überlassen wir mit voller Zuversicht dem Gott der
Heerscharen! Sollte unsere gerechte Sache obsiegen, dann dürfte
sich vielleicht auch den Böhmen und Mährern der Augenblick
darbieten, in dem sie ihre nationalen Wünsche gleich den Ungarn
verwirklichen können. Möge dann ein günstiger Stern ihr Glück
auf immerdar begründen. 

Das preußische Oberkommando.

(Quellen, S. 48–49)
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Zwischen Preußen und Österreich

In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts rückte der
Streit zwischen Österreich und Preußen um die Vor-
macht im Deutschen Bund immer mehr in den Mittel-
punkt. Preußen und seine Verbündeten siegten 1866 im
Krieg gegen Österreich, der meist auf böhmischem
 Territorium ausgetragen wurde. Mit der folgenden
 Verwirklichung der „kleindeutschen Lösung“ blieben 
die nationalen Gegensätze zwischen Deutschen und
Tschechen letztlich ein Problem der inneren Entwick-
lung Österreichs. Allerdings führte die deutsche Reichs-
gründung dazu, dass sich die Tschechen zunehmend
vom Deutschtum bedrängt fühlten. 

„Alter Slawenfresser“ (1902): Nach 1866 wurde das Bild

eines militaristischen, auf Eroberungen ausgerichteten und

anti-slawischen Preußen zunehmend populär, gehörte 

aber nach Meinung des Karikaturisten am besten ins Ger-

manische Nationalmuseum.

Pro germánské Museum v Norimberce.

Starý Slovanožrout.



Zeitgenössische Karikaturen verdeutlichen die Problematik:
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„Stell ich hier das Feuer ab, kocht’s dort über. – Stell ich

dort das Feuer ab, kocht’s hier über.“ Kaiser Franz Joseph I.

sucht den Ausgleich zwischen Wien und Prag. (Ulk 1897, 

in Gleiche Bilder, S. 152)

Ein ratloser Fürst von Thun-Hohenstein, seit Januar 1911

Statthalter in Böhmen, als Polier: „Es scheint mir, dass wir

diesen Turm von Babel nicht fertig bringen. Die einen 

sind ganz wild drauf zu bauen, die anderen wiederum ganz

 verrückt auf das Abreißen. Und eine ordentliche Sprach-

verwirrung gibt es auch schon.“ (Humoristické Listy 1912,

in Gleiche Bilder, S. 254)

Sprachenstreit und Scheitern des Ausgleichs

Die Hoffnungen, einen tschechisch-österreichischen
„Ausgleich“ nach dem Vorbild Ungarns (vgl. Pädagogi-
sche Handreichung „Deutsche und Ungarn“) zu erzielen
scheiterten, so dass der Nationalitätengegensatz zwi-
schen Deutsch-Böhmen und Tschechen bis zum Ende
des Ersten Weltkriegs immer stärker die Politik be-
stimmte. Kernpunkt des Streites war die Frage der
Gleichberechtigung der Sprachen: Während die Tsche-
chen in der Zeit des Ministerpräsidenten Eduard Graf
Taaffe (1879–1893) mit der Sprachverordnung von 1880
den ersehnten Erfolg erreicht zu haben schienen, dass
nämlich überall in Böhmen eine tschechische Eingabe
auch in tschechischer Sprache erledigt werden musste,
widersetzten sich die Deutsch-Böhmen mit allen Kräf-
ten dieser Forderung, weil die meisten deutschen Be-
amten kaum über tschechische Sprachkenntnisse ver-
fügten. 1882 wurde mit einer Ausweitung des Wahl-
rechts auf größere Teile der männlichen Bevölkerung
der politische Einfluss der Tschechen weiter ausge-
dehnt. Der Sprachenstreit führte zu heftigen Auseinan-
dersetzungen im böhmischen Landtag und im Wiener
Reichsrat und zu einer wechselseitigen Obstruktions-
politik, bei der sowohl tschechische als auch deutsch-
böhmische Abgeordnete durch Fernbleiben oder mas-
sive Störungen einen ordnungsgemäßen Sitzungsver-
lauf unmöglich machten. 

In einer schweren Staatskrise mündete das Reformpro-
gramm von Ministerpräsident Badeni (1895–1897), der
mit einer Wahlrechtsreform den Anteil der tschechi-
schen Wahlberechtigten weiter erhöhte, so dass der
Anteil der Deutschen unter den Abgeordneten des
österreichischen Reichsrats auf 47 % fiel. Außerdem
 erließ er 1897 für Böhmen und Mähren eine Sprachen -
verordnung, die die Kenntnis beider Landessprachen
für alle Beamten in beiden Ländern zur Pflicht erhob. In
den darauffolgenden Auseinandersetzungen wurde das
Verhältnis der beiden Bevölkerungsgruppen dauerhaft
belastet. Gemäßigte Vertreter, unter ihnen insbesondere
Juden, die als Vermittler zwischen den Parteien tätig
waren, gerieten zwischen die Fronten.

1905 gelang in Mähren eine Einigung zwischen Deut-
schen und Tschechen über Verfassung, Wahlrecht, Lan-
dessprachen und Schulverwaltung. Dieser „Mährische
Ausgleich“ fand allerdings keine Nachahmung in Böh-
men, wo sich die beiden Volksgruppen am Vorabend
des Ersten Weltkrieges immer unversöhnlicher gegen-
überstanden.



28. Oktober 1918 Gründung der Tschechoslowakischen Republik, T. G. Masaryk erster Staatspräsident • Die bis dahin Ungarn
 administrativ unterstellte Slowakei unter Milan Rastislav Štefánik schließt sich dem neuen Staat an

1919 Unruhen im Sudetenland fordern am 4. März insgesamt 52 Menschenleben
1920 Verfassung der Tschechoslowakische Republik (ČSR) • Wahl des ersten tschechoslowakischen Parlaments 
1920–1924 Ungelöste Spannungen zwischen der deutschen Minderheit und der tschechischen Mehrheit im neuen Staat 
1924 Freundschaftsvertrag zwischen der ČSR und Frankreich
1925 In Locarno unterzeichnen Deutschland und die Tschechoslowakei einen Schiedsvertrag: friedliche Regelung

von Streitfragen
1926 Erstmals zwei deutsche Minister in der tschechoslowakischen Regierung: sog. „staatsaktivistische“ deutsche

 Parteien beteiligen sich konstruktiv am tschechoslowakischen Staat
Seit 1930 Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise vor allem auf die deutschen Siedlungsgebiete 
1933 Gründung der Sudetendeutschen Partei (SdP) durch Konrad Henlein
1935 Der bisherige Außenminister Edvard Beneš wird Staatspräsident
1937 Tod von Tomaš G. Masaryk
1938, 24. April Karlsbader Programm der SdP mit Forderung nach völliger Autonomie des Sudentenlandes • Diplomatische

 Mission von Lord Runciman zur Entschärfung des Konflikts • Verhandlungen mit der Regierung in Prag werden
auf Druck Hitlers von Henlein abgelehnt

15. September Henlein ruft in Eger zum Aufstand auf, muss sich aber nach dem Verbot der SdP nach Deutschland absetzen 
29. September Hitler, Mussolini, Chamberlain und Daladier unterschreiben das Münchener Abkommen ohne Beteiligung

tschechischer Regierungsvertreter („Münchener Diktat“): erzwungene Abtretung der vorwiegend deutsch
 besiedelten Grenzgebiete der Tschechoslowakischen Republik • Garantieerklärungen von Großbritannien und
Frankreich für den Bestand des Reststaates 

5. Oktober Beneš tritt zurück und geht am 22. Oktober ins Exil nach Großbritannien • Sein Nachfolger wird Emil Hácha
(1872–1945)

1.–10. Oktober Besetzung des Sudetenlandes durch die deutsche Wehrmacht 
1939 Slowakischer Landtag und Regierung erklären Autonomie • Präsident Tiso stellt die Slowakei unter den „Schutz

des Führers“
14. März Unter Ausnutzung von Interessensgegensätzen zwischen Tschechen und Slowaken und durch Drohungen er-

reicht Hitler, dass der slowakische Landtag die staatliche Autonomie der Slowakei erklärt • Der bisherige Staats -
präsident der Tschechoslowakei, Emil Hácha, und der Außenminister Frantisek Chvalkovsky (1875–1945) 
werden nach Berlin bestellt

15. März Aufgrund von Drohungen Hitlers unterzeichnen die tschechischen Regierungsvertreter den „Protektoratsver-
trag“:

16. März Besetzung der „Rest-Tschechei“ durch deutsche Truppen • Bildung des „Protektorats Böhmen und Mähren“
(Konstantin von Neurath als „Reichsprotektor“) • Die Slowakei wird als „Schutzstaat“ des Deutschen Reiches eigen-
ständig • Beginn des nationalsozialistischen Terrors • Großbritannien und Frankreich beschränken sich auf Proteste

Oktober/November Studentenproteste in Prag • Schließung der tschechischen Universitäten • Deportation von 1 200 Studenten in
das KZ Sachsenhausen 

1940 Beitritt der Slowakei zum Dreimächtepakt, aktive Teilnahme am Krieg gegen die UdSSR
1941 Auf den beurlaubten Reichsprotektor Neurath folgt als „stellvertretender Reichsprotektor“ der SS-Obergrup-

penführer und Chef des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich • Verhaftungs- und Hinrichtungswelle
nach der Verhängung des Ausnahmezustands am 28. September • Verhaftung von Ministerpräsident Eliaš, der
Kontakte zur Exil-Regierung hatte (1942 hingerichtet) • Ab November Einrichtung der Festung Theresienstadt
(Terezín) als Ghetto • Annäherung der Exilregierung in London an die Sowjetunion

1942 Tödliches Attentat auf Heydrich am 27. Mai: brutale Vergeltungsmaßnahmen, u. a. die Liquidierung der Dörfer
Lidice und Ležáky

1943 Im August wird Karl Hermann Frank (1898–1946, hingerichtet) „Deutscher Staatsminister für Böhmen und  
Mähren“ und damit Hauptverantwortlicher für die weitere Okkupationspolitik • Neuer Reichsprotektor ist der ab-
berufene Reichsinnenminister Wilhelm Frick • Freundschaftsvertrag zwischen Beneš und Stalin am 12. Dezember

1944 Aufstand in der Slowakei (August bis Oktober)
5. Mai 1945 Beginn des Prager Aufstands gegen die deutsche Besatzungsmacht 
9. Mai 1945 Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag • Übernahme der Regierung durch Präsident Beneš 
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1918–1945 Von der Gründung der Tschechoslowakischen Republik 
bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges



Die deutsche Minderheit in der 
Tschecho slowakischen Republik

Im Hinblick auf die deutsche Minderheit im neuen tschechoslo-
wakischen Staat, dessen West- und Südgrenzen sich weitgehend
an den alten Grenzen Österreich-Ungarns zum deutschen Reich
orientierten, machte Tomaš G. Masaryk im Januar 1919 in einer
Denkschrift an die Pariser Friedenskonferenz weitreichende Ver-
sprechungen, die jedoch nicht immer eingehalten wurden:

Es ist absolut notwendig, genau zu wissen, wie die Deutschen in
dem tschechoslowakischen Staat behandelt werden. Nicht nur ist
die tschechoslowakische Republik bereit, gegebenenfalls jede in-
ternationale Regelung, die zugunsten der Minderheiten durch die
Friedenskonferenz festgesetzt wird, anzunehmen, sondern sie ist
außerdem auch bereit, über eine solche Regelung hinauszugehen
und den Deutschen alle Rechte zu geben, die ihnen zukommen.

Die tschechoslowakische Republik wird ein absolut demokra -
tischer Staat sein; alle Wahlen werden nach dem allgemeinen,

 direkten und gleichen Wahlrecht vor sich gehen; alle Ämter wer-
den allen Staatsbürgern zugänglich sein; das Recht, ihre eigenen
Schulen, ihre Richter und ihre Gerichtshöfe [zu] haben, wird nie-
mals irgendeiner Minderheit bestritten werden. Hinzugefügt muss
noch werden, dass die Tschechen, obwohl sie sich dessen bewusst
sind, dass die Deutschen unter dem alten Regime übermäßig be-
vorrechtigt waren, keineswegs daran denken, beispielsweise die
Schulen, Universitäten, technischen Hochschulen der Deutschen,
die übrigens vor dem Kriege wenig besucht waren, zu unter -
drücken. Um zusammenzufassen: Die Deutschen würden in
 Böhmen dieselben Rechte haben wie die Tschechoslowaken. Die
deutsche Sprache würde die zweite Landessprache sein, und man
würde sich niemals irgendeiner Unterdrückungsmaßnahme gegen
den deutschen Bevölkerungsteil bedienen. Das Regime würde
ähnlich dem der Schweiz sein.

Dieses Regime wird in Böhmen nicht nur deshalb eingeführt, weil
die Tschechen immer ein tiefes Empfinden für Demokratie, Recht
und Gerechtigkeit hatten und diese Rechte selbst ihren Gegnern
loyal zuerkennen, sondern auch, weil die Tschechen der Ansicht
sind, dass diese den Deutschen günstige Lösung auch den politi-
schen Interessen ihres eigenen Landes und ihrer eigenen Nation
günstig ist. [...]

(Masaryk, Denkschrift an die Friedenskonferenz. Memoire III.,
zit. n. Quellen, S. 122–123)

Zum Begriff „Sudetendeutsche“ 

Die Bezeichnung „Sudetendeutsche“ ist weniger eine historisch
oder ethnisch begründete Bezeichnung, sondern wurde zu Beginn
des 20. Jahrhunderts in erster Linie als politischer Sammelbegriff
geprägt:

Infolge der weiten Verstreutheit ihrer Heimatgebiete mit zum Teil
engnachbarlicher Anlehnung an die verschiedenen deutschen
Stammlandschaften erhielt sich bei den Sudetendeutschen stam-
mesmäßige Vielfalt und landsmannschaftliche Eigenart. Wenn 
sie auch in der alten österreichischen Monarchie durch gemein-
same Schicksale verbunden waren, war doch ihr politisches Be-
wusstsein bis 1918 mehr gesamtösterreichisch oder gesamt -
deutsch als böhmisch oder „sudetendeutsch“. Erst nach der Er-
richtung der Tschechoslowakischen Republik, die sich ohne ihre
Beteiligung vollzog, und in der Auseinandersetzung mit deren na-
tionalstaatlichem Zentralismus wurde ein Gemeinschaftsbewusst-
sein der Deutschen in Böhmen und Mähren-Schlesien geweckt.
Jetzt erst setzte sich der Sammelbegriff „Sudetendeutsche“ durch
[...]. Mit den in den dreißiger Jahren verstärkt einsetzenden
innen- und außenpolitischen Diskussionen um den Status der
deutschen Volksgruppe in der ČSR wurde diese Bezeichnung ein
fester Begriff der internationalen Publizistik.

(Die Vertreibung, Bd. 1, S. 3)
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Tschechen und Deutsche zwischen den Kriegen

Mit der Niederlage Österreich-Ungarns im Ersten 
Weltkrieg bot sich den Tschechen und Slowaken die
Chance auf einen eigenständigen Staat, worum sich
politische Emigranten seit 1914 in den USA, in Groß bri-
tannien und Frankreich stets bemüht hatten. Besonders
aktiv war dabei der Prager Philosophie-Professor und
Politiker Tomáš G. Masaryk (1850–1937). Zusammen
mit seinen Mitstreitern, darunter Edvard Beneš (1884–
1948) und der Slowake Milan Štefánik (1888–1919),
 initiierte er einen tschechischen Nationalrat, der noch
vor Kriegsende als provisorische tschechische Regie-
rung anerkannt wurde. 

In Punkt 10 seines 14-Punkte-Programms forderte der
amerikanische Präsident Woodrow Wilson am 8. Januar
1918 vor dem US-Kongress: „Den Völkern Österreich-
Ungams, deren Platz unter den Nationen wir gefestigt
und gesichert zu sehen wünschen, sollte die freieste
Möglichkeit autonomer Entwickelung gewährt werden.“
Am 18. Oktober 1918 wurde die Tschechoslowakische
Republik (bestehend aus Böhmen, Mähren und der Slo-
wakei) in Washington ausgerufen und am 28. Oktober in
Prag proklamiert. Die Idee der nationalen Selbstbestim-
mung führte zwangsläufig zu Konflikten, da sie bei den
1919 stattfindenden Pariser Friedensverhandlungen 
nur partiell verwirklicht wurde und aufgrund den in der
Realität komplizierten Siedlungsstrukturen teilweise
auch nicht verwirklicht werden konnte. Nach der Errich-
tung der Tschechoslowakischen Republik wurden die
Deutschen mit ca. 23 % zu einer starken nationalen
Minderheit in einem tschechisch dominierten Staat. 



Der erneute Nationalitätenkonflikt an mehreren Stellen begonnen hat, sich recht explosiv zu ent -
laden.

Nach dem Schuldigen zu suchen, der angefangen hat, ist frucht-
los. Für die Tschechen sind es natürlich die Deutschen, die bei
der Obstruktion im Parlament gegen den Gesetzentwurf über die
Verstaatlichung der Aussig-Teplitzer Bahn alles erlaubte Maß
überschritten und den tschechoslowakischen Staat aufs schwerste
beschimpft hätten, die ferner jetzt, besonders in Nordböhmen,
eine zügellose Agitation gegen alles Tschechische entfalteten und
in jeder Weise provozierend vorgingen. Dem gegenüber weisen
die Deutschen darauf hin, dass gegen den neuen Tschechisie-
rungsvorstoß der Regierung und der Koalitionsparteien, der in
der Enteignung der Grenzwälder, in der Verstaatlichung der Tep-
litz-Aussiger Bahn und in der planmäßigen Schließung deutscher
Schulen gipfele, eine starke Abwehr nötig sei. So ist man denn
glücklich wieder so weit, dass man allsonntäglich in Scharen 
in die Nachbarorte der anderen Nationalität geht, dort einerseits
in rotem Sokolhemd [Sokol war der Dachverband der national
orientierten Turnvereine] oder im Legionärsrock [in der Legion
hatten im Ersten Weltkrieg Tschechen gegen die Mittelmächte
Deutschland und Österreich-Ungarn gekämpft] demonstriert, an-
dererseits schwarz-rot-goldene Banner schwenkt und die „Wacht
am Rhein“ singt. Dann kommt es zu den üblichen Prügeleien und
Zusammenstößen, manchmal auch – wie kürzlich in Wiesa – zu
völlig unprovozierten, wohl vorbereiteten Überfällen. Die Presse
bringt fast täglich zugestutzte blutrünstige Schilderungen, und so
frisst sich das Gift des gegenseitigen Hasses immer tiefer in die
Gemüter. Ich bin als Elsässer mancherlei gewöhnt, was nationa-
len Gegensatz anlangt; aber dieses Maß von sprühendem Hass
und Fanatismus, wie man ihn hierzulande findet, habe ich bisher
noch nirgends beobachtet. 

(Quellen, S. 134)
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Eine von den in den Randgebieten Böhmens und Mäh-
rens lebenden Deutschen gewünschte und noch vor
Ende des Ersten Weltkriegs versuchte Angliederung an
Deutschland bzw. Österreich ließ sich nicht realisieren.
Bereits am 3. November 1918 begannen tschechische
Truppen mit der Besetzung der deutschsprachigen
 Gebiete. Ein österreichischer Antrag auf eine Volksab-
stimmung in den betroffenen Gebieten wurde von den
Siegermächten abgelehnt. Mitte April 1919 standen die
endgültigen Grenzen der ersten Tschechoslowakischen
Republik weitgehend fest, wobei die tschechischen
Wünsche nahezu uneingeschränkt erfüllt wurden, ob-
wohl die Gebietsansprüche zum Großteil nicht ethni-
schen, sondern strategisch-wirtschaftlichen Überlegun-
gen folgten, um einen lebensfähigen Staat zu schaffen.
Dies bot erneut die Ausgangsbasis für einen deutsch-
tschechischen Nationalitätenkonflikt, der gerade in den
Anfangsjahren der Republik immer wieder auch gewalt-
tätig aufflammte.

So beschrieb ein deutscher Botschaftsmitarbeiter die Stimmung
im Juli 1922:

Wie immer in den letzten Jahren scheint sich auch in diesem Som-
mer in Böhmen die Beobachtung zu bestätigen, dass sich mit zu-
nehmender Temperatur auch die Erhitzung der nationalen Ge-
müter steigert. Die verhältnismäßig ruhige Atmosphäre, die noch
bis vor wenigen Wochen hier herrschte, hat sich plötzlich sehr
verschärft und an ihre Stelle ist eine allgemeine Spannung und
Erregung getreten, die in dem gemischten Siedlungsgebiet bereits

Die Tschechoslowakei 1919

Die territoriale Entwicklung 

der Tschechoslowakei 

von 1938–1945



Bis zur Mitte des 19. Jh. führte die Literatur deutscher Zunge in
Prag eher ein Schattendasein, obwohl die Moldau-Metropole da-
mals noch fast zur Hälfte aus deutschen Einwohnern bestand.
Goethe musste kommen, um das wohl schönste Prag-Gedicht der
Vormärz-Zeit, „St. Nepomuks Vorabend“, zu dichten. Aus ihrer
selbstgefälligen Beschaulichkeit aufgescheucht wurden die Lite-
raten der Hauptstadt erst durch die massenhafte Zuwanderung
emanzipierter Juden aus der böhmischen Provinz, die bald die
Szene – Bibliotheken, Zeitungen und politische Clubs – be-
herrschten und sich mehrheitlich für die deutsche Sprache als
Träger ihrer literarischen Arbeiten entschieden. Das weitgehend
liberale Prag bot ihnen Schutz vor antisemitischen Ausfällen,
denen Juden durch Deutsche wie durch Tschechen in den kleine-
ren Städten und auf dem Land immer wieder ausgesetzt waren.

Gegen Ende des 19. Jh. erfuhr deutsche Literatur in Böhmen eine
geistige Spaltung. In den deutschsprachigen Randgebieten be-
gann man sich von den betont urbanen, kosmopolitischen Prager
Autoren abzuwenden, die ihrerseits wieder mit der deutsch-böh-
mischen Heimatliteratur wenig anzufangen wussten. Es gab wohl
verschiedene Versuche, die kulturellen Gemeinsamkeit zu retten,
doch die Kluft wurde immer größer. Noch 1930 beklagte der
Schriftsteller Johannes Urzidil den „Gegensatz zwischen dem
Prager Inseldeutschtum und dem Deutschtum der Provinz“ als
einen der Gründe, der die Herausgabe und Erhaltung einer deut-
schen Literaturzeitschrift in der Tschechoslowakei erschwere. Die
Prager Literatur, so der des Antisemitismus unverdächtige Urzi-
dil, sei „hochintellektuell, durchaus großstädtisch geartet“ und
zeige eine „stark jüdische Note“, während die der sudetendeut-
schen Provinz „überwiegend arisch betont“ sei. 

Vier Quellen – das Deutsche, Jüdische, Österreichische und
Tschechische – ortete Urzidil als das Erfolgsgeheimnis der Pra-
ger Literatur der ersten Hälfte des 20. Jh. Das trifft freilich nicht
auf alle Autoren zu. Drei der Sensibelsten, Rainer Maria Rilke
(1875–1926), Franz Werfel (1890–1945) und schließlich Franz
Kafka (1883–1924), der zum Synonym der deutsch-böhmischen
Dichtung dieser Zeit geworden ist, flüchteten vor den ethnischen
Spannungen, dem überhitzten literarischen Klima und der Enge
der „Sprachinsel“ Prag, auch wenn sie das „Mütterchen mit
Krallen“ (Kafka) Zeit ihres Lebens niemals ganz losließ.

Alle drei aber haben ihrer Geburtstadt literarische Denkmäler
gesetzt: Rilke in seinen „Zwei Prager Geschichten“ und in seinen
frühen Gedichten, Werfel im „Trauerhaus“ und im „Veruntreuten
Himmel“, Kafka – indirekt und unausgesprochen – in vielen sei-
ner Werke, in denen die hintergründige Atmosphäre der Moldau-
Metropole stets gegenwärtig ist.

Einen der schönsten historischen Romane über Prag hat ein
 anderer Emigrant geschrieben: Leo Perutz (1882–1957), der in
dem Buch „Nachts unter der steinernen Brücke“ die geheimnis-
volle Welt Kaiser Rudolfs II., des weisen Rabbi Löw und des
Kaufmanns Mordechai Meisl beleuchtet. Die Judenstadt ist auch
Schauplatz des Romans „Der Golem“ von Gustav Meyrink
(1868–1932), während Paul Leppin (1878–1945) seinen Kolle-
gen Meyrink in einem weiteren mystisch-versponnenen Buch,
„Severins Gang in die Finsternis“, literarisch verewigte.

Bei Max Brod (1884–1968), dem Freund, Mentor und Nachlass-
verwalter Kafkas, kreuzten sich die Lebenslinien fast aller litera-
rischen Persönlichkeiten dieser Epoche. Er war der Zeitzeuge
und unermüdliche Biograph, dem wir heute das meiste Wissen
über die versunkene Ära verdanken. Als Redakteur des berühmten
„Prager Tagblattes“, wo er über Theater, Musik und Literatur
schrieb und manche seiner Schriftstellerkollegen, die es bitter
nötig hatten, unterbrachte, scharte er mit seinem Talent für Kom-
munikation die Literaten um sich, stellte aber auch die Verbin-
dungen zur tschechischen Seite her. So entdeckte und übersetzte
er Jaroslav Hašeks „Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“
und übertrug die Opernlibretti Leoš Janačeks ins Deutsche.
Durch seine Mittlerfunktion kamen auch viele Übersetzungen
tschechischer Lyrik zustande.

Aus einem ganz anderen Holz war Egon Erwin Kisch (1885–
1948) geschnitzt. Der „rasende Reporter“, in dem wunderschö-
nen Renaissancehaus „Zu den zwei goldenen Bären“ wenige
Schritte vom Altstädter Ring entfernt als Sohn einer Tuchhändler-
familie geboren, hat sich in seinen Feuilletons und Reportagen
vor allem der Entrechteten angenommen. Seine Schilderungen
des nächtlichen Prag, der Kriminellen, Dirnen, Zuhälter und
Bettler machten Zeitungsgeschichten wieder literaturfähig.[...] 

Johannes Urzidil (1896–1970), 1939 in die amerikanische Emi-
gration getrieben, konnte auch in der Fremde seine Heimatstadt
niemals verleugnen, die er als „Die verlorene Geliebte“, so der
Titel eines seiner ergreifendsten Bücher, beweinte. Urzidil war
der letzte Vertreter einer übernationalen böhmischen Literatur,
als deren Stammvater Adalbert Stifter gilt. Trauriges, groteskes
Fazit der geschichtlichen Ereignisse: Mit dem Einmarsch der
deutschen Wehrmacht wurde die Ära der deutschen Literatur in
Prag brutal und jäh beendet.

(Richtig reisen. Prag, S. 240–242, vgl. a. http://www.kafka.uni-
bonn.de/index.shtml)
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Deutsche Literatur in Prag

Im kulturellen Leben, in Literatur, Kunst, Musik und Film
ergaben sich trotz aller politischen Differenzen Berüh-
rungspunkte zwischen Deutschen und Tschechen. Vor
allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt gerade Prag
als Stadt, in der das Zusammenleben von Tschechen,
Deutschen und Juden eine besonders kreative Atmo-
sphäre entstehen ließ.



Der Schriftsteller Thomas Mann gehört zu den bekanntesten
 Emigranten, die in der Tschechoslowakei eine vorübergehende
Heimat gefunden hatten. [...] Die Politik der Prager Regierung
gegenüber den Flüchtlingen war großzügig. Bei der insgesamt 
1 500 km gemeinsamen Grenze war es nicht überraschend, dass
viele politisch oder rassisch Verfolgte ausgerechnet in die demo-
kratische Tschechoslowakei flohen. Ein weiterer Grund war die
deutsch sprechende Umgebung in den Grenzgebieten und Prag,
die das Einleben erleichterte. Auch die Aufnahmeprozeduren
waren in der Regel einfach, wie Dr. Werner Röder vom Münchner
Institut für Zeitgeschichte erläutert: 

„Die Leute kamen und waren da. Wenn sie deutsche Reisepässe
hatten, konnten sie sich hier aufhalten, so lange diese Pässe Gül-
tigkeit besaßen. Wer illegal über die Grenze kam oder mit einem
Passierschein im kleinen Grenzverkehr, konnte bei den Bezirks -
behörden eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen, die in der
Regel problemlos gewährt wurde. Kommunisten hatten es dabei
etwas schwieriger, weil die Regierung zunächst einmal diese
Gruppe der Emigration nicht im Lande haben wollte.“

Die Tschechoslowakei verfügte damals über eine Reihe liberaler
Ausländerverordnungen, die politisch, rassisch oder religiös Ver-
folgte vor der Abschiebung nach Deutschland bewahrte. Der
deutschen Botschaft in Prag passte dieser vorbildliche Schutz von
Asylsuchenden nicht. In einem Bericht vom August 1933 hieß es
unter anderem: 

„Von Seiten der Tschechoslowakischen Regierung werden deut-
sche Emigranten bisher mit ausgesprochenem Wohlwollen behan-
delt. Die hiesige tschechische und deutsche Sozialdemokratische
Partei, die ja beide in der Regierung vertreten sind, ebnen der
Emigration alle Wege und sorgen für eine large Auslegung des
Asylrechts. Gewisse Anzeichen sprechen dafür, dass hinter den
Kulissen auch die Präsidentschaftskanzlei und Außenminister
Beneš ihre Hände segnend über die deutsche Emigration halten.“

Doch nicht nur der deutschen Botschaft in Prag war die groß-
zügige Politik der Prager Regierung ein Dorn im Auge. Auch von
tschechischer Seite wurde diese kritisiert, wie ein Artikel aus dem
konservativen Večer zeigt: 

„Die Flut von Ausländern, die uns kein Geld bringen, sondern
die hohle Hand hinhalten, wächst. Asyl ist ein schönes Wort. Asyl
kann man ohne Zögern unter normalen Umständen gewähren.
Heute müssen aber auch wir das Gebot berücksichtigen, dass uns
die Haut näher ist als das Hemd.“

Die genaue Zahl der Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich ist
heute nicht mehr feststellbar. Es wird geschätzt, dass zwischen 
10 000 und 20 000 Menschen in die Tschechoslowakei kamen.
Neben Frankreich nahm somit die Tschechoslowakei die meisten
Flüchtlinge auf. Die Prager Regierung duldete im Gegensatz zu
vielen anderen Regierungen auch die politische Tätigkeit der zu-
meist dem linken politischen Spektrum angehörenden Flüchtlinge.
In Prag ließen sich eine Zeitlang der Parteivorstand der SPD nie-
der sowie eine Gruppe des Politbüros der KPD. Es erschienen bis
zu 60 Zeitungstitel, die zum Großteil für das Deutsche Reich be-
stimmt waren. Vor allem Kommunisten überschritten illegal die
Grenze zum Reich, um den dortigen Widerstand zu unterstützten.
Über die Struktur der Flüchtlinge erklärt Dr. Röder: 

„Die größte Gruppe innerhalb der Politischen waren zweifellos
die Angehörigen der Kommunistischen Partei, die teilweise illegal
gelebt haben, um für den Widerstandskampf in Deutschland wieder
eingesetzt zu werden. Soweit dies nicht möglich war, waren sie
 Unterstützungsfälle, die von der tschechischen Partei betreut wur-
den. An zweiter Stelle dann Sozialdemokraten und eine kleinere
Gruppe von verschiedenen deutschen Oppositionsbewegungen, 
die sich hier aufhielten. Und dann kamen natürlich noch einige
100 Emigranten auch aus dem kulturellen Bereich hinzu, die vor
allem dann das Prager deutsche Kulturleben mit beeinflussten, die
aber in ihrer Mehrzahl auch der Linken zuneigten.“

Ein Problem war die Versorgung der Flüchtlinge: 

„Das war eine gemeinsame Anstrengung. Die deutschen Exilpar-
teien haben sich bemüht, für ihre eigenen Leute zu sorgen, konnten
dies mangels eigener finanzieller Mittel aber nicht tun, da sprangen
die tschechoslowakischen Bruderparteien ein. Bei den Sozialdemo-
kraten vor allem die deutsche Sozialdemokratische Partei der Sude-
tengebiete für die Kommunisten die übernational organisierte
KPTsch. Dann gab es gewisse bürgerliche Unterstützungsvereini-
gungen, die sich um die Parteilosen oder nicht eindeutig als Partei
auftretende Emigranten vor allem im kulturellen Bereich bemühten
und diese verschiedenen Unterstützungskomitees bekamen auch von
genannter und ungenannter Seite Zuschüsse, auch von der Prager
Regierung. Das lief aber unter allgemeinen Ausgaben – wahrschein-
lich – und ist nicht in dieser Weise publik gemacht worden.“

Für die meisten Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich war die
Tschechoslowakei nur eine Transitstation. Im Mai 1938 verließ
auch der Parteivorstand der SPD Prag. In einem zum Abschied
veröffentlichten Kommuniqué lobten die deutschen Sozialdemo-
kraten die Prager Regierung: 

„Es muss hervorgehoben werden, dass sich das Verhalten der
Tschechoslowakischen Republik von dem Verhalten der Regie-
rungen anderer Nachbarländer Deutschlands vorteilhaft unter-
schied. Das gilt vor allem für die Schweiz und die Niederlande,
die sich auf den Standpunkt stellten, dass jede politische Tätigkeit
der Emigranten zu unterbinden sei, weil sie die Beziehungen zu
dem großen und mächtigen Nachbarn störe.“

(http://www.radio.cz/de/artikel/48629)
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Die deutsche Emigration 1933–1939 

Seit 1933 strömten Tausende von Flüchtlingen aus
Deutschland in die Tschechoslowakei. Das Land ge-
hörte hinsichtlich der Asyl- und Flüchtlingspolitik zu den
großzügigsten seiner Zeit. Mit dem Einmarsch deut-
scher Truppen in die sogenannte „Rest-Tschechei“
 endete am 15. März 1939 dieses Kapitel der tsche-
chisch-deutschen Geschichte.



Der „Runciman-Bericht“, Schreiben des britischen Vermittlers,
Lord Runciman, an den britischen Premierminister Neville
Chamberlain vom 14. September 1938:

[...] Den Sudetendeutschen war auch klar, dass ihnen seitens der
tschechoslowakischen Regierung in der Vergangenheit zwar eine
Menge versprochen worden war, dass aber nichts oder nur sehr
wenig hiervon in Erfüllung gegangen ist. Diese Erfahrung hat
dazu geführt, dass man den führenden tschechischen Staatsmän-
nern mit unverhülltem Misstrauen gegenübertrat. Ich kann nicht
sagen, inwieweit dieses Misstrauen berechtigt ist oder nicht, aber
es besteht und daraus folgt, dass auch ihre entgegenkommendsten
Erklärungen bei den Sudetendeutschen keinerlei Vertrauen er-
weckten. Überdies hat die Sudetendeutsche Partei bei den letzten
Wahlen im Jahr 1935 mehr Stimmen als jede andere Partei er-
halten; sie war die zweitstärkste Partei im gesamtstaatlichen Par-
lament. Auf Grund der später erfolgten Beitritte ist sie nunmehr
die größte Partei. Trotzdem kann sie jederzeit überstimmt werden,
und aus diesem Grund sind viele ihrer Mitglieder der Ansicht,
dass ihr die Betätigung auf parlamentarischer Ebene nichts
 nützen kann.

[...] Zur Zeit meiner Ankunft wünschten die gemäßigten sudeten-
deutschen Führer noch immer eine Lösung innerhalb der Gren-
zen des tschechoslowakischen Staates. Sie waren sich klar, was
ein Krieg für die Sudetengebiete, die das Hauptschlachtfeld sein
würden, bedeuten würde. Eine solche Regelung wäre sowohl in
innen- wie in außenpolitischer Hinsicht einfacher gewesen als
die Gebietsübertragung. Ich habe mich bemüht, dafür zu arbeiten

und bin auch bis zu einem gewissen Grad erfolgreich gewesen,
hegte allerdings Zweifel, ob eine solche Vereinbarung jemals
durchgeführt werden könne, ohne aufs neue zu Verdächtigungen,
Auseinandersetzungen, Anklagen und Gegenanklagen zu führen. 

Für mich ist selbstverständlich, dass die zwischen Deutschland
und der Tschechoslowakei liegenden Grenzbezirke, in denen die
Sudetendeutschen die klare Mehrheit besitzen, sofort das unein-
geschränkte Selbstbestimmungsrecht erhalten sollten. Wenn, wie
ich glaube, Gebietsabtretungen unvermeidlich sind, so sollten sie
rasch und ohne überflüssiges Zögern durchgeführt werden. Sollte
die gegenwärtige Unsicherheit andauern, so erheben sich wirk-
liche Gefahren, selbst die eines Bürgerkriegs. Für eine Politik
 sofortiger und einschneidender Maßnahmen liegen daher hand-
greifliche Gründe vor. Jede Art von Volksabstimmung halte ich
hinsichtlich dieser überwiegend deutschen Gebiete für eine bloße
Formsache. Eine sehr große Mehrheit ihrer Einwohner wünscht
die Vereinigung mit Deutschland. [...] Der unvermeidliche, mit
der Abhaltung einer Volksabstimmung verbundene Aufschub
würde die allgemeine Erregung nur noch steigern und kann zu
sehr gefährlichen Ergebnissen führen. Ich bin daher der Ansicht,
dass diese Grenzbezirke von der Tschechoslowakei unverzüglich
an Deutschland übertragen werden sollten und ferner, dass die
Maßnahmen zur friedlichen Gebietsübertragung, einschließlich
von Bestimmungen über die Sicherheit der Bevölkerung während
der dafür benötigten Zeitspanne unverzüglich zwischen beiden
Regierungen zu vereinbaren wären. [...]

(München 1938, S. 114–115)

Konrad Henlein und die Sudeten-
deutsche Partei 

Nach einer zeitweisen Entspannung Ende der 20er Jahre führten
die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die die deutschen
Siedlungsgebiete aufgrund ihrer Wirtschaftsstruktur stärker
 trafen, zu einer erneuten Zuspitzung. Der Turnlehrer Konrad Hen-
lein hatte am 1. Oktober 1933 die „Sudetendeutsche Heimat-
front“ als deutsch-national orientierte „Sammlungsbewegung“
gegründet, die 1935 in die „Sudetendeutsche Partei“ (SdP) um-
gewandelt wurde und im Mai einen deutlichen Sieg bei den Wah-
len zur Nationalversammlung errang: Mit 44 von 66 deutschen
Mandaten wurde sie zur eigentlichen Interessenvertretung der
Sudentendeutschen. Während andere deutsche Parteien mit ähn-
lich ausgerichteten tschechoslowakischen Parteien in der Regie-
rung zusammengearbeitet hatten, strebte Henlein eine Auto-
nomielösung für die Sudetendeutschen an, fungierte jedoch
 spätestens ab 1937 als Handlanger Hitlers, was den Sudetendeut-
schen insgesamt den Vorwurf einbrachte „Fünfte Kolonne“ Hit-
lers gewesen zu sein. Die Sudetendeutsche Partei (SdP) wurde
allmählich immer stärker instrumentalisiert, um die nationalen
Spannungen zu schüren und einen Anlass für eine deutsche Inter-
vention zu schaffen.
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Das Ende der Tschechoslowakischen Republik

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in
Deutschland am 30. Januar 1933 war es nur eine Frage
der Zeit, bis auch die Tschechoslowakei Opfer der
 Expansionspläne Hitlers wurde. Mit dem „Anschluss“
Österreichs im März 1938 erhöhte sich die Gefahr zu -
sehends. Frankreich und Großbritannien als Verbün-
dete der Tschechoslowakei versuchten angesichts der
heraufziehenden Kriegsgefahr und unter dem Einfluss
der britischen Appeasement- [= Beschwichtigungs-]
Politik, einen Kompromiss in der Frage des Selbstbe-
stimmungsrechts der Sudetendeutschen zu erreichen.
Es kam zu Verhandlungen auf verschiedenen Ebenen,
auch zwischen Regierung und Sudetendeutschen im
Lande, wobei die britische Regierung sich um das Ein-
lenken der Prager Regierung und die direkte Mitwirkung
der Berliner Führung bemühte. Im Sommer 1938 wurde
zudem ein britischer Vermittler, Lord Runciman, in die
Tschechoslowakei entsandt, der zu dem Ergebnis kam,
dass die Abtretung der deutschen Randgebiete zur Auf-
rechterhaltung des Friedens unbedingt notwendig sei.



Protokoll über eine Unterredung zwischen Henlein und Hitler
vom 28. März 1938 in Berlin:

[...] Der Führer erklärte, dass er beabsichtige, das tschechoslo-
wakische Problem in nicht allzu langer Zeit zu lösen. Er könne es
nicht mehr dulden, dass Deutsche drangsaliert würden oder auf
Deutsche geschossen würde. Er erklärte Henlein, dass er wisse,
wie beliebt dieser sei, und dass er der berechtigte Führer des
 Sudetendeutschtums wäre und auf Grund seiner Beliebtheit und
Volkstümlichkeit die Dinge meistern würde. Auf den Einwand
Henleins, dass er, Henlein, nur ein Ersatz sein könne, erwiderte
Hitler: Ich stehe zu Ihnen, Sie sind auch morgen mein Statthalter.
Ich dulde nicht, dass Ihnen innerhalb des Reiches von irgend -
einer Stelle Schwierigkeiten gemacht werden.

Die Tendenz der Anweisung, die der Führer Henlein gegeben hat,
geht dahin, dass von Seiten der SdP Forderungen gestellt werden
sollen, die für die tschechische Regierung unannehmbar sind.
Henlein beabsichtigt, trotz der günstigen Lage durch die öster rei-
chischen Ereignisse, nichts zu überspitzen, sondern nur die alten
Forderungen auf Selbstverwaltung und Wiedergutmachung am
Parteitag (23./24. April 38) zu stellen. Eine Anregung des Füh-
rers, eigene deutsche Regimenter mit deutschen Offizieren und
deutscher Kommandosprache zu fordern, will er sich für später
vorbehalten. Das Reich wird von sich aus nicht eingreifen. Für
die Ereignisse sei zunächst Henlein selbst verantwortlich. Es
müsste aber eine enge Zusammenarbeit erfolgen. Henlein hat
dem Führer gegenüber seine Auffassung folgendermaßen zu sam-
mengefasst: Wir müssen also immer so viel fordern, dass wir
nicht zufrieden gestellt werden können. Diese Auffassung bejahte
der Führer. [...]

(Quellen, S. 170)

Deutsche Angriffspläne

Obwohl die tschechoslowakische Regierung sich durch die
 sudetendeutschen Forderungen und die offensichtlichen Vorbe -
reitungen Deutschlands auf eine militärische Intervention unmit-
telbar bedroht fühlte und schon im Mai eine Teilmobilmachung
beschloss, war sie während Verhandlungen im Sommer um ein
Übereinkommen mit der SdP bemüht und erklärte sich Anfang
September sogar notgedrungen bereit, die Karlsbader Forderun-
gen Henleins zu akzeptieren. Entsprechend der mit Hitler ver -
einbarten Vorgehensweise heizte die SdP die Lage jedoch weiter
an, indem sie bewaffnete Zwischenfälle mit der Staatsmacht pro-
vozierte. Im September 1938 wurde die SdP verboten. Konrad
Henlein sowie andere sudetendeutsche Politiker flohen nach
Deutschland und stellten auf Weisung Hitlers ein Freikorps auf,
das den bewaffneten Kampf über die Grenze hinweg führen und
gegebenenfalls einen Kriegsanlass provozieren sollte.

Anweisung Hitlers zum Überfall auf die Tschecho slowakei
(Fall „Grün“) vom 30. Mai 1938:

1. Politische Voraussetzungen
Es ist mein unabänderlicher Entschluss, die Tschechoslowakei in
absehbarer Zeit durch eine militärische Aktion zu zerschlagen.
Den politisch und militärisch geeigneten Zeitpunkt abzuwarten
oder herbeizuführen ist Sache der politischen Führung.

Eine unabwendbare Entwicklung der Zustände innerhalb der
Tschechoslowakei oder sonstige politische Ereignisse in Europa,
die eine überraschend günstige, vielleicht nie wiederkehrende
Gelegenheit schaffen, können mich zu frühzeitigem Handeln ver-
anlassen.

Die richtige Wahl und entschlossene Ausnutzung eines günstigen
Augenblicks ist die sicherste Gewähr für den Erfolg. Dementspre-
chend sind die Vorbereitungen unverzüglich zu treffen.

2. Politische Möglichkeiten für den Beginn der Aktion [...] 
Als Voraussetzung für beabsichtigten Überfall sind notwendig 
a. ein geeigneter Anlass und damit
b. eine genügende politische Rechtfertigung,
c. ein für den Gegner unerwartetes Handeln, das ihn in einem
möglichst geringen Bereitschaftsgrad trifft.

Militärisch und politisch am günstigsten ist blitzschnelles Han-
deln auf Grund eines Zwischenfalls, durch den Deutschland in
unerträglicher Weise provoziert wurde und der wenigstens einem
Teil der Weltöffentlichkeit gegenüber die moralische Berechtigung
zu militärischen Maßnahmen gibt.

Aber auch eine etwa dem Krieg vorausgehende Zeit diplomati-
scher Spannungen muss durch ein plötzliches, dem Zeitpunkt und
dem Umfang nach überraschendes Handeln unsererseits ihren
Abschluss finden, bevor der Gegner sich einen nicht mehr ein -
zuholenden Vorsprung in der militärischen Bereitschaft sichert.

3. Folgerungen für die Vorbereitungen des Falles „Grün“ 
a. […]
b. Der Propagandakrieg muss einerseits die Tschechei durch
Drohungen einschüchtern und ihre Widerstandskraft zermürben,
andererseits den nationalen Volksgruppen Anweisungen zur
 Unterstützung des Waffenkrieges geben und die Neutralen in un-
serem Sinne beeinflussen. Nähere Anweisungen und die Bestim-
mung des Zeitpunktes behalte ich mir vor. [...]

(Quellen, S. 171–172)
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Das Münchener Abkommen die Verantwortung dafür trägt, dass die Räumung ohne Beschä-
digung der bezeichneten Einrichtungen durchgeführt wird.

[...]

7. Es wird ein Optionsrecht für den Übertritt in die abgetretenen
Gebiete und für den Austritt aus ihnen vorgesehen. Die Option
muss innerhalb von sechs Monaten vom Zeitpunkt des Abschlus-
ses dieses Abkommens an geübt werden. Ein deutsch-tschecho -
slowakischer Ausschuss wird die Einzelheiten der Option bestim-
men, Verfahren zur Erleichterung des Austausches der Bevöl -
kerung erwägen und grundsätzliche Fragen klären, die sich aus
diesem Austausch ergeben. [...]

Zusatz zu dem Abkommen

Seiner Majestät Regierung im Vereinigten Königreich und die
französische Regierung haben sich dem vorstehenden Abkommen
angeschlossen auf der Grundlage, dass sie zu dem Angebot
 stehen, welches im Paragraphen 6 der englisch-französischen
Vorschläge vom 19. September enthalten ist, betreffend eine inter -
nationale Garantie des tschechoslowakischen Staates gegen
einen unprovozierten Angriff.

Sobald die Frage der polnischen und ungarischen Minderheiten
in der Tschechoslowakei geregelt ist, werden Deutschland und
Italien ihrerseits der Tschechoslowakei eine Garantie geben.

(Quellen, S. 174)

Angesichts der Umstände erfolgte notgedrungen und unter
 Protest am 30. September die Einverständniserklärung der
tschechoslowakischen Regierung:

Die Regierung der Republik ist am Morgen auf der Burg unter
dem Vorsitz des Herrn Präsidenten der Republik zusammengetre-
ten. In der Sitzung wurde die internationale Lage, wie sie auf
Grund des am 29. September in München erreichten Vier-Mächte-
Übereinkommens entstanden ist, aufs sorgsamste erwogen.

Die Regierung hat dieses Übereinkommen sowie die in diesem
Zusammenhang zu berücksichtigenden äußeren Umstände genau
überprüft. Nach eingehender Beratung und Erwägung der drin-
genden Empfehlungen der britischen und der französischen Re-
gierung und im Bewusstsein ihrer geschichtlichen Verantwortung
hat die tschechoslowakische Regierung nach einhelliger Zustim-
mung der verantwortlichen Faktoren der politischen Parteien
 beschlossen, das Münchner Vier-Mächte-Übereinkommen auch
ihrerseits anzunehmen. Sie hat diesen Beschluss im Bewusstsein
gefasst, dass es notwendig ist, die Nation als solche zu erhalten
und dass jede andere Entscheidung unmöglich erscheint.

Indem die Regierung der tschechoslowakischen Republik diese
ihre Zustimmung bekanntgibt, erhebt sie Einspruch vor der
 ganzen Welt gegen Entscheidungen, die einseitig und ohne ihre
Beteiligung getroffen wurden.

(München 1938, S. 133)
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Als eine militärische Auseinandersetzung schon unaus-
weichlich schien, vermittelte der italienische Diktator
Benito Mussolini ein Treffen zwischen dem englischen
Premier Arthur Neville Chamberlain, dem französischen
Ministerpräsidenten Edouard Daladier und Adolf Hitler
in München, an dem auch er selbst teilnahm. Vertreter
der Tschechoslowakei wurden zu den Verhandlungen
nicht eingeladen.

In der Nacht vom 29. auf den 30. September 1938
wurde das Abkommen unterzeichnet. Es sah die Abtre-
tung der gesamten von Deutschen besiedelten Grenz-
gebiete der Tschechoslowakei an das Deutsche Reich
vor. Übrig blieb die „Rest-Tschechoslowakei“ – von den
Nationalsozialisten „Rest-Tschechei“ genannt –, ein
Staat ohne jede Möglichkeit einer militärischen Vertei -
digung und ohne wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

Die deutsche Armee besetzte die abgetretenen Gebiete
mit einer Fläche von rund 29 000 Quadratkilometern, in
denen vor der Okkupation 3,6 Millionen Einwohner,
davon 719 000 mit tschechischer Nationalität, gelebt
hatten. Viele Tschechen und Slowaken verließen die
 besetzten Gebiete. Auch die jüdischen Bewohner des
Sudetenlandes flüchteten soweit möglich. Falls nicht,
wurden sie entsprechend der in Deutschland erlasse-
nen Gesetze verfolgt ebenso wie die sozialdemokra -
tischen und kommunistischen Politiker, die sich nicht
rechtzeitig ins Ausland absetzen konnten. Die Mehrheit
der sudetendeutschen Bevölkerung begrüßte Hitler
 anfangs als Befreier. Die Begeisterung ließ allerdings
nach, als die Folgen der nationalsozialistischen Gleich-
schaltung des Lebens im Sudetenland spürbar wurden. 

Wortlaut des Münchener Abkommens:

Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien
sind unter Berücksichtigung des Abkommens, das hinsichtlich der
Abtretung des sudetendeutschen Gebietes bereits grundsätzlich
erzielt wurde, über folgende Bedingungen und Modalitäten
dieser Abtretung und über die danach zu ergreifenden Maßnah-
men übereingekommen und erklären sich durch dieses Abkommen
einzeln verantwortlich für die zur Sicherheit seiner Erfüllung not-
wendigen Schritte.

1. Die Räumung beginnt am 1. Oktober.

2. Das Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien verein -
baren, dass die Räumung des Gebietes bis zum 10. Oktober voll-
zogen wird, und zwar ohne Zerstörung irgendwelcher bestehen-
der Einrichtungen, und dass die Tschechoslowakische Regierung



Die Reaktion der Bevölkerung 
auf die Okkupation

Camill Hoffmann (1878–1944), der 20 Jahre lang im diplo -
matischen Dienst der Tschechoslowakei tätig war, 1942 nach
Theresienstadt deportiert wurde und 1944 in Auschwitz starb,
 beschreibt in seinem Tagebuch die Ereignisse im März 1939:

15. März 1939: Nächtliche Beratungen mit Hitler verhindern
nicht den Einmarsch deutschen Militärs, gestern abends Beset-
zung von Mährisch Ostrau und Friedek, als müsste einer Aktion
Polens in dieser Gegend zuvorgekommen werden, heute des gan-
zen Gebietes von Böhmen und Mähren. Der tschechoslowakische
Staat hat aufgehört zu sein. Morgens meldet der Rundfunk schon,
dass deutsches Militär von allen Seiten einmarschiert, zwischen
10 und 11 treffen die ersten motorisierten Truppen von Melnik
her auf dem Prager Invalidenplatz ein und bald folgen andere,

Motorfahrer, Tanks, Artillerie, Feldküchen, die Straßen sind voll
Menschen. Der Tag ist grau, neblig, Schneegestöber, die Straßen
vereist. Der Einmarsch war gewiss eine Gewaltleistung.

Ich fahre im Autobus in die Stadt, der Autobus bleibt am Graben
stecken. Ecke Graben-Wenzelsplatz ein Meer von Menschen, von
Schutzleutenketten schwer zurückgehalten. Lautes langes Mas-
senpfeifen, dann wieder die Hymne „Kde domov muj“, Fäuste
über den Köpfen. Die Erregung ist ungeheuer, die Stimmung
 düster. Sonst ist die Menge erstaunlich diszipliniert. Viele Selbst-
morde von Juden. Viele Verhaftungen.

16. März: Schneetreiben, aber minutenweise Sonnenschein.
Aprilwetter. Hitler empfängt Hácha auf der Prager Burg. Rib-
bentrop verliest mittags im Rundfunk das Statut über das Protek-
torat Böhmen-Mähren. Die Stadt ist zum Bersten angefüllt von
Militär. Man bekommt den Eindruck von Krieg. Das fährt unauf-
hörlich, drängt sich. Militärautos, Tanks, Motorräder, Infanterie,
es gibt Verkehrstockungen, da die Deutschen nicht gewöhnt sind,
links zu fahren. Die Stadt ist auf Anordnung beflaggt, da und dort
an deutschen Häusern Hakenkreuzfahnen. Am Grab des unbe-
kannten Soldaten am Rathaus legen die Menschen massenweise
kleine Sträußchen von Schneeglöckchen und Veilchen nieder. Jede
Blume, jede tschechoslowakische Fahne scheint ein Protest zu
sein.

[...]

Die Germanisierung der tausendjährigen Hauptstadt Böhmens
hat offenbar begonnen. Man wird den Beweis bringen, dass Prag
eine „deutsche Stadt“ ist. Wäre es nicht tragisch, müsste man da-
rüber lachen, wie jetzt plötzlich Prag „entdeckt“ wird. Sie photo -
graphieren es jetzt auch. Und da stehen sie jetzt auf allen Plätzen,
auf den Brücken, vor den Kirchen mit ihren Leikas und knipsen
drauf los und die deutschen Revuen und Zeitungen platzen vor
Stimmungsberichten und Bildern aus Prag. Die Tschechen gehen
an diesem Treiben vorüber, ohne die Miene zu verziehen.

(http://www.radio.cz/artikel/9393)
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Das „Protektorat Böhmen und Mähren“ unter 
deutscher Besatzungsherrschaft

Unter Ausnutzung von Interessensgegensätzen zwi-
schen Tschechen und Slowaken und durch Drohungen
erreichte Hitler, dass die Slowakei am 14. März 1939
die staatliche Selbstständigkeit erklärte. Am Abend
desselben Tags bestellte Hitler den bisherigen Staats-
präsidenten der Tschechoslowakei, Emil Hácha (1872–
1945), und den Außenminister František Chvalkovsky
(1875–1945) nach Berlin. Vor die Alternative gestellt,
„die Tschechei“ besetzen und Prag bombardieren zu
lassen oder das „Schicksal des tschechischen Volkes
und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers
des Deutschen Reiches“ zu legen, unterzeichneten sie
gezwungenermaßen einen „Protektoratsvertrag“. Der
Einmarsch der Wehrmacht begann in den frühen Mor-
genstunden des 16. März. Mit ihr rückte die Geheime
Staatspolizei (Gestapo) ein und begann mit der Ver -
haftung deutscher Emigranten. Von der tschechischen
 Bevölkerung wurden die Truppen als feindliche Besat-
zungsmacht mit wütenden Protesten, von der deutsch-
stämmigen hingegen zumeist jubelnd empfangen. We-
nige Stunden später verkündete Hitler auf dem Prager
Hradschin die Errichtung des „Reichsprotektorats Böh-
men und Mähren“. Gleichzeitig übernahm Hitler den
„Schutz“ der Slowakei, die von nun an ein Satelliten-
staat des Deutschen Reiches war. Trotz der in München
abgegebenen Garantieerklärungen beschränkten sich
Großbritannien und Frankreich auf eine verbale Verurtei-
lung des deutschen Vorgehens, um einen europäischen
Krieg zumindest für den Moment zu verhindern (s.
http://www.de/lemo/html/nazi/aussenpolitik/boemen-
maehren/index.html).

15. März 1939: Deutsche Truppen auf dem Hradschin



Grundsätze der Protektoratspolitik deutschen Menschen in diesem Raum kann nur ganz eindeutig
ein gleichgerichtetes sein, nämlich dass wir im Augenblick aus
kriegswichtigen und taktischen Gründen den Tschechen in gewis-
sen Dingen nicht zur Weißglut und zum Verbrennen bringen dür-
fen, dass wir im Moment aus bestimmten taktischen Gründen hart
sein müssen, aber doch so zu handeln haben, dass er nicht – weil
er keinen Ausweg mehr weiß – nun zum endgültigen Aufstand
etwa glaubt gehen zu müssen. Aber die Grundlinie muss für all
dieses Handeln unausgesprochen bleiben, dass dieser Raum ein-
mal deutsch werden muss und dass der Tscheche in diesem Raum
letzten Endes nichts mehr verloren hat. Das sind Dinge, die
meine Aufgabe hier in zwei große und klare Etappen und Aufga-
bengebiete teilt [sic]. Das eine ist die kriegsmäßige Nahaufgabe,
und das Zweite ist die Einleitung einer weitsichtigen Endaufgabe.
Die erste, die Nahaufgabe ist diktiert von den Notwendigkeiten
der Kriegsführung. Ich brauche also Ruhe im Raum, damit der
Arbeiter, der tschechische Arbeiter für die deutsche Kriegs-
leistung hier vollgültig seine Arbeitskraft einsetzt und damit wir
bei dem riesigen Vorhandensein von Rüstungsindustrien hier den
Nachschub und die rüstungsmäßige Weiterentwicklung nicht auf-
halten. Dazu gehört, dass man den tschechischen Arbeitern
 natürlich das an Fressen geben muss – wenn ich das so deutlich
sagen darf –, dass er seine Arbeit erfüllen kann. Es gehört aber
auch dazu aufzupassen, dass der Tscheche nach seiner Eigenart
nicht diese Notlage des Reiches benutzt, um für sich privaten und
eigenen tschechischen Sondernutzen herauszuholen. Diese Nah-
aufgabe setzt voraus, dass wir zunächst einmal dem Tschechen
zeigen, wer Herr im Hause ist, dass er genau weiß, hier diktiert
das deutsche Interesse und hier ist letzten Endes entscheidend
das Reich. [...] 

(Quellen S. 182–183)

Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V.

41

DEUTSCHE UND TSCHECHEN SEIT DEM ENDE DES ERSTEN WELTKRIEGES BIS 1945

Das „Protektorat Böhmen und Mähren“ (s. Karte, S. 34)
umfasste ein Gebiet von rund 49 000 Quadratkilome-
tern mit ca. 7,5 Mio. Einwohnern, von denen weniger
als 250 000 deutschstämmig waren (einschließlich der
ca. 30 000 deutschen Juden). Die auswärtigen Bezie-
hungen des Protektorats wurden vom Deutschen Reich
übernommen, ebenso wie die Aufsicht über das Ver-
kehrs-, Post- und Fernmeldewesen. Nach innen war
das Protektorat laut Erlass Hitlers vom 16. März 1939
ein Gebiet, das sich „selbst verwaltet“, jedoch „im Ein-
klang mit den politischen, militärischen und wirtschaft-
lichen Belangen des Reiches“. Dazu bediente sich die
Besatzungsmacht des tschechischen Staatsapparates.
Letzte Entscheidungs kompetenz hatte jedoch der
„Reichsprotektor“ als direkter Stellvertreter Hitlers.
Fernziel war die „Germanisierung“ des Protektorats.
Zunächst kam jedoch die rücksichtlose Ausbeutung der
tschechischen Wirtschaftskraft für den Krieg: Die vom
Krieg weitgehend verschonten Gebiete boten dem 
NS-Regime optimale Bedingungen für die Rüstungs-
produktion. Gleichzeitig waren ca. 600 000 Tschechen 
als Zwangsarbeiter in Deutschland eingesetzt. Jeder
Widerstand wurde rücksichtslos bekämpft, durch Ver -
haftungen, Einweisung in Konzentrationslager und
 Todesurteile sowie durch Geiselnahmen und sog.
 „Sühnemaßnahmen“.

Nachdem der Reichsprotektor Konstantin Freiherr von Neurath
beurlaubt worden war, übernahm Reinhard Heydrich die
 Position des „stellvertretenden Reichsprotektors“. In einer Rede
vor den Spitzen der Protektoratsverwaltung erläuterte er am 
2. Oktober 1941 die NS-Politik gegenüber dem Protektorat:

[...] die Weisung des Führers lautet: dass ich mit aller Härte in
diesem Raum eindeutig sicherzustellen habe, dass die Bevölke-
rung, soweit sie tschechisch ist, einsieht, dass an den Realitäten
der Zugehörigkeit zum Reich und des Gehorsams gegenüber dem
Reich nicht vorüberzugehen ist; für die Deutschen, dass sie wis-
sen, dass dieser Teil des Reiches ein Teil des Reiches ist, und dass
auf der einen Seite der Deutsche hier den Schutz genießt und die
führende Rolle spielt, zu spielen hat, die ihm gebührt, aber auch,
dass der Deutsche entsprechend diesem Recht die Pflicht hat, sich
als Deutscher zu benehmen und zu führen [...] 

Die Verwaltungseinteilung dieses Raumes, von deutscher Seite
aus gesehen, ist lediglich eines der Mittel und Methoden, diesen
Raum endgültig zu beherrschen und zu führen. [...] Dazu kommt
aber einmal als Grundlage der Gedanke: Alles Handeln hier von

Wir waren ein reiches Land! Hitler soll ein Ultimatum

 erhalten haben, wonach er binnen 24 Stunden die

 Tschechoslowakei räumen muss. Er antwortet: „Ich räume

hier bereits seit einem Monat aus und bin immer noch

nicht fertig.“ (Karikatur aus der Exilzeitung Česko-

slovenský Boj vom 3. 6. 1939, in Gleiche Bilder, S. 263)



Das Ghetto Theresienstadt (Terezín)

Die 13–16-jährigen Jungen, die von 1942 bis 1944 im „Heim 1“
des Blockes L 417 untergebracht waren, gaben insgeheim eine
selbstgeschriebene und -gezeichnete Zeitschrift mit dem Titel
„VEDEM“ [übersetzt etwa „Wir führen...“, da es sich um 
Heim 1 handelte]. Hier ein Bericht von Herbert Fischl, der in
einem Vernichtungslager starb:

Zwei alltägliche Fälle im Ghetto Theresienstadt

Es ist kalt. Die Theresienstädter Straßen liegen unter Schnee, der
jedoch schon festgefroren ist in dem starken Frost. Ich schlendere
langsam auf dem Gehsteig und beobachte das Leben auf der
Straße. Plötzlich fällt mir ein etwa achtzigjähriger Greis auf, mit
weißem Haar und weißem Vollbart. Würde ich ihn nach seiner
Gangart beurteilen, würde ich ihn als kaum Vierzigjährigen an-
sehen. Er schritt schnell aus, mit einem Essnapf in der Hand,
wahrscheinlich ging er sein Mittagessen holen. Da rutschte er mit
einem Mal auf dem unbestreuten eisbedeckten Gehsteig aus. Er
schlug mit dem Kopf direkt auf das Pflaster auf und blieb liegen.
Die Vorbeigehenden eilten dem Alten zu Hilfe und einer von ihnen,
bei dem ich dank des Aeskulapzeichens erkannte, dass er Arzt war,
untersuchte den Greis, konnte jedoch nur den Tod feststellen.
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Die im 18. Jahrhundert angelegte Festungsstadt The-
resienstadt (Terezín) 60 km nördlich von Prag wurde zu
einem Inbegriff der nationalsozialistischen Schreckens-
herrschaft in den besetzten Gebieten. 

Zunächst wurde die sog. „Kleine Festung“ ab 1940 
von der Gestapo als Polizeigefängnis für tschechische
politische Häftlinge verwendet. Misshandlungen, Krank-
heiten und Hinrichtungen waren hier an der Tagesord-
nung. Ab Ende 1941 wurde die eigentliche Garnisons-
stadt zum ghettoähnlichen Lager für Juden vor allem
aus dem „Protektorat Böhmen und Mähren“ sowie
 später aus dem Deutschen Reich umfunktioniert, das
unter dem Kommando der SS stand und von tschechi-
scher Gendarmerie bewacht wurde. Mit seinen Mauern,
Wällen und Gräben ließ es sich leicht kontrollieren, und
in den Kasernengebäuden konnten Tausende von Men-
schen untergebracht werden. 

Mit insgesamt rund 74 000 Menschen wurde bis Juli
1943 fast die gesamte jüdische Bevölkerung des „Pro-
tektorats“ nach Theresienstadt deportiert, dazu noch
Juden aus anderen europäischen Ländern. Bei etlichen
der knapp 43 000 österreichischen und deutschen
Juden, die ab Juni 1942 nach Theresienstadt kamen,
war mit „Heimeinkaufsverträgen“ auf zynische Weise
die Illusion erweckt worden, sie wären auf dem Weg in
eine Art Altersheim. 

Die Lebensbedingungen in Theresienstadt waren kaum
zu ertragen. Überbelegung und minimale Ausstattung
der Unterkünfte, Kälte, Mangel an Nahrungsmitteln
sowie fehlende Medikamente für grassierende Krank-
heiten forderten viele Todesopfer. Auch wenn es sich
um kein „Vernichtungslager“ im eigentlichen Sinn han-
delte, starben hier etwa 33 500 Menschen. Dennoch
galt Theresienstadt als nationalsozialistisches „Vor -
zeigeghetto“. Dank einer großen Zahl von Künstlern,
Schriftstellern und Wissenschaftlern gab es Konzerte,
Lesungen und Theateraufführungen sowie eine Biblio-
thek mit über 60 000 Bänden. Das NS-Regime nutzte
die kulturellen Aktivitäten in Theresienstadt für Propa-
gandazwecke und gestattete 1944 einer Delegation des
Internationalen Roten Kreuzes, Theresienstadt zu be-
suchen. Um den Eindruck einer „normalen Stadt“ ohne
Überbevölkerung zu vermitteln, wurden im Vorfeld des
Besuchs besonders viele Häftlinge deportiert. 

Denn seit Januar 1942 stellte Theresienstadt für insge-
samt rund 60 400 tschechische und 16 100 deutsche
Juden eine Durchgangsstation für Transporte in die
 Vernichtungslager im Osten dar. Dem sogenannten

 Ältestenrat, der für die interne Verwaltung des Lagers
zuständig war, aber Weisungen der „Zentralstelle für
 jüdische Auswanderung“, einer Dienststelle des Be-
fehlshabers der Sicherheitspolizei und des Sicherheits-
dienstes in Prag, ausführen musste, fiel die Aufgabe zu,
die Deportationslisten zusammenzustellen. Kurz vor
Ende des Zweiten Weltkrieges übergab die SS die Ver-
antwortung für das Ghetto dem Roten Kreuz, am 8. Mai
1945 übernahm es die Rote Armee. Die hohe Sterblich-
keit hielt aber auch nach der Befreiung an, zumal sich
eine Typhusepidemie aus breitete.

Unter den Häftlingen in Theresienstadt befanden sich
ca. 15 000 Kinder und Jugendliche. Die Häftlingsselbst-
verwaltung versuchte deren Überlebenschancen durch
eine etwas bessere Verpflegung auf Kosten der Älteren
zu erhöhen. Sie konnte aber dennoch nicht verhindern,
dass schließlich fast alle Kinder in Vernichtungslager
deportiert wurden. Von ihnen überlebten nur ca.100,
die nahezu ausnahmslos älter als 14 waren. Die üb -
rigen wurden sofort selektiert. In Theresienstadt selbst
waren noch etwa über 1 000 Kinder verblieben. 

Viele Jungen und Mädchen waren in gesonderten
 Unterkünften untergebracht, wo sie geheimen Unter-
richt von ihren Betreuern erhielten. Berühmt geworden
sind in diesem Zusammenhang die unter Anleitung der
Künstlerin Friedl Dicker-Brandeis entstandenen Zeich-
nungen.



Einige Tage nach diesem Vorfall machte ich mich in einen Block
auf. Ich betrat dort einen der vielen Räume. Grässliche Luft um-
wehte mich, an den staubigen Wänden standen zwei Reihen von
Holzpritschen. Als ich weiterging, sah ich dort viele alte Männer
und Frauen mit ausgemergelten Gesichtern liegen. Manche
stöhnten leise. Ich trat zu dem Mann in weißem Kittel, der mit
zwei Schwestern Krankendienst hatte, und fragte ihn, was mit
 diesen Menschen los war und wo ich mich eigentlich befand. Er
sagte: „Junge, das ist das Krankenzimmer für Alte. Hier gibt es
am meisten Pneumonien. Du weißt ja, wir sind in Theresienstadt,
sie frieren in den ungeheizten Räumen, legen sich nieder, bekom-
men Lungenentzündung und in ein paar Tagen sind sie weg.“ Der
Arzt endete und eilte davon. Ich bin nicht gerade sensibel veran-
lagt, aber als ich später über diese beiden im Ghetto gewiss recht
alltäglichen Fälle nachdachte, war ich dem Weinen nahe. Bisher
war mir das Fürchterliche von Theresienstadt nie so richtig zum
Bewusstsein gekommen, erst jetzt. Und abermals war ich um eine
Lebenserfahrung reicher.

Don Herberto (Herbert Fischl, zit. n. Ist meine Heimat, S. 92)

Die Menschen in Theresienstadt lebten in ständiger Angst vor
„Transporten“, d. h. der Deportation nach Osten in ein unge -
wisses Schicksal, das für die meisten den sicheren Tod bedeutete.
Im September 1943 setzten nach einer sechsmonatigen Pause die
Osttransporte wieder ein, von denen über 5 000 Menschen be-
troffen waren. Ruth Guthmann, Bewohnerin eines der Mädchen-
heime und selbst deportiert am 6. Oktober 1944, beschreibt die
Situation: 

Montag, 6. September 1943 

Um sechs Uhr bin ich aufgestanden, um noch einmal Zdenka zu
sehen. Als ich zur Hamburger Kaserne kam, sind beim rückwär-
tigen Tor gerade die letzten Leute herausgekommen, um bei den
Transportzügen anzutreten. Alles war mit Holz versperrt, so dass
man nicht zu ihnen konnte und sie nicht flüchten konnten. Ich bin
hinübergeklettert und lief den letzten Leuten nach, die die Ka-
serne durch das Tor verließen. Als ich das Tor erreichte, sah ich
den anfahrenden Viehwaggon, in welchem Zdenka abfuhr. Ich
schickte Küsse nach. Helena wurde aus dem Transport heraus-
genommen. Den anderen Mädchen, die wir kannten und die im
Transport sind, brachten wir in die Schleuse Brot mit Marmelade
zum Frühstück. Wir hatten nichts zum Essen für unser Frühstück,

ein paar alte Brotkanten haben sich noch gefunden, so dass jeder
einen Bissen hatte.

Ich habe keines unserer Mädchen, die im Transport sind, gesehen.
Erst am Nachmittag sah ich Poppinka, als sie an unserem Heim
vorbei zum Zug ging. Wir gingen noch einmal uns von ihr verab-
schieden und brachten ihr vier Buchteln von unserem Nachtmahl.
Ihre Mutter war so gerührt, dass sie weinte. […] Poppinka hat ge-
weint, ihr Mut war zu Ende. Zajicek auf der einen Seite und
Flasko auf der anderen Seite haben sie geführt, denn sie konnte
durch ihre Tränen nichts mehr sehen. Jetzt liege ich im Bett, und
vielleicht sind schon alle irgendwo angekommen.

(Brenner-Wonschick, S. 154–155)

Inge Auerbacher war von ihrem 7. bis zu ihrem 10. Lebensjahr
(1942–1945) in Theresienstadt und gehört zu den wenigen über-
lebenden Kindern. Hier beschreibt sie die „Verschönerungsaktion“:

Ende 1943 tauchten Gerüchte über Massenmorde im Osten auf.
Das Internationale Rote Kreuz verlangte die Erlaubnis, eines die-
ser Lager zu besichtigen, um herauszufinden, ob die schrecklichen
Anschuldigungen der Wahrheit entsprachen. Die Nazis wählten
zu diesem Zweck Theresienstadt aus. Viele Monate vergingen,
bevor dem Verlangen am 23. Juni 1944 endlich nachgegeben
wurde. Inzwischen hatte man Theresienstadt einem „Verschöne-
rungsprogramm“ unterzogen. Einige Teile des Lagers waren
 gesäubert worden. Man hatte eine Anzahl Blocks mit Straßen-
schildern versehen und einen Kinderpavillon eingerichtet, als Be-
weis dafür, wie normal das Leben hier sei. In der Ortsmitte gab es
ein neues Cafehaus, in dem sich nur einige Auserwählte aufhalten
durften. Eine Bank war eröffnet worden, und ein spezielles Lager-
geld wurde ausgegeben, das Moses mit den Gesetzestafeln zeigte.
Mit diesem wertlosen Geld konnte man allerdings nur scharfen
Senf kaufen. Außerdem gab es Hinweisschilder zu einem nicht vor-
handenen Spielplatz und zu einer Schule.

Einige Leute hatten neue Kleider und zusätzliche Essensrationen
bekommen. Ein paar Kinder erhielten Schokolade und Sardinen-
brote genau in dem Augenblick, als die Delegation vorbeiging,
und es wurde ihnen befohlen, zu unserem verhassten Lagerkom-
mandanten Rahm zu sagen: „Onkel Rahm, schon wieder Sardi-
nen?“ Ich gehörte nicht zu den Glücklichen.

[…] Die Bereiche des Lagers, die mit den Besitztümern angefüllt
waren, die man uns gestohlen hatte, waren sorgfältig verschlos-
sen. Blinde, Krüppel und Kranke hatte man davor gewarnt, sich
sehen zu lassen. Sogar der brutalste SS-Offizier, Rudolf Haindl,
stellte sich freundlich an diesem Tag. Transportlisten nach dem
Osten wurden sorgfältig versteckt.

Die Untersuchungskommission des Internationalen Roten Kreu-
zes verließ das Lager in dem Glauben, dass Theresienstadt ein
typisches Lager für den Aufenthalt von Juden sei. Die ungeheure
Täuschung war gelungen. [...]

(Auerbacher, S. 70–72)
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Transport,

Zeich-

nung von

 Charlotte

Burešová



Ende 1941 plante die Exilregierung in London, tschechische Fall-
schirmagenten in das Protektorat zu bringen, um dort Kontakt zu
existierenden Widerstandsgruppen aufzunehmen und ein Attentat
auf eine führende Persönlichkeit zu verüben. In der Nacht vom
28. auf den 29. Dezember 1941 landeten drei Gruppen in Böh-
men, von denen eine beim ostböhmischen Dorf Ležáky eine
Funkstation aufbaute. 

Am 27. Mai 1942 wurde Heydrich auf dem Weg zu seinem
Dienstsitz auf dem Hradschin in Prag durch ein Attentat schwer
verletzt und erlag am 4. Juni 1942 seinen Verletzungen. Darauf-
hin kam es zu massiven Vergeltungsmaßnahmen gegen die tsche-
chische Zivilbevölkerung. Von 3 188 Verhafteten wurden 1 357
hingerichtet. Eine, wie sich später herausstellte, falsche Spur
führte nach Lidice, einem Dorf mit 500 Einwohnern. Aufgrund
von Verrat wurde die Rolle der Widerstandsgruppe in Ležáky 
(50 Einwohner) aufgedeckt, so dass auf Befehl von Hitler ein
 Exempel statuiert werden sollte:

Bericht des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des Sicher-
heitsdienstes im Protektorat Böhmen und Mähren, Horst Böhme,
vom 12.6.1942: 

Am 9.6.1942 um 19 Uhr 45 teilte mir SS-Gruppenführer K.H.
Frank aus Berlin fernmündlich mit, dass auf Grund einer Füh-
rerbesprechung die Ortschaft Liditz folgendermaßen noch am
gleichen Tag zu behandeln ist:

1. Alle männlichen Erwachsenen sind zu erschießen
2. Alle Frauen sind in ein Konzentrationslager zu überstellen
3. Die Kinder zu sammeln und, soweit eindeutschungsfähig, an
SS-Familien ins Reich zu geben. Der Rest wird einer anderen
 Erziehung zugeführt.
4. Die Ortschaft ist niederzubrennen und dem Erdboden gleich-
zumachen. Die Feuerwehr ist hierbei einzuschalten. (Jana Müller:
http://bob.swe.uni-linz.ac.at/Ebensee/Betrifft/60/lidice60.php)

Am Abend des 9. Juni umstellten deutsche Polizeikräfte (Ange-
hörige der Gestapo, des SD und der Schutzpolizei unter dem
Kommando von SS-Offizieren einer Sonderkommission und des
Befehlshabers der Sipo in Prag) mit Unterstützung der tschechi-
schen Gendarmerie Lidice und blockierten alle Zufahrtswege, da
dort Beteiligte bei dem Attentat vermutet wurden. In der folgen-
den Nacht wurden die Dorfbewohner zusammengetrieben. Alle

172 Männer, die älter als 15 Jahre waren, wurden in den Hof der
Familie Horák gebracht, wo sie tags darauf erschossen wurden.
Weitere neun Männer, die zur Nachtschicht in einem Kohleberg-
werk arbeiteten, und sieben schwangere Frauen wurden nach
Prag gebracht, wo man die Männer erschoss, während die Frauen
ihre Kinder gebären konnten. Diese wurden ihren Müttern weg-
genommen, die wie schon die anderen 195 Frauen in das Konzen-
trationslager Ravensbrück deportiert wurden, wo 52 von ihnen
den Tod fanden. Die 98 Kinder des Dorfes wurden in das Jugend-
konzentrationslager in der Gneisenaustraße in Łódź  (damals
„Litzmannstadt“) gebracht und nach rassischen Kriterien ausge-
sondert. 12 Kinder aus Lidice, die zur Germanisierung vorgese-
hen waren, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Bayern wie-
der aufgefunden, ebenso sechs von den sieben, die nach dem 
10. Juni 1942 geboren wurden; das siebte war verstorben. [...]
Diejenigen 82 Kinder, die nicht zur Germanisierung vorgesehen
waren, wurden zusammen mit elf Kindern aus Ležáky ins Ver-
nichtungslager Chelmno [Kulmhof] deportiert und dort vergast.

Der Ort Lidice wurde in Brand gesteckt, gesprengt und schließ-
lich durch Züge des Reichsarbeitsdienstes eingeebnet, um die
Gemeinde vollständig von der Landkarte zu tilgen.

Das gleiche Schicksal hatte der Ort Ležáky. Anders als das we-
sentlich kleinere Ležáky wurde Lidice nach dem Krieg wieder
aufgebaut. Das internationale Echo auf die nationalsozialistische
Brutalität war sehr groß und trug mit dazu bei, dass Großbritan-
nien und Frankreich das Münchener Abkommen widerriefen.
 Außerdem stieg die Akzeptanz für die Nachkriegspläne einer
Umsiedlung der deutschen Bevölkerung.

(http://de.wikipedia.org/wiki/lidice)
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Widerstand und Vergeltung: Lidice und Ležáky

Schon kurz nach der deutschen Besetzung 1939 war
ein Netz von Organisationen entstanden, die nachrich-
tendienstliche Tätigkeiten übernahmen, Sabotageakte
verübten, aktive Widerstandskämpfer ausbildeten und
illegale Zeitungen veröffentlichten. Mit harter Unterdrü-
ckung wie Massenhinrichtungen, aber auch durch eine
gewisse Verbesserung der Lebensumstände, versuchte
Reinhard Heydrich den wachsenden Widerstand der
tschechischen Oppositionsbewegung zu brechen. 

Ab dem Jahr 2000 wurde die bestehende Gedenkstätte 

in Lidice umfassend renoviert: Die Bildhauerin Marie 

Uchytilová schuf eine aus 82 Personen bestehende Bron-

zegruppe. Sie soll an die getöteten Kinder aus Lidice 

erinnern, und zugleich ein Denkmal für alle Kinder 

darstellen, die Opfer von Kriegen sind. 



Generalfeldmarschall Schörner gab am 2. Mai 1945 folgenden
Befehl zur Vorgehensweise gegenüber Aufständischen:

Aufrührerische Elemente haben 1. 5. in Prerau Unruhen hervor-
gerufen, die nicht sofort mit der absolut gebotenen und von mir
wiederholt geforderten Schärfe im Keime erstickt worden sind.
Bei derzeitiger Lage jedes Mittel recht, um Aufflackern einer Auf-
standsbewegung zu verhindern. Nur jetzt keine Schwäche zeigen.

Gegen jeden Unruheherd rücksichtslos einschreiten. Beteiligte
dezimieren. Gleichermaßen einschreiten gegen weiche und säu-
mige in den eigenen Reihen, die in dieser Stunde versagen.

Die in Prag stationierten Einheiten wünschten den Einsatz der
Luftwaffe, der jedoch nicht im geforderten Umfang erfolgte. Die
größten Schäden entstanden im Stadtzentrum infolge direkter
Kampfhandlungen, so brannte das Altstädter Rathaus.

Bericht des Befehlshabers der SS-Einheiten in Böhmen, an die
Heeresgruppe Mitte vom 5. Mai 1945: 

Betrifft Einsatz Luftwaffe am 6. 5.1945 Morgengrauen.

1. Eigene Truppe mit Morgengrauen im Angriff auf Südost- und
Süd-Stadtrand aus Richtung Beneschau auf rechtem und aus
Richtung Königssaal auf linkem Moldauufer nach Norden.
2. Beachten Hakenkreuze auf Häusern und rote Kreuze auf
 Gebäuden und Fliegersichtzeichen.
3. Ziele: Ganzer Stadtkern auf ostwärtigem Moldauufer mit
Hauptzielpunkt Umgebung Wenzelsplatz (ostwärts Schützinsel,
über die eine einzige Brücke führt).
4. Viel Brandbomben, das ganze Nest muss brennen.

(Král, Nr. 32, S. 174)
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Prager Aufstand und Kriegsende

Das Gebiet des Protektorats und des Reichsgaues
 Sudetenland wurde erst im Frühjahr 1945 direkt vom
Krieg betroffen. Deswegen war es Zufluchtsort für 
vor Bombenangriffen Evakuierte aus den westlichen
Reichsteilen. Dazu kamen Beamte und Angestellte aus
dem Reich, die vor allem nach Prag versetzt worden
waren, sowie seit 1944 Flüchtlinge vor der im Osten
vordringenden Roten Armee. Allein in Prag hielten sich
bei Kriegsende vermutlich rund 200 000 Deutsche auf 
– zumeist Zivilisten. 

Im Westen stießen die Amerikaner vor. Allerdings war
auf der Konferenz von Jalta ein Vorrücken der US-Trup-
pen bis auf eine Linie Budweis – Pilsen – Karlsbad ver-
einbart worden, so dass Versuche, die Amerikaner zu
einem Vormarsch bis Prag zu veranlassen, zum Schei-
tern verurteilt waren. Als sich das Kriegsende abzeich-
nete, kam es am 5. Mai in Prag und in anderen Landes-
teilen zum Aufstand gegen die deutschen Besatzer. Mit
der Zeitansage „Je sechs hodin“ unterlief ein Radio-
sprecher das Verbot von zweisprachigen Sendungen
und löste damit den Aufstand aus. Um 12.33 wurde im
Radio mit „Voláme všechny Čechy!“ („Wir rufen alle
Tschechen“) zur Hilfe für die Aufständischen im Rund-
funkgebäude aufgerufen.

Gleichzeitig erfolgten immer noch Verhandlungen
wegen der friedlichen Übergabe der Stadt und einer
Regierungsübernahme durch Tschechen. Andererseits
zeichnete sich ab, dass nicht alle Einheiten kampflos
aufgeben würden. Das Auftauchen von Teilen der Wlas-
sov-Armee, russische Soldaten, die zwar auf der Seite
der Deutschen kämpften, sich aber mit den Aufständi-
schen solidarisierten, verkomplizierte die Lage zusätz-
lich. Am 8. Mai kapitulierten die deutschen Truppen in
Prag, während schon sowjetische Panzerspitzen in den
nördlichen Vororten eintrafen. Die deutsche Heeres-
gruppe Mitte wurde eingeschlossen. Während sich ca.
100 000 Soldaten nach Westen absetzen konnten, ge-
rieten ca. 800 000 in sowjetische Kriegsgefangenschaft.

Im nun folgenden Machtvakuum kam es zu brutalen
Vergeltungsaktionen gegenüber Deutschen, die davon
überrascht wurden, während die hohen NS-Funktionäre
meist ohnehin schon geflohen waren.

Die Prager

Bevölkerung

begrüßt 

die einmar -

schierenden

 sowjetischen

Truppen

1945 kam es zu Ausschreitungen gegenüber der 

deutschen Bevölkerung. Hier werden Männer in Prag 

zu Straßenarbeiten gezwungen.
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1945 Befreiung durch amerikanische, sowjetische und tschechoslowakische Truppen • Die auf der Konferenz von
Jalta vereinbarte Demarkationslinie zwischen dem US- und dem UdSSR-Gebiet verläuft entlang der Linie
 Budweis – Pilsen – Karlsbad • Faktische Wiederherstellung der Tschechoslowakei • Im April „Kaschauer
 Programm“ der neuen  Regierung unter Premierminister Zdeněk Fierlinger

5. Mai 1945 Prager Aufstand gegen die deutsche Besatzungsmacht
9. Mai 1945 Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag • Übernahme der Regierungsgeschäfte durch Edvard Beneš als Präsident •

Die nach ihm benannten Beneš-Dekrete sehen u. a. eine Bestrafung der Anhänger des Nationalsozialismus und
die Abschiebung der deutschen Bevölkerung vor 

Ab Mai 1945 Beginn der Vertreibung der Sudetendeutschen mit zunächst verschiedentlich brutalen Übergriffen gegen die
deutsche Zivilbevölkerung • Ab August folgt nach den Bestimmungen der Potsdamer Konferenz eine Phase des
„geregelten Bevölkerungstransfers“

26. Mai 1946 Wahlsieg und Regierungsbeteiligung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KPČ) • Klement
Gottwald (KP) wird Ministerpräsident

1947 Vertreibung von insgesamt ca. 2,9 Mio. Deutschen im Wesentlichen abgeschlossen •  ČSR muss Marschall-
planhilfe auf sowjetischen Druck hin ablehnen

25. Februar 1948 Vollständige Machtergreifung durch die Kommunisten • Verfassungsänderung, Umgestaltung des Landes nach
sowjetischem Muster • Im Juni Abdankung von Beneš, Klement Gottwald erster „Arbeiterpräsident“ 

1951–1957 Verfolgung von Geistlichen und politische Prozesse (u. a. gegen den früheren KP-Generalsekretär Rudolf
Slánský)

1960 Neue Verfassung, Änderung des Staatsnamens in „Tschechoslowakische Sozialistische Republik“ (ČSSR)
Januar 1968 Ministerpräsident Novotný (seit 1957) vom Zentralkomitee der KP abgesetzt • Alexander Dubček Vorsitzender

der KP • Beginn des „Prager Frühlings“
5. April 1968 Aktionsprogramm der KP: „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ (Versammlungsfreiheit, Zulassung von

Kleinunternehmertum, Freilassung der politischen Gefangenen)
21. August 1968 Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes unter Führung der Sowjetunion und Okkupation der Tsche-

choslowakei 
1969 Aus Protest Selbstverbrennung der Studenten Jan Palach (16. Januar) und Jan Zajíc (25. Februar) • Ablösung

Dubčeks und Wahl Gustáv Husáks zum Generalsekretär der KP (17. April) • Beginn der „Normalisierung“: 
Die ČSSR wird einer der konservativsten Mitgliedsstaaten des Ostblocks

1. Januar 1977 Proklamierung der „Charta 77“ als Menschenrechtsinitiative • Verfolgung der Unterzeichner
1989 Beginn der „Samtenen Revolution“
Ende September/ Tausende DDR-Flüchtlinge auf dem Gelände der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag • Ausreise 
Oktober 1989 in die Bundesrepublik
17. November 1989 Brutale Unterdrückung einer Studenten-Demonstration durch die Polizei • Großdemonstrationen von bis zu 

750 000 Menschen 
19. November 1989 „Bürgerforum“ als tragende Kraft der „Samtenen Revolution“ 
10. Dezember 1989 Rücktritt von Staatspräsident Gustáv Husák
28. Dezember 1989 Wahl von Alexander Dubček zum Präsidenten der Föderalversammlung
29. Dezember 1989 Wahl Václav Havels zum Präsidenten der  ČSSR durch die Föderalversammlung 
April 1990 Nach langen Diskussionen Umbenennung der  ČSSR in „Tschechische und Slowakische Föderative Republik“

(ČSFR).
8. Juni 1990 Erste freie Parlamentswahlen in der ČSFR
5. Juli 1990 Wahl Václav Havels zum Präsidenten der ČSFR
1991 Beitritt der ČSFR zum Europarat • Unterzeichnung des EG-Assoziierungsabkommens
25. November 1992 Gesetz über die Auflösung der ČSFR im föderalen Parlament verabschiedet
1993 Tschechen und Slowaken bilden ab dem 1. Januar zwei unabhängige Staaten • Beitritt der Tschechischen

 Republik zum Europarat • Wahl zum nicht-ständigen Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
1995 Inkrafttreten des EU-Assoziierungsabkommens • OECD-Beitritt
21. Januar 1997 Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung
1999 Beitritt zur NATO (zusammen mit Polen und Ungarn), Vorbereitungen für den EU-Beitritt 
1. Mai 2004 EU-Beitritt der Tschechischen Republik
Mai–Oktober 2007 Bayerische Landesausstellung „Bayern–Böhmen: 1500 Jahre Nachbarschaft“ in Zwiesel 

1945 – 1989 – 2007



Přemysl Pitter: „Die Liebe zu Kindern 
möge der Weg zur Verständigung zwischen
den Völkern sein“

laborateuren – stammten. Nach langem, aufreibendem Suchen
nach Angehörigen gelang es, die meisten Schützlinge wieder mit
ihnen zusammenzubringen.

Mit möglicherweise noch größerem Eifer stürzte sich Pitter in die
Rettung weiterer Opfer der tschechischen „Revolution“. Es gab
in Groß-Prag etwa dreißig improvisierte Internierungslager für
Deutsche und Kollaborateure, mit etwa zehntausend Erwachse-
nen und tausendfünfhundert Kindern.

Aus dem Ausland mehrten sich Beschwerden über all die trost -
losen Verhältnisse in den tschechischen Internierungslagern. Im
August betraute daher die „Soziale Kommission des Nationalen
Landrates“ Přemysl Pitter mit der Kontrolle der Internierungs-
und Aussiedlungszentren und ersuchte ihn um einen Bericht über
die Lage und Behandlung der Internierten. Das gab uns Zutritt zu
manchen Lagern und Einblick in schreckliche Verhältnisse, von
denen nur wenige Tschechen wussten. Mancherorts erhielten die
Internierten nicht einmal die ihnen zustehenden „jüdischen Ra-
tionen“. Willkür und böser Wille herrschten in der Behandlung vor.
Es zeigte sich, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Internierten
aktive Nazis gewesen waren. Pitter forderte in seinem vertrau -
lichen Bericht, dass gemäß der Erklärung des Ministerpräsiden-
ten nur diejenigen Deutschen, die wirklich aktive Mitglieder der
Hitlerpartei gewesen waren, in Lagern behalten würden. Die
 meisten könnten auf freiem Fuß überprüft werden, was die Unter-
bringungs- und Ernährungsprobleme sehr erleichtern würde.

[...]

Anfang Dezember desselben Jahres besucht uns im Milič-Haus
eine Sekretärin der Jugendfürsorge, um sich in einer rätselhaften
Angelegenheit mit uns zu beraten: Das Kommando des Gefäng-
nisses in der Festung Theresienstadt (Terezín) hat ihrer zentralen
Amtsstelle in Prag das Verzeichnis irgendwelcher Kinder ge-
schickt, die dort noch festgehalten sind. „Ist es möglich,“ fragt 
sie erstaunt, „dass dort jetzt noch – sieben Monate nach der Be-
freiung – jugendliche Opfer des Naziregimes sind, deren sich
 niemand angenommen hat?“

„Unmöglich“, versichert ihr Pitter, „wir haben im Frühjahr alle
jüdischen Kinder aus Theresienstadt übernommen, sofern sie dort
nicht mit Angehörigen verblieben sind. Für sie alle ist in unseren
Erholungsheimen gut gesorgt. Viele konnten seither zu Verwand-
ten oder nach Palästina abreisen.“ Wir interessieren uns für das
Verzeichnis der in Theresienstadt noch verbliebenen Kinder.
Gleich auf den ersten Blick erkennen wir, dass es sich um deut-
sche Kinder handelt, offensichtlich solche, die nach der Revolu-
tion dorthin gebracht wurden. Unter den 32 Namen lesen wir:
Siegfried, Horst, Waldtraut, Christa, Sigrid. Das sind doch keine
jüdischen Namen! [...] Zweiunddreißig verlassene Kinder! Pitter
ist fest entschlossen, dass sie das Weihnachtsfest in einer freund-
lichen Umgebung erleben sollen, nicht im Gefängnis und voller
Entbehrungen.

(Fierz, S. 71–74, S. 172)
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Die Lage der Deutschen nach Kriegsende 

Přemysl Pitter (1895–1976) widmete sich vor dem Zwei-
ten Weltkrieg der Sozialarbeit mit Prager Kindern aus
benachteiligten Familien; ab 1939 gewährte er jüdi-
schen Kindern eine Zuflucht, auch wenn er deren spä-
tere Deportation nicht verhindern konnte. Sofort nach
Kriegsende begann er, sich mit seinen Mitarbeitern in
vier ihm überlassenen Schlössern um jüdische Kinder
aus dem Ghetto Theresienstadt zu kümmern sowie um
jugendliche Rückkehrer aus Konzentrationslagern. Die
humanitäre Hilfe wurde jedoch angesichts der Notlage
von deutschen Kindern in Internierungslagern auch auf
diese ausgedehnt. Nach der endgültigen Machtüber-
nahme der Kommunisten floh er 1948, um seiner Ver-
haftung und Zwangsarbeit in den berüchtigten Uran-
minen von Joachimsthal (Jáchymov) zu entgehen.

Olga Fierz, die engste Mitarbeiterin von Pitter, berichtet über den
Beginn der Hilfe für deutsche Kinder: 

Da entschloss sich Pitter zu direkter Aktion. Konnte er nicht allen
helfen, so wenigstens den am meisten Bedrohten, den Kindern!
„Ich muss sie in unsere Erholungsheime bringen“, teilte er sei-
nen Vertrauten im Milič-Haus mit. Das schien uns, bei diesem
aufgebrachten Zustand der Bevölkerung, ein wahnsinniger Ein-
fall. Damit würde er nicht nur sich und sein Werk gefährden, son-
dern auch die Kinder selbst!

Pitter ließ sich nicht abraten. Zu jener Zeit erneuerte sich auch
schon das Ministerium für Soziale Fürsorge unter dem Namen
Ministerium für den Schutz der Arbeit und für soziale Fürsorge.
Es war die erste Amtsstelle, bei der ihm volles Verständnis entge-
gengebracht wurde. Er erhielt die Bewilligung, alle kranken und
verlassenen deutschen Kinder in seine Heime aufzunehmen!

[...]

Eine Woche nach der Ankunft der ersten deutschen Kinder in
 Lojovice konnte das Schlösschen noch eine Gruppe von verhun-
gernden Kindern mit vier Müttern aufnehmen, diesmal aus der
Internierung im Gebäude der YMCA unweit des Grabens. Somit war
Lojovice mit über fünfzig sehr schwachen Patienten voll belegt.

Erschütternd war dieser Anfang des zweiten Teils unserer
„Schloss-Ära“, aber er sollte noch bedeutender werden als der
erste: die Erholung für Opfer des Nazi-Regimes. Im Lauf von fast
zwei Jahren – wer hätte das damals gedacht! sollten über vier-
hundert deutsche Kinder aus tschechischen Internierungslagern
in unseren Erholungsheimen Rettung und Schutz finden. Dabei
zeigte sich, dass davon 35 Kinder von tschechischen Eltern – Kol-



Vertreibung und Aussiedlung der Deutschen Folge des Krieges und der Niederlage des Nationalsozialismus
entstanden ist; die Nachkriegsgesetze und -dekrete des Präsiden-
ten der Republik umgesetzt sind, in der Zeit nach ihrer Erlassung
konsumiert (angewandt) wurden und heute auf ihrer Grundlage
keine neuen Rechtsbeziehungen mehr entstehen können; die Rechts-
und  Eigentumsbeziehungen, die sich aus ihnen ergeben haben,
nicht in Frage zu stellen, unantastbar und unabänderlich sind. 
(Luft, http://www.collegium-carolinum.de/)
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Die Beneš-Dekrete

Als Beneš-Dekrete werden allgemein die insgesamt 143 Rechts-
normen bezeichnet, die in den Jahren 1940 bis 1945 durch die
tschechoslowakische Exilregierung in London vorbereitet und
durch den tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš
 erlassen wurden. Nach der Zerstörung des tschechoslowakischen
Staates durch die Nationalsozialisten konstituierte sich die „Pro-
visorische tschechoslowakische Staatsordnung im Exil“ mit
einem Präsidenten und einer von ihm ernannten Regierung, die
in den Kriegsjahren international anerkannt wurde. Beneš hatte
bis zum Oktober 1945 auch die höchste legislative Gewalt inne,
als ein provisorisches Parlament gewählt wurde, das die Dekrete
im Nachhinein legitimierte. Einige der Dekrete sind bis heute
umstritten, da sie die Enteignung und Entrechtung der deutschen
und ungarischen Bevölkerung regelten. Nach einer erneut aufge-
flammten Debatte über die Rechtmäßigkeit der Dekrete im Zu-
sammenhang mit dem Beitritt der Tschechischen Republik zur
EU erklärte das tschechische Abgeordnetenhaus im April 2002
die Wirksamkeit der Dekrete für erloschen, bezeichnete aber die
sich aus ihnen ergebenden Rechts- und Eigentumsverhältnisse
als „unantastbar und unveränderlich“.

Gemeinsame Resolution aller im Abgeordnetenhaus der Tsche-
chischen Republik vertretenen Parteien zu Fragen der Dekrete
des Präsidenten der Republik (Beneš-Dekrete) aus dem Jahr 2002:

Das Abgeordnetenhaus des Parlaments der Tschechischen Republik 
weist Bestrebungen zurück, die mit dem Ende und den Ergebnis-
sen des Zweiten Weltkriegs zusammenhängenden Fragen wieder
aufzugreifen, 
hebt die positive Bedeutung der Deutsch-Tschechischen Erklä-
rung und des in ihr zum Ausdruck gebrachten Willens hervor, die
Zukunft nicht durch aus der Vergangenheit herrührende politische
und rechtliche Fragen zu belasten, 
bekräftigt, dass gute nachbarschaftliche Beziehungen und eine
Vollmitgliedschaft in der EU zu den außenpolitischen Prioritäten 
der ČR gehören, 
geht davon aus, dass Umfang und Bedingungen der Restitutions-
gesetzgebung komplett und ausnahmslos in der Rechtsbefugnis
der tschechischen Verfassungsorgane liegen, 
und erklärt, dass die tschechoslowakische Gesetzgebung aus den
Jahren 1940–1946, einschließlich der Dekrete des Präsidenten
der Republik, ähnlich wie in anderen europäischen Ländern als

Gewaltsame Übergriffe gegenüber Deutschen nach
Kriegsende, die Internierung von ca. 350 000 Menschen,
die Enteignung und Entrechtung oft selbst  derjenigen
Deutschen, bei denen es sich nicht um  Nationalsozia-
listen handelte, sowie der Heimatverlust von ca. 2,9 Mio.
Menschen sind bis in die Gegenwart ein umstrittenes
Thema in den deutsch-tschechischen Beziehungen.

Quelle: Allensbacher Archiv, 
IfD-Umfrage Nr. 5183, Juni 2004.

Eine Umfrage 

aus dem Jahr 2004

zeigt in Prozenten

die Bewertung 

des Themas Ver-

treibung in unter-

schiedlichen 

Altersgruppen 

der tschechischen 

Bevölkerung 

(Petersen, S. 87)

Vertreibung – Abschiebung – Aussiedlung – Transfer?

Bereits die tschechoslowakische Exilregierung hatte einen
„Transfer“ der deutschen und der ungarischen Bevölkerung und
damit ein Ende jeglichen ethnischen Konflikts geplant. Nach
Kriegsende wurde dies in die Tat umgesetzt. Hierbei sind zwei
Phasen zu unterscheiden: sogenannte „Wilde Vertreibungen“ kurz
nach Kriegsende und ab August 1945 die „geregelte Überfüh-
rung“ gemäß dem Potsdamer Abkommen, die 1947 im Wesent-
lichen beendet war. Im tschechischen Sprachgebrauch wird für
die Vorgänge weniger das Wort „Vertreibung“ („vyhánění“) ver-
wendet, sondern die Bezeichnung „odsun“ („Abschiebung“). Die
meisten Opfer unter der deutschen Bevölkerung gab es in der
 ersten Phase, als es zu gewalttätigen Übergriffen kam, wobei die
Gesamtzahl bis heute nicht genau geklärt ist. Traurige Berühmt-
heit hat vor allem der sog. „Brünner Todesmarsch“ erlangt. Aber
auch die Ermordung von hunderten deutscher Zivilisten in Prerau
(Přerov) und Aussig (Ústí nad Labem) am 18./19. Juni bzw. 31. Juli
werden erst allmählich historisch aufgearbeitet und immer noch
äußerst kontrovers diskutiert (s. a. die Pädagogische Handrei-
chung des Volksbundes „Krieg, Heimatverlust, Neubeginn“).

Zu welchen Extremen es bei der Vertreibung kommen konnte,
zeigt der „Brünner Todesmarsch“, der am 31. Mai 1945 als Teil
der Vertreibung der Deutschen aus Mähren begann und vermut-
lich mehr als 5000 Todesopfer forderte. Schon zeitgenössische
Presseberichte verurteilten die Grausamkeiten. Dass die Wunden
bis heute nicht verheilt sind, ist an Reaktionen Betroffener auf
deutscher und tschechischer Seite erkennbar (vgl. a. „Erklärungen
von verschie denen tschechischen Organisationen und dem Rat
der Stadt Brünn zum 55. Jahrestag des Brünner Todesmarschs“,
Luft, http://www.collegium-carolinum.de/).



Die Vertreibung der Deutschen aus Brünn

Letzten Monat beschlossen junge Revolutionäre der tschechi-
schen Nationalgarde, die Stadt Brünn zu reinigen. Kurz vor 9 Uhr
früh marschierten sie durch die Straßen und riefen alle Deutschen
auf, sich bis 9 Uhr mit einem Stück Handgepäck vor ihren Haus-
türen einzufinden, um die Stadt für immer zu verlassen. Die Frauen
hatten zehn Minuten Zeit, ihre Kinder anzuziehen und zu packen.
Vor der Tür waren Schmuck, Uhren, Geld und Pelze an die Wa-
chen abzugeben. Nur die Eheringe durften sie behalten. Dann
ging unter Bewachung, mit gezogenem Revolver, der Marsch zur
österreichischen Grenze los, die bei Dunkelheit erreicht wurde.
Die Tschechen schoben die Deutschen über die Grenze, aber die
österreichischen Grenzwachen verweigerten ihnen den Einlass.
So blieben sie auf freiem Feld und verbrachten dort die Nacht.
Sie sind noch immer auf dem Feld, das sich inzwischen in ein
Konzentrationslager verwandelt hat. Sie leben von dem, was
ihnen die Wachen von Zeit zu Zeit zukommen lassen, bestimmte
Rationen erhalten sie nicht, jetzt wütet eine Typhusepidemie unter
ihnen. 25 000 Männer, Frauen und Kinder mussten diesen Zwangs-
marsch von Brünn machen. (Daily Mail vom 6. August 1945, zit.
n. Berg, Grundkurs Geschichte 13, S. 78–79)

Die offizielle Abwicklung durch die Behörden zeigt der Melde-
befehl zur Ausweisung der deutschen Einwohner von Böh-
misch-Leipa und Umgebung (Juni 1945):

Die Einwohner deutscher Volkszugehörigkeit der Stadtgemeinden
Böhmisch-Leipa, Alt-Leipa und Niemes, ohne Unterschied des
Alters und des Geschlechtes, verlassen am 15. Juni 1945 um 5 Uhr
früh ihre Wohnungen und marschieren [...] auf den Sammelplatz
beim Brauhaus in Ceské Lípì. [...]

Diese Anordnung betrifft nicht die nachstehend aufgeführten Per-
sonen derselben: 1. Ärzte, Tierärzte, Apotheker, Pflegepersonal
und Feuerwehr, 2. Gewerbetreibende und -angestellte der im
Gange befindlichen Versorgungsunternehmungen, 3. Schmiede,
Schlosser, Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätten, Schneider und
Schuhmacher, die ihr Gewerbe betreiben, 4. Angestellte der im
Gange befindlichen Fabriken und Unternehmungen, 5. Angestellte
der Eisenbahn, der Post sowie der Verkehrsunternehmungen. 

[...] Die Ausweisung findet keine Anwendung auf Angehörige der
kommunistischen und der sozialdemokratischen Partei, die sich
mit einer Legitimation der Partei legitimieren und nachweisen
können, dass sie wegen ihrer Gesinnung und der bejahenden
 Einstellung zur CSR verfolgt d. h. inhaftiert oder ihres Postens
enthoben wurden.

Jeder Einzelperson, auf die sich die Ausweisung bezieht, ist es
gestattet, mitzunehmen: a) Lebensmittel auf 7 Tage und b) die al-
lernotwendigsten Sachen für ihren persönlichen Bedarf in einer
Menge, die sie selbst tragen kann; c) Personalbelege und alle
 Lebensmittelkarten samt der Haushalts-Stammkarte. [...]

Ich mache aufmerksam, dass jede Einzelperson einer strengen
Leibesvisite unterzogen wird. Auch der Inhalt der Gepäckstücke

wird genau überprüft werden. Es ist daher jede Verheimlichung
der angeführten Gegenstände[= Wertsachen] bei sich, sowohl in
der Kleidung, als auch in den Schuhen und anderen Stellen, so 
z. B. im Handgepäck, zwecklos und wird bestraft werden. [...]
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Aushang einer 

Bekanntmachung, 

Seliger-Archiv 

(Bestand Seliger-Archiv im Archiv der sozialen Demokratie 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, ohne Signatur, http://library.fes.de/
library/netzquelle/zwangsmigration/33meldebefehl.html)

Bericht des Fachlehrers Friedrich Theißig aus Bensen, Kreis
 Tetschen:

[...] Gegen Abend verbreitete sich das Gerücht, dass wir am 
nächs ten Tage ausgewiesen würden. Es hatte sich schon in den
vorhergehenden Tagen herumgesprochen, dass in Varnsdorf,
Rumburg, Böhm, Leipa Austreibungen von Deutschen stattgefun-
den hatten, doch nahmen wir an, dass es sich um Amtswalter der
NSDAP oder sonst politisch belastete Personen gehandelt hätte.
An eine Massenaustreibung dachte niemand.

Gegen 20 Uhr erfuhr ich, dass wir am nächsten Tage vertrieben
würden und dass die entsprechende Verfügung am Rathause an-
geschlagen wäre. Neben dem Eingang zum Meldeamt hing die
Kundmachung. Eine große Menschenmenge war dort versammelt
und drängte sich um das Plakat. Ich atmete auf, als ich las, dass
wir nach Deutschland kommen sollten und nicht nach Sibirien,
wie ich befürchtet hatte. [...]

Nun ging es ans Packen. An Schlaf haben wir in dieser Nacht
nicht gedacht. Da wir keinen Handwagen besaßen, konnten wir
nur das mitnehmen, was wir in der Hand oder auf dem Rücken
tragen konnten. Dabei musste in erster Linie auf unsere Tochter
mit ihrem 5 Monate alten Kinde Rücksicht genommen werden.
Der Schwiegersohn war Assistent an der Deutschen Technischen
Hochschule in Prag, hatte einige Tage vor dem Zusammenbruch
Frau und Kind zu uns gebracht und war wieder nach Prag zu-
rückgekehrt. Von ihm waren wir seither ohne Nachricht. Meine
Frau und meine Tochter waren beim Packen sehr aufgeregt, und
die Auswahl fiel ihnen schwer. Da wurden die Koffer gepackt und
wieder ausgepackt, vieles ausgeschieden und anderes gewählt.
So war es Mitternacht geworden. [...]

Wir saßen nun im Finsteren. Da ertönte Feueralarm. In der Kirch-
gasse brannte das Haus des Herrn Böhm nieder. Er hatte sein Haus
in Brand gesteckt und darauf seine Frau und sich selbst erschossen.

(Die Vertreibung, Bd. 2, Nr. 85, S. 400–401)



Der Prager Frühling aus der Sicht eines damals 
17-jährigen DDR-Zeitzeugen:

[...] Als im Januar 1968 Dubcek Parteichef in der CSSR wurde,
konnten wir nicht ahnen, was sich in den kommenden Monaten
entwickeln würde. Aber dann setzte sich in unserem Nachbarland
etwas in Gang, was wir nicht kannten. Der Führer einer „Bruder-
partei“ wich vom Pfad aller kommunistischen Tugenden ab.

Dubcek verfolgte eine Politik der Ungeheuerlichkeiten, Rede- und
Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit, Abschaffung der Zensur.
Natürlich wurde die Entwicklung in der CSSR von den DDR-Me-
dien totgeschwiegen. Informationen gab es nur tröpfchenweise.
Den Ernst der Lage konnten wir nur erahnen, wenn man im
Neuen Deutschland kritische Kommentare zur Situation in der
CSSR las. Man ging langsam dazu über, Dubceks Kurs zu verteu-
feln, ihm vorzuwerfen, die ehernen Prinzipien einer Bruderpartei
der KPdSU zu verletzen. Genau diese Linie wurde in der FDJ [=
„Freie deutsche Jugend“, Jugendorganisation in der DDR] und
im Staatsbürgerkundeunterricht verfolgt. 

Für uns war es aufregend. Ich kann mich an Tage erinnern, an
denen ich mit Kumpels die Nacht durch diskutierte. Dubcek war
wie ein Hoffnungsschimmer, dass sich auch bei uns etwas ändern
könnte. Die Generation unserer Eltern stand dem Reformkurs in
der CSSR eher kritisch gegenüber. Mein Vater, ein strammer Ge-
nosse, hielt Dubcek schlicht für einen Spinner. Und mit dieser
Meinung war er unter seinen Altersgenossen nicht allein. [...]

Dann der Tag des Einmarsches. Es war in den großen Ferien.
Früh kam meine Mutter zu mir und informierte mich. Ich weiß
noch, dass ich knurrte „diese Schweine“. Wie andere auch, ballte
ich die Faust in der Tasche, tat das aber vorsichtig, damit es nicht
auffiel. Das war das Schizophrene in uns. Man wusste, dort ge-
schieht schreiendes Unrecht, im privaten Kreis nennt man das

auch so, aber nach außen verhält man sich linientreu. Bis auf die
wenigen, die über diesen Schatten sprangen, waren wir das per-
fekte Produkt unserer Erziehung. 

Ganz schlimm wurde es am ersten Schultag nach den Ferien. Aus-
gerechnet an diesem Tag stand Staatsbürgerkunde bei [...] dem
Parteisekretär der EOS (Erweiterte Oberschule), auf dem Stun-
denplan. Er wollte von uns wissen, was wir vom Einmarsch der
„Bruderarmeen“ in die CSSR hielten. Der erste, der Stellung
nehmen sollte, war ich. Schrecklich, ich wusste nur, dass ich jetzt
keinen Fehler machen durfte. Also laberte ich herum, jedes Wort
überlegend. Ich rang mich zu ganz vorsichtiger Kritik durch,
indem ich ungefähr sagte, dass eine solche Maßnahme vielleicht
doch nicht notwendig gewesen wäre. Eine echte Diskussion kam
natürlich nicht zustande. [...]

(http://www.newsatelier.de/html/prag.html)

Schüler in der DDR lernten die sozialistische Perspektive – aus
einem Schulbuch für die 10. Klasse:

Mit der von der Regierung der „Großen Koalition“ verkündeten
„neuen Ostpolitik“, ordnete sich der BRD-Imperialismus voll-
ständig in das Konzept des amerikanischen Imperialismus ein.
Der Imperialismus der BRD [= Bundesrepublik Deutschland]
strebte nun verstärkt nach dem Ausbau der diplomatischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Beziehungen mit den sozialistischen
Staaten. [...] Die angestrebte Isolierung der DDR sollte mit einem
größeren Maß an konterrevolutionärer Einwirkung verbunden
werden. Die Illusion solcher Überlegungen war offensichtlich.
Der geplante Modellfall für die imperialistische Politik des
„Brückenschlages“ war der konterrevolutionäre Umsturzversuch
in der CSSR im Sommer 1968.

Wie der Erste Sekretär des Zentralkomitees der KPTsch, Gustav
Husak, auf dem XIV. Parteitag der KPTsch 1971 feststellte, waren
in der Partei in den Jahren vor 1968 die Leninschen Normen des
Parteilebens verletzt worden. Das ermöglichte den rechten Kräf-
ten, in die Leitungsorgane einzudringen und die Partei ihrer füh-
renden Rolle in der Gesellschaft zu berauben. Unter der Flagge
der „Verbesserung“ des Sozialismus sowie des Nationalismus
und Antisowjetismus unternahmen revisionistische und konter -
revolutionäre Kräfte einen gefährlichen Versuch, die CSSR aus
der Gemeinschaft sozialistischer Staaten herauszulösen und den
Kapitalismus zu restaurieren. Dabei verbündeten sie sich vor
allem mit dem Imperialismus der USA und der BRD. [...] Der
konterrevolutionäre Umsturzversuch scheiterte an der Klassen-
solidarität der sozialistischen Staaten. Die internationalistische
Hilfe von Staaten des Warschauer Vertrages schützte die CSSR
vor dem Bürgerkrieg und vereitelte die Bedrohung der Positionen
des Sozialismus. Die Politik des „Brückenschlages“ war geschei-
tert.

(Geschichte. Lehrbuch für Klasse 10, Volkseigener Verlag: Berlin
1984.)
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1968 – Der Prager Frühling

Nach der endgültigen kommunistischen Machtüber-
nahme 1948 senkte sich der „Eiserne Vorhang“ zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Tsche-
choslowakischen Sozialistischen Republik (ČSSR), der
die traditionellen historischen Verbindungen für Jahr-
zehnte unterbrach. Dies änderte sich kurzfristig 1968,
als nach einer internen Auseinandersetzung der reform-
orientierte Alexander Dubček an die Spitze der Kom-
munistischen Partei der ČSSR gewählt wurde. Er wollte
einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ schaffen,
der größere Freiräume bot. Nachdem Einschüchterungs-
versuche von sowjetischer Seite erfolglos geblieben
waren, marschierten am 21. August 1968 Truppen aus
fünf sozialistischen „Bruderländern“, unter anderem
auch der DDR, in die ČSSR ein. Dies bedeutete das
Ende der Reformbewegung des sog. „Prager Frühlings“.



Vertrag über die gegenseitigen Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Tschecho slowakischen
Sozialistischen Republik (ČSSR) vom 11. Dezember 1973:

Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechoslowakische
Sozialistische Republik –
IN DER HISTORISCHEN ERKENNTNIS, dass das harmonische
Zusammenleben der Völker in Europa ein Erfordernis des Frie-
dens bildet, IN DEM FESTEN WILLEN, ein für alle Mal mit der
unheilvollen Vergangenheit in ihren Beziehungen ein Ende zu
 machen, vor allem im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg,
der den europäischen Völkern unermessliches Leiden zugefügt
hat, ANERKENNEND, dass das Münchener Abkommen vom 
29. September 1938 der Tschechoslowakischen Republik durch
[das] nationalsozialistische Regime unter Androhung von Gewalt
aufgezwungen wurde, ANGESICHTS DER TATSACHE, dass in
beiden Ländern eine neue Generation herangewachsen ist, die
ein Recht auf eine gesicherte friedliche Zukunft hat, IN DER
 ABSICHT, dauerhafte Grundlagen für die Entwicklung gutnach-
barlicher Beziehungen zu schaffen, IN DEM BESTREBEN, den
Frieden und die Sicherheit in Europa zu festigen, IN DER ÜBER-
ZEUGUNG, dass die friedliche Zusammenarbeit auf der Grund-
lage der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen
dem Wunsche der Völker sowie dem Interesse des Friedens in der
Welt entspricht – sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechoslowakische
Sozialistische Republik betrachten das Münchener Abkommen
vom 29. September 1938 im Hinblick auf ihre gegenseitigen
 Beziehungen nach Maßgabe dieses Vertrages als nichtig. [...]

Artikel 4

1. In Übereinstimmung mit den vorstehenden Zielen und Grund-
sätzen bekräftigen die Bundesrepublik Deutschland und die
Tschechoslowakische Sozialistische Republik die Unverletzlich-
keit ihrer gemeinsamen Grenze jetzt und in der Zukunft und ver-
pflichten sich gegenseitig zur uneingeschränkten Achtung ihrer
territorialen Integrität.

2. Sie erklären, dass sie gegeneinander keinerlei Gebietsansprü-
che haben und solche auch in Zukunft nicht erheben werden.

(Quellen, S. 211–212)

Rede von Bundeskanzler Willy Brandt anlässlich seines Prag-
Besuchs am 12. Dezember 1973:

[...] ich spreche zu Ihnen aus Prag, einer Stadt, der man den
schönen Titel „die Goldene“ gegeben hat. Hier begegnen wir, auf
ein paar Quadratkilometern zusammengedrängt, aller Größe und
allem Leiden, das Europa geprägt hat.

In dieser Stadt waren manche von Ihnen, liebe Mitbürger, einst 
zu Hause. Und der Staat, mit dem wir heute einen Vertrag ge-
schlossen haben und mit dem wir diplomatische Beziehungen
 aufnehmen, dieser Staat barg in seinen Grenzen die Heimat für
Millionen Menschen deutscher Sprache und Lebensart.

Ich war mir des Geschickes dieser unserer Landsleute bewusst,
als ich meinen Namen unter den Vertrag setzte, der den Bezie-
hungen zwischen unseren Staaten eine neue Grundlage geben
und unseren Völkern den Weg zu einem gutnachbarlichen Zusam-
menleben weisen soll. Mir war die Summe des Leides gegen -
wärtig, das die eigentliche Vorgeschichte dieser Verträge ist: Des
Leides, das die Tschechen und Slowaken durch die Brutalität der
vermeintlichen Übermenschen trugen. Des Leides der Deutschen,
die für das Unrecht des Nazismus schrecklich zu büßen hatten.
Ich habe auch nicht vergessen, dass ein anderer Vertrag – vor 
35 Jahren – den Punkt bestimmte, von dem ab es in den Abgrund
ging. Niemand konnte jenes Münchner Abkommen von 1938, das
so gründlich ad absurdum geführt wurde, ungeschehen machen.
Aber man fand in mühseligen Verhandlungen Kompromissfor-
meln, die uns helfen, die Folgen auf eine Weise zu überwinden, mit
der sich beide Seiten zufrieden geben können.

Durch das Versprechen des Gewaltverzichts konnten wir auch
keine der Gewalttaten tilgen. Aber wir vermochten eine Brücke
über den Abgrund zu bauen. Der Vertrag, den wir heute unter-
zeichnet haben, sanktioniert nicht geschehenes Unrecht. Er be-
deutet also auch nicht, dass wir Vertreibungen nachträglich legi-
timieren. Er gibt – nicht anders als der Vertrag von Moskau, nicht
anders als der von Warschau oder der Grundvertrag mit der 
DDR – nicht preis, was nicht tatsächlich lange verloren war.

Wir haben etwas gewonnen, das durch Zahlen nicht auszudrücken
ist. Durch den Mut zur Klarheit verbessern wir die Möglichkeit,
für unsere Interessen [...] in der Welt einzustehen. Dazu trägt bei,
dass wir mit einem so wichtigen Nachbarn wie der CSSR die
Pflicht zum Frieden und den Verzicht auf jede gegenseitige Be-
drohung zum geschriebenen Recht gemacht haben. 

Die Schuld von gestern, die nicht aus der Welt zu reden ist, wird
nicht mächtig genug sein, unsere Völker vom Wagnis der Ver -
söhnung abzuhalten. Unsere jungen Generationen sind nicht aus
der geschichtlichen Verantwortung entlassen. Aber sie haben ein
Recht, ihren eigenen Weg in ihre Zukunft zu beginnen.

Lassen Sie mich hinzufügen: Nur aus der Wahrhaftigkeit gegen-
über der Geschichte öffnen wir für die jungen Menschen der Völ-
ker Europas den Weg zu einem Leben, das sie als menschen-
würdig und sinnvoll betrachten. Dies sehe ich als unsere Pflicht.

(Quellen, S. 212–213)
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Annäherung zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der ČSSR

Nach einer Ära der „Nichtbeziehungen“ zwischen der
Bundesrepublik und der ČSSR kam es zögernd zu einer
Annäherung. Nachdem die Bundesrepublik ihr Verhält-
nis zur UdSSR 1970 in einem Vertrag geregelt hatte,
wurde 1973 mit der ČSSR nach zähen Verhandlungen
ein Vertrag geschlossen, bei dem vor allem die Sprach-
regelung zum Münchener Abkommen von 1938 eine
wesentliche Rolle spielte. 



Am Flughafen in Prag begrüßte mich am Nachmittag [30.9.1989]
ganz offiziell der Staatssekretär im tschechoslowakischen Außen-
ministerium. Die Regierung brachte damit zum Ausdruck, dass
sie diesen Besuch offiziell zur Kenntnis nahm. Unverzüglich fuh-
ren wir zu unserer Botschaft, vor der wir auf eine unser Kommen
gespannt erwartende große Menschenansammlung stießen. Wir
gingen durch die Tür des Gebäudes und sahen schon im Torbogen
die Betten dreifach übereinander stehen: Ein Teil der Flüchtlinge
musste liegen, weil nicht genug Bewegungsfläche für alle da war.

Jubel. Auch heute, im Rückblick der Jahre, ergreift mich bei dieser
Erinnerung noch immer tiefe Bewegung. Dann erklärte ich: „Der
erste Zug fährt schon heute. Ich bitte Sie, dass vor allem die
Kranken und Mütter mit kleinen Kindern Platz finden.“ Und wei-
ter sagte ich: „lch will Sie noch über den Weg, der vor Ihnen liegt,
informieren. Die Züge werden die Grenze zwischen der tschecho-
slowakischen Republik und der DDR überqueren.“

Plötzlich wurde große Unruhe spürbar, „Ich bitte Sie, mich an-
zuhören!“ fuhr ich fort. „Die Züge werden ohne Halt durchfah-
ren. Sie müssen die Züge nicht verlassen. Ich weiß, was Sie emp-
finden. Sie sind alle in einem Alter, in dem ich war, als ich die
DDR verlassen habe. Deshalb kann ich nachfühlen, was Sie in
diesem Augenblick empfinden, auch Ihre Sorge.“ Nur persönliche
Glaubwürdigkeit, spürte ich, konnte die Menschen überzeugen:
„Wenn jemand, der einen Lebensweg, der ein Schicksal hinter
sich hat wie ich, Ihnen sagt, ich verbürge mich dafür, dass die
Versprechungen eingehalten werden, dann dürfen Sie das glau-
ben.“ Wieder gab es Beifall. „In jedem Zug werden zwei Beamte
von uns sein, aus dem Kanzleramt und aus dem Auswärtigen Amt.
Hier stehen sie.“ Ich stellte die Beamten namentlich vor. [...] Es
war ein unvergesslicher Moment, für mich ebenso wie für die in
der Botschaft versammelten Menschen, und noch heute höre ich
bei zufälligen Begegnungen immer wieder: „Wir waren damals in
der Botschaft in Prag mit dabei!“

(Genscher, S. 21–S. 23)
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Prager Botschaftsflüchtlinge 1989

Im Spätsommer des Jahres 1989 suchten immer mehr
DDR-Bürger Zuflucht in westdeutschen Botschaften.
Besonders betroffen waren Warschau und Prag. Durch
Verhandlungen mit dem DDR-Außenminister Oskar
 Fischer und dem Außenminister der UdSSR, Eduard
Schewardnadse, gelang es Außenminister Hans-Diet-
rich Genscher die Ausreise der „Botschaftsflüchtlinge“
in Sonderzügen über DDR-Gebiet zu erwirken.

Die Bronzeskulptur „Quo vadis“ von David Černý 

erinnert im Garten der deutschen Botschaft in Prag 

an die Ereignisse 1989

Botschafter Huber geleitete mich den Gang hinunter. Zunächst,
so bemerkte ich, realisierten die Menschen gar nicht, dass der
Außenminister angekommen war. Über Schlafende hinweg stie-
gen wir die Treppe hinauf ins obere Stockwerk zur Wohnung des
Botschafters, von wo ich noch einmal mit Botschafter Neubauer
telefonierte, um ihn auf die möglichen Folgen aufmerksam zu ma-
chen, wenn Seiters und ich nicht mitreisten. Neubauer teilte mir
mit, er habe keine neuen Weisungen aus Ost-Berlin. So mussten
wir versuchen, das Vertrauen der Flüchtlinge auf andere Weise
zu gewinnen. Nachdem wir die weiteren Einzelheiten besprochen
hatten, sagte ich: „Herr Huber, es ist wohl Zeit, auf den Balkon
zu gehen, um von dort die Menschen zu informieren.“ Wir traten
hinaus. „Liebe Landsleute“– ein Jubelsturm brach los. Dann be-
gann ich: „Wir sind gekommen, um Ihnen zu sagen...“ Ehe ich
den Satz zu Ende bringen konnte, noch einmal unbeschreiblicher

Die Ereignisse 

des September

1989 leiteten 

das Ende des 

Ostblocks und

schließlich die 

Anknüpfung an

die alte zentraleuropäische Position Tschechiens ein: Hans-

Dietrich Genscher und sein tschechischer Amtskollege 

Jiři Dienstbier durchschneiden am 23.12.1989 den Grenz-

zaun bei Waidhaus/Rozvadov.



Nach langen Verhandlungen wurde am 21. Januar 1997 die
Deutsch-tschechische Erklärung über die gegensei tigen
 Beziehungen und deren künftige Entwicklung unterzeichnet,
die allerdings ein durchaus geteiltes Echo fand:

Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der
Tschechischen Republik

eingedenk des Vertrags vom 27. Februar 1992 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowaki-
schen Föderativen Republik über gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit, mit dem Deutsche und Tschechen
einander die Hand gereicht haben, in Würdigung der langen Ge-
schichte fruchtbaren und friedlichen Zusammenlebens von Deut-
schen und Tschechen, in deren Verlauf ein reiches kulturelles Erbe
geschaffen wurde, das bis heute fortwirkt, in der Überzeugung,
dass zugefügtes Unrecht nicht ungeschehen gemacht, sondern
 allenfalls gemildert werden kann, und dass dabei kein neues
 Unrecht entstehen darf, 

im Bewusstsein, dass die Bundesrepublik Deutschland die Auf-
nahme der Tschechischen Republik in die Europäische Union und
die Nordatlantische Allianz nachdrücklich und aus der Über -
zeugung heraus unterstützt, dass dies im gemeinsamen Interesse
liegt, 

im Bekenntnis zu Vertrauen und Offenheit in den beiderseitigen
Beziehungen als Voraussetzung für dauerhafte und zukunfts -
gerichtete Versöhnung – erklären gemeinsam: 

I Beide Seiten sind sich ihrer Verpflichtung und Verantwortung
bewusst, die deutsch-tschechischen Beziehungen im Geiste guter
Nachbarschaft und Partnerschaft weiter zu entwickeln und damit
zur Gestaltung des zusammenwachsenden Europa beizutragen. 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechische Republik
teilen heute gemeinsame demokratische Werte, achten die Men-
schenrechte, die Grundfreiheiten und die Normen des Völkerrechts
und sind den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und einer Politik
des Friedens verpflichtet. Auf dieser Grundlage sind sie entschlos-
sen, auf allen für die beiderseitigen Beziehungen wichtigen Gebie-
ten freundschaftlich und eng zusammenzuarbeiten. 

Beide Seiten sind sich zugleich bewusst, dass der gemeinsame
Weg in die Zukunft ein klares Wort zur Vergangenheit erfordert,

wobei Ursache und Wirkung in der Abfolge der Geschehnisse
nicht verkannt werden dürfen. 

II Die deutsche Seite bekennt sich zur Verantwortung Deutsch-
lands für seine Rolle in einer historischen Entwicklung, die zum
Münchner Abkommen von 1938, der Flucht und Vertreibung von
Menschen aus dem tschechoslowakischen Grenzgebiet sowie zur
Zerschlagung und Besetzung der Tschechoslowakischen Republik
geführt hat. 

Sie bedauert das Leid und das Unrecht, das dem tschechischen
Volk durch die nationalsozialistischen Verbrechen von Deutschen
angetan worden ist. Die deutsche Seite würdigt die Opfer natio-
nalsozialistischer Gewaltherrschaft und diejenigen, die dieser
Gewaltherrschaft Widerstand geleistet haben. 

Die deutsche Seite ist sich auch bewusst, dass die nationalsozia-
listische Gewaltpolitik gegenüber dem tschechischen Volk dazu
beigetragen hat, den Boden für Flucht, Vertreibung und zwangs-
weise Aussiedlung nach Kriegsende zu bereiten. 

III Die tschechische Seite bedauert, dass durch die nach dem
Kriegsende erfolgte Vertreibung sowie zwangsweise Aussiedlung
der Sudetendeutschen aus der damaligen Tschechoslowakei, die
Enteignung und Ausbürgerung unschuldigen Menschen viel Leid
und Unrecht zugefügt wurde, und dies auch angesichts des kol-
lektiven Charakters der Schuldzuweisung. Sie bedauert insbeson-
dere die Exzesse, die im Widerspruch zu elementaren humani-
tären Grundsätzen und auch den damals geltenden rechtlichen
Normen gestanden haben, und bedauert darüber hinaus, dass es
aufgrund des Gesetzes Nr. 115 vom 8. Mai 1946 ermöglicht
wurde, diese Exzesse als nicht widerrechtlich anzusehen, und
dass infolge dessen diese Taten nicht bestraft wurden. 

IV Beide Seiten stimmen darin überein, dass das begangene Un-
recht der Vergangenheit angehört und werden daher ihre Bezie-
hungen auf die Zukunft ausrichten. Gerade deshalb, weil sie sich
der tragischen Kapitel ihrer Geschichte bewusst bleiben, sind sie
entschlossen, in der Gestaltung ihrer Beziehungen weiterhin der
Verständigung und dem gegenseitigen Einvernehmen Vorrang ein-
zuräumen, wobei jede Seite ihrer Rechtsordnung verpflichtet
bleibt und respektiert, dass die andere Seite eine andere Rechts-
auffassung hat. Beide Seiten erklären deshalb, dass sie ihre Be-
ziehungen nicht mit aus der Vergangenheit herrührenden politi-
schen und rechtlichen Fragen belasten werden.

V Beide Seiten bekräftigen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln
20 und 21 des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaft-
liche Zusammenarbeit vom 27. Februar 1992, in denen die Rechte
der Angehörigen der deutschen Minderheit in der Tschechischen
Republik und von Personen tschechischer Abstammung in der
Bundesrepublik Deutschland im einzelnen niedergelegt sind. 

Beide Seiten sind sich bewusst, dass diese Minderheit und diese
Personen in den beiderseitigen Beziehungen eine wichtige Rolle
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Deutsch-tschechische Beziehungen von 1989 bis zur Gegenwart

Nach der „Samtenen Revolution“ 1989, die auch in der 
ČSSR zum Ende des sozialistischen Systems führte,
mussten das nun wieder vereinigte Deutschland und
die Tschechoslowakische Republik bzw. ab 1993 nach
der Trennung von der Slowakei, die Tschechische Re-
publik, zu einer Neu-Definition ihrer Beziehungen ge -
langen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei auf
tschechischer Seite Staatspräsident Václav Havel.



spielen und stellen fest, dass deren Förderung auch weiterhin im
beiderseitigen Interesse liegt. 

VI Beide Seiten sind überzeugt, dass der Beitritt der Tschechi-
schen Republik zur Europäischen Union und die Freizügigkeit in
diesem Raum das Zusammenleben von Deutschen und Tschechen
weiter erleichtern wird. In diesem Zusammenhang geben sie ihrer
Genugtuung Ausdruck, dass aufgrund des Europaabkommens
über die Assoziation zwischen der Tschechischen Republik und
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten
 wesentliche Fortschritte auf dem Gebiet der wirtschaftlichen
 Zusammenarbeit einschließlich der Möglichkeiten selbständiger
Erwerbstätigkeit und unternehmerischer Tätigkeit gemäß Arti-
kel 45 dieses Abkommens erreicht worden sind. 

Beide Seiten sind bereit, im Rahmen ihrer geltenden Rechts -
vorschriften bei der Prüfung von Anträgen auf Aufenthalt und
 Zugang zum Arbeitsmarkt humanitäre und andere Belange, ins-
besondere verwandtschaftliche Beziehungen und familiäre und
weitere Bindungen, besonders zu berücksichtigen. 

VII Beide Seiten werden einen deutsch-tschechischen Zukunfts-
fonds errichten. Die deutsche Seite erklärt sich bereit, für diesen
Fonds den Betrag von 140 Millionen DM zur Verfügung zu stellen.
Die tschechische Seite erklärt sich bereit, ihrerseits für diesen
Fonds den Betrag von 440 Millionen Kcv zur Verfügung zu stellen.
Über die gemeinsame Verwaltung dieses Fonds werden beide Sei-
ten eine gesonderte Vereinbarung treffen. 

Dieser gemeinsame Fonds wird der Finanzierung von Projekten
gemeinsamen Interesses dienen (wie Jugendbegegnung, Alten -
fürsorge, Sanatorienbau und -betrieb, Pflege und Renovierung
von Baudenkmälern und Grabstätten, Minderheitenförderung,
Partnerschaftsprojekte, deutsch-tschechische Gesprächsforen, ge-
meinsame wissenschaftliche und ökologische Projekte, Sprach-
unterricht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit). Die deutsche
Seite bekennt sich zu ihrer Verpflichtung und Verantwortung
 gegenüber all jenen, die Opfer nationalsozialistischer Gewalt
 geworden sind. Daher sollen die hierfür in Frage kommenden
Projekte insbesondere Opfern nationalsozialistischer Gewalt
 zugute kommen. 

VIII Beide Seiten stimmen darin überein, dass die historische
Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschen und Tsche-
chen insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der
gemeinsamen Erforschung bedarf und treten daher für die Fort-
führung der bisherigen erfolgreichen Arbeit der deutsch-tsche-
chischen Historikerkommission ein. 

Beide Seiten sehen zugleich in der Erhaltung und Pflege des kul-
turellen Erbes, das Deutsche und Tschechen verbindet, einen
wichtigen Beitrag zum Brückenschlag in die Zukunft. 

Beide Seiten vereinbaren die Einrichtung eines deutsch-tschechi-
schen Gesprächsforums, das insbesondere aus den Mitteln des
deutsch-tschechischen Zukunftsfonds gefördert wird und in dem
unter der Schirmherrschaft beider Regierungen und Beteiligung

aller an einer engen und guten deutsch-tschechischen Partner-
schaft interessierten Kreise der deutsch-tschechische Dialog
 gepflegt werden soll. 

(http://www.bundestag.de/geschichte/gastredner/havel/havel2.html)

Bereits 1990 wurde von den Außenministern beider Länder die
Gründung einer „Gemeinsamen Historikerkommission“ ver-
einbart, die sich seither der Erforschung und Bewertung der ge-
meinsamen Geschichte der Völker beider Länder, vor allem im
20. Jahrhundert, widmet und die Ergebnisse publiziert. In einer
Erklärung vom 16. März 2002 wandte sie sich in einer Erklärung
gegen die Verkürzung der deutsch-tschechischen Beziehun-
gen auf die „Beneš-Dekrete“: 

Die am 16. März 2002 in Berlin zu einer Arbeitssitzung ver -
sammelten Mitglieder der Deutsch-Tschechischen Historiker-
kommission sind besorgt über die missbräuchliche Verwendung
historischer Argumente in der gegenwärtigen politischen Ausein-
andersetzung. Dabei stehen die sogenannten Beneš-Dekrete im
Mittelpunkt, von denen einige sich auf die Vertreibung und Aus-
siedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei nach dem
Zweiten Weltkrieg ausgewirkt haben. Es ist wichtig, sich auf die
Tatsachen zu besinnen: 

Die grundlegenden Fakten, welche die Ereignisse der unmittel -
baren Nachkriegszeit bestimmt haben, waren der grausame Welt-
krieg und die Verbrechen des Nationalsozialismus. In diesem
Kontext wurde 1945 in der Tschechoslowakei u.a. durch die
Beneš-Dekrete eine Rechtslage geschaffen, in der die Angehöri-
gen der deutschen Minderheit einige Grundrechte verloren, ent-
eignet und des Landes verwiesen worden sind. Dies wurde mit
den politischen Entwicklungen begründet, die 1938 zum Münch-
ner Abkommen und 1939 zur Zerschlagung der Tschechoslowakei
durch das Dritte Reich geführt hatten, mit der in der zweiten
Hälfte der dreißiger Jahre bei großen Teilen der sudetendeut-
schen Bevölkerung wachsenden Zustimmung zur NS-Politik, aber
auch mit der Gewalt der deutschen Besatzung. Gegner des NS-
Regimes und diejenigen Bürger, die in den Jahren 1938–1945
ihre Loyalität gegenüber der Republik unter Beweis gestellt hat-
ten, waren von den Rechtsverordnungen nicht betroffen, wiewohl
diese nicht immer konsequent eingehalten wurden. 

Während des Zweiten Weltkrieges zogen die Regierungen der drei
alliierten Großmächte und das tschechoslowakische Exil unter
Führung von Edvard Beneš aus diesen Entwicklungen den
Schluss, dass eine Wiederholung von ‚München‘ verhindert wer-
den müsse. Die Überzeugung war verbreitet, dass eine Friedens-
ordnung in Ostmitteleuropa nur durch die Schaffung national
 homogener Staaten zu erreichen sei. Minderheiten sollten nach
dieser Vorstellung nicht mehr bestehen. Dies schien innerhalb
des tschechoslowakischen Exils wie auch im einheimischen
 Widerstand seit Ende 1938 durch die Abtretung eines Teils der
deutschen Siedlungsgebiete jenseits der militärischen Befesti-
gungsanlagen möglich zu sein; ein weiterer Teil der Bevölkerung
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sollte umgesiedelt werden. Das änderte sich in dem Maße, in dem
im Verlauf des Krieges die Bereitschaft nachließ, Gebietsabtre-
tungen zuzulassen. Deshalb sollte die Tschechoslowakei in den
Grenzen von 1937 wiederhergestellt und die überwiegende Mehr-
heit der Deutschen aus der Tschechoslowakei ausgesiedelt wer-
den. Damit wurde auch die ursprüngliche Erwägung aufgegeben,
nach individueller Schuld und Verantwortung der Deutschen zu
urteilen.

Da bei den Alliierten über das Ziel ethnisch möglichst homogener
Staaten im Grundsatz Einigkeit bestand, spielte 1945 auf der
Potsdamer Konferenz die Vertreibung der Deutschen aus der
Tschechoslowakei – sowie Polen und Ungarn – nur noch eine
 untergeordnete Rolle; zur Debatte standen vorwiegend die Mo-
dalitäten der Aussiedlung. 

Der damals in der Öffentlichkeit der Tschechoslowakei und an-
derer Länder verbreitete Hass gegen die Deutschen wurde durch
den Ruf nach Vergeltung für Lidice und andere Terrorakte der
deutschen Besatzungsmacht verstärkt und von vielen als Freibrief
für Gewalttaten genutzt. Teile der deutschen Bevölkerung wurden
vor allem in den ersten Monaten nach Kriegsende unter oft un-
menschlichen Bedingungen vertrieben. Nach der Potsdamer Kon-
ferenz wurde, vor allem im Jahre 1946, die Masse der Deutschen
aus der Tschechoslowakei ausgesiedelt. 

Die Ereignisse des Jahrzehntes von 1938–1948 dürfen nicht ver-
gessen lassen, dass Tschechen und Deutsche jahrhundertelang
in den böhmischen Ländern friedlich zusammengelebt haben und
dass die Mehrheit der deutschen Wähler im tschechoslowaki-
schen Staat vor 1935 demokratischen, staatsloyalen deutschen
Parteien ihre Stimme gegeben hat. 

Was die Rechtsfigur einer Kollektivschuld betrifft, vertritt die
Kommission nach wie vor den Standpunkt, auf den sie sich bereits
1996 in der Skizze zu einer Darstellung der deutsch-tschechi-
schen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert „Konfliktgemein-
schaft, Katastrophe, Entspannung“ geeinigt hat: „Zweifellos ver-
stoßen alle Vertreibungen und Zwangsaussiedlungen gegen
grundlegende Vorstellungen von Menschenrechten. Vor fünfzig
Jahren gehörten sie zu den Konsequenzen des von der deutschen
politischen Führung ausgelösten Krieges und der in seinem Zu-
sammenhang durchgeführten Umsiedlungsaktionen, schließlich
der Vernichtung ganzer Bevölkerungsteile.“ 

Die Kommission hat den in der Deutsch-tschechischen Erklärung
von 1997 formulierten Standpunkt begrüßt – und stimmt ihm wei-
terhin zu –, dass die tschechisch-deutschen Beziehungen nicht
mit der Vergangenheit belastet werden sollen. Dies erleichtert 
es beiden Gesellschaften, die eigene Vergangenheit kritisch zu
 reflektieren.

Wir appellieren, in der Politik bei der Behandlung empfindlicher
Gegenstände wie des deutsch-tschechischen Verhältnisses die
Worte sorgfältig abzuwägen. Geschichte ist keine Waffe.

(Luft, http.//www.collegium-carolinum.de/) 

Die folgenden Internetadressen geben einen Überblick über
Projekte und Informationsquellen:

http://www.bbkult.net/ ist die Internetplattform zur grenzüber-
schreitenden Kulturinformation der Nachbarregionen Oberpfalz
und Pilsen, getragen vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) in
Schönsee.

http://www.collegium-carolinum.de/: Die Homepage des Colle-
gium Carolinum enthält wichtige Dokumente zur deutsch-tsche-
chischen Zeitgeschichte. 

http://www.dt-ds-Historikerkommission.de: Homepage der deutsch-
tschechischen und deutsch-slowakischen Historikerkommission.

www.dtsg.de: Website der Deutsch-Tschechisch-Slowakischen
Gesellschaft e. V. für Deutschland.

http://www.euregio-egrensis/de bietet Informationen zur grenz-
überschreitenden Arbeitsgemeinschaft der grenznahen Kreise im
Bereich Oberpfalz, Oberfranken, Sachsen, Thüringen und Tsche-
chien

http://exil-clu.de/: enthält Unterrichtsvorschläge zum Thema
„Tschechen und Deutsche“.

http://www.fes.de/ und http://www.kas.de/: Die Websites der
Friedrich-Ebert- und der Konrad-Adenauer-Stiftung bieten Über-
sichtsdarstellungen zur politischen Lage oder Berichte zu aktuel-
len Einzelaspekten der Entwicklung Tschechiens.

http://www.herder-institut.de/historicum/tschechien/quellen.html
beinhaltet eine Liste mit im Internet verfügbaren Schriftquellen
zur Geschichte Tschechiens.

www.radio.cz/deutsch: Die Website von Radio Prag in Deutsch
mit innen- und außen politischen Nachrichten und Kommentaren
sowie einem Archiv mit Beiträgen zur Geschichte 

www.tandem-org.de: Das Tandem-Koordinierungszentrum für
den deutsch-tschechischen Jugendaustausch bietet im Auftrag des
deutschen und tschechischen Jugendministeriums Information,
Beratung und Kontakte für Schulen sowie Jugendgruppen und
fördert Begegnungen.

http://www.tschechien-portal.info: Seit Sommer 2002 bündelt ein
deutsch-tschechisches Internetportal zahlreiche In formationen
zum Nachbarland Tschechien und zur bilateralen Zusammenar-
beit. 
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Weitgehend unbeschadet von politischen Differenzen
auf Regierungsebene haben sich nach der Wende eine
Fülle von grenzübergreifenden Initiativen und Aus-
tauschprojekten entwickelt, die gut funktionieren und
die Aussöhnung zwischen Deutschen und Tschechen
in einem geeinten Europa vorantreiben. 



Das Gebiet der ehemaligen Tschechoslowakei erlebte zwischen
1914 bis heute eine wechselhafte Geschichte mit mehrfachen
 territorialen Veränderungen. Bis 1918 war das Land Teil der
Österreichisch-Ungarischen Doppelmonarchie, anschließend auf-
grund des Versailler Friedensvertrages ein unabhängiger Staat.
Seit 1939 standen Böhmen und Mähren als „Protektorat“ unter
deutscher Oberhoheit, der slowakische Landesteil wurde nach
seiner Abspaltung eine selbständige Republik. Hinzu kam 1938
die durch das Münchener Abkommen erzwungene Abtretung des
überwiegend deutsch besiedelten Sudetenlandes an das Deutsche
Reich.

Während hunderttausende sudetendeutsche Männer in die deut-
sche Armee eingezogen waren und die Slowakei bis 1944 auf
deutscher Seite kämpfte, betrachteten sich die Tschechen als vom
Feind besetzt. In allen drei Volksgruppen gab es nur vereinzelten
Widerstand gegen das Dritte Reich. Die Slowaken unterstützten
mehrheitlich einen nationalen Kurs, der ihre Führung bis 1944
an der Seite des Deutschen Reiches hielt. Erst durch die sich
 abzeichnende Niederlage und das Herannahen der Front gab es
einen breiten Stimmungsumschwung, der Ende 1944 in einen
Aufstand mündete. Die Tschechen begannen ihren Widerstand
kurz vor der sich abzeichnenden deutschen Kapitulation deutlich
zu verstärken.

Vor diesem Hintergrund ist zwischen den deutschen Kriegstoten
sowohl auf tschechischem als auch auf slowakischem Gebiet zu
unterscheiden: denjenigen des Ersten Weltkrieges, den militäri-
schen und zivilen Toten des Zweiten Weltkrieges sowie den bei
und nach Kriegsende 1945 getöteten Deutschen.

Im Ersten Weltkrieg gab es keine Kampfhandlungen in diesem
Teil der Habsburger Monarchie. Die Gräber aus jener Zeit bergen
in Lazaretten verstorbene Soldaten oder in die damalige Heimat
überführte Gefallene.

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges fielen mehrere tausend
Menschen den zunehmenden Bomben- und Tieffliegerangriffen
zum Opfer. Vor allem größere Rüstungsanlagen, wie die Skoda-
Werke, gerieten in die Reichweite alliierter Bomber. Die Luft-
kriegstoten waren nahezu ausschließlich Zivilisten verschiedener
Nationalität. Flächenbombardements, wie im Reichsgebiet, gab
es jedoch nicht.

Ende 1944 spitzte sich die Situation in der Slowakei zu. Es kam
zu einem Aufstand, in dessen Verlauf tausende Slowaken und
hunderte Deutsche ihr Leben verloren. Die Rote Armee unter-
stützte den national motivierten Aufstand nicht und unternahm
keine besonderen Anstrengungen, um den Aufständischen vor-
zeitig zur Hilfe zu kommen.

Nach der Niederschlagung des Aufstandes setzte im Herbst 
1944 die Evakuierung von weit mehr als 100 000 Deutschen, 
die in der Slowakei beheimatet waren, ein – ungefähr 20 000
 blieben zurück.

Ende März 1945 erreichte die Rote Armee die alte Reichsgrenze
von 1937 zur Tschechoslowakei. Der Angriff der Sowjets erfolgte
aus drei Richtungen: von Süden, Norden und Osten. Im Westen
zeichnete sich das Eindringen der Amerikaner in das westliche
Sudetenland ab. Zwischen den Alliierten wurde die Linie Karls-
bad-Pilsen-Budweis als Demarkationslinie vereinbart. Ende April
hatten die Amerikaner unter General Patton die Demarkations -
linie erreicht und warteten vereinbarungsgemäß ab.

Die Gesamtzahl der in Böhmen und Mähren befindlichen Deut-
schen hatte sich durch Flüchtlinge im Mai 1945 auf mindestens
1,6 Millionen Reichsdeutsche erhöht. Hierunter befanden sich
vor allem vor der Roten Armee geflohene Zivilisten aus Schlesien
und anderen Teilen des deutschen Ostens. Hinzu kamen rund drei
Millionen Sudetendeutsche und die Reste deutscher Divisionen,
vorwiegend aus der Heeresgruppe Mitte. Allein in Prag befanden
sich zu diesem Zeitpunkt mehr als 200 000 Deutsche.

Die militärische Führung hatte in dieser Situation zwei Ziele: 
Die Rettung möglichst vieler Flüchtlinge aus dem Osten und
Rückzug aller ihr unterstehenden militärischen Einheiten in das
amerikanisch besetzte Gebiet. Der zähe Widerstand der deut-
schen Truppen konnte jedoch den meisten Flüchtlingen nicht
mehr helfen. Während die auf amerikanisch besetztes Gebiet ge-
flohenen oder dort wohnenden deutschen Zivilisten zunächst von
den tschechischen Gewaltmaßnahmen verschont blieben, wurden
viele kriegsgefangene deutsche Soldaten an die Rote Armee aus-
geliefert.

Für einen Großteil der sudetendeutschen Bevölkerung brachte
das Kriegsende mehrere Wellen gegen die deutsche Bevölkerung
gerichteter Gewalttaten. Der Aufstand der Tschechen – drei Tage
vor der Kapitulation – mit anschließender Machtübernahme
führte zu schwersten Ausschreitungen gegen deutsche Soldaten
und deutsche Zivilisten. 1949 waren die Beneš-Dekrete Realität
geworden. Nur wenige Sudetendeutsche blieben in ihrer Heimat.
Das Gros wurde vertrieben oder begab sich auf die Flucht.

Dem Volksbund sind für das Gebiet der ehemaligen Tschecho-
slowakei ca. 114 000 tote deutsche Soldaten an rund 5 200 Grab-
lageorten namentlich bekannt. Die Deutsche Dienststelle in
 Berlin schätzt die Gesamtzahl auf mindestens 178 000. Über die
Zivilisten ist dem Volksbund nur wenig bekannt. Aufgrund
 fehlender Unterlagen wird ihre Zahl nie mehr endgültig fest-
gestellt werden können.
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Deutsche Kriegsgräber in der ehemaligen Tschechoslowakei



Auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik haben
nach vorliegenden Meldungen über 20 000 deutsche Soldaten ihr
Leben verloren. Bei der Suche nach den gefallenen Soldaten hat
der Umbettungsdienst des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge jedoch auch die sterblichen Überreste zahlreicher Zivil -
personen gefunden und geborgen. Ihre Identität ist in der Regel
nicht feststellbar.

Die frühere tschechoslowakische Regierung hatte die Bestim-
mungen des Humanitären Völkerrechts formal akzeptiert. Trotz-
dem blieb bis zur politischen Wende die Fürsorge für deutsche
Kriegsgräber fast unmöglich. Der Artikel 30 des Deutsch-Tsche-
choslowakischen Nachbarschaftsvertrages von 1992 enthält die
Absichtserklärung beider Regierungen, die Kriegsgräber zu
schützen und ihre Erfassung und Pflege zu ermöglichen. Auch
die Deutsch-Tschechische Erklärung von 1997 bezieht diese
Frage mit ein.

2001 begannen Verhandlungen über ein Kriegsgräberabkommen,
die bis heute noch nicht abgeschlossen sind. Der Volksbund hat
ungeachtet dessen zehn Friedhöfe anlegen und ausbauen können.
Als letzte große Anlage in Tschechien war ein Sammelfriedhof in
Prag geplant. Das angebotene Gelände – der völlig verfallene
Deutsche Evangelische Friedhof – war grundsätzlich geeignet.
Jedoch wurden von tschechischer Seite sehr hohe Denkmal-
schutzauflagen gemacht. So wären zu den sehr hohen Renovie-
rungskosten auch noch dauerhaft erhebliche Aufwendungen für
die denkmalschutzgerechte Erhaltung der historischen Anlage
hinzugekommen.

Nachdem der Volksbund vergeblich
versucht hatte, das Projekt zu realisie-
ren, haben der Bundesvorstand und
das Bundespräsidium des Volksbundes
im Jahr 2005 beschlossen, den Fried-
hof in Prag nicht auszubauen. Statt-
dessen wird seitdem ein anderer Stand-
ort für einen Sammelfriedhof gesucht.

Bisher sind alle Bemühungen ge-
scheitert, ein neues Gelände zu erhal-
ten. Die vorhandenen Friedhöfe kön-
nen fast alle nicht mehr mit weiteren
Toten belegt werden. Zur Zeit laufen
Gespräche zwischen dem Volksbund
und der Verwaltung der nordmähri-
schen Stadt Hultschin/Hlucin, die be-
reit wäre, ein am Stadtrand gelegenes
und an den neuen städtischen Fried-
hof angrenzendes Gelände zur Verfü-
gung zu stellen. Neben den 4 300 be-
reits geborgenen Kriegstoten könnten

auch weitere Tote, die Volksbund-Mitarbeiter künftig in Tsche-
chien bergen, zusätzlich in Hultschin bestattet werden.

Solange befinden sich die Särge mit den Gebeinen – darunter
auch Zivilpersonen – in der Obhut der tschechischen Armee.
Nach Abschluss der Identifizierung der Opfer und ihrer Einbet-
tung in die endgültige Grablage werden die inzwischen ermittel-
ten Angehörigen benachrichtigt.
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Deutsche Kriegsgräberstätten in der Tschechischen Republik

Kriegsgräberstätten in Tschechien Derzeit
(in Klammern: Datum der Einweihung) dort bestattet

Brünn (Brno) (23.10.1993) 7 883

Iglau (Jihlava) (20.9.1997) 288

Karlsbad (Karlovy Vary) (15.5.1993) 2 099

Marienbad (Mariánské Lázně) (24.10.1992) 2 388

Olmütz (Olomouc) (13.6.2003) 813

Patzau (Pacov) (20.10.1997) 284

Pilsen (Plzeň) (20.9.1997) 585

Prag Projekt gescheitert, Alternative wird gesucht

Rakonitz (Rakovnik) (20.5.1991) 28

Troppau (Opava) (23.10.1999) 798

Walachisch Meseritz 
(Valašské Meziříčí) (15.9.2001) 3 100

Stand: Dezember 2006

Kriegsgräberstätten in Tschechien 

(Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., wie auch alle Texte von Seite 56–60)
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Mit Aufrufen zur Versöhnung zwischen den Völkern der Tsche-
choslowakei und den Deutschen wandten sich CSFR-Staats -
präsident Václav Havel und Bundespräsident Richard von Weiz-
säcker in Prag an die Bürger. 51 Jahre zuvor, am 15. März 1939,
hatten die Nazis auf der Prager Burg mit einer Parade den Ein-
marsch der deutschen Truppen in die Tschechoslowakei gefeiert.

Ein halbes Jahrhundert nachdem ein „Wahnsinniger in Stiefeln“,
als Bote des Krieges, der Grobheit und der Lüge in die Prager
Burg eingedrungen sei, um der Welt zu verkünden, dass Gewalt
über Freiheit und Menschenwürde siegte, so sagte Havel weiter,
komme mit Weizsäcker ein Bote des Friedens, des An standes, der
Wahrheit und der Menschlichkeit, ein „Verkünder der Botschaft,
dass Gewalt nie mehr über Freiheit siegen darf, Lüge nicht über
die Wahrheit und das Böse nicht über das mensch liche Leben“.

Kritisches merkte Havel auch zu den Tschechoslowaken selbst
an: Nach dem Krieg hätten sie sich das falsche Prinzip der Kol-
lektivschuld zu eigen gemacht und viele unschuldige Menschen
einfach als Angehörige einer bestimmten Nation verjagt, statt
 ordentlich zu richten. „Das war keine Strafe, das war Rache“,

sagte Havel. Die Deutschen als solche zu schmähen, sei dasselbe,
wie Antisemit zu sein, warnte er.

Weizsäcker versicherte, dass die Deutschen die bestehenden
Grenzen „ohne jede Einschränkung“ respektieren und „keinerlei
Gebietsan sprüche gegenüber irgendeinem Nachbarn“ erheben
würden. Gleichzeitig wandte sich der Bundespräsident dagegen,
die Geschichte „zur Anklage oder zur Aufrechnung“ zu miss -
brauchen. Vielmehr gelte es, die „große Chance gut zu nutzen,
die die Geschichte heute bietet“.

„Wir Deutschen wissen sehr wohl, wie wichtig es ist, bei unseren
Nachbarn durch unsere Einigung keine alten oder neuen Sorgen
entstehen zu lassen“, sagte der Bundespräsident. „Wir wollen und
werden Ihre Empfindungen, mit denen Sie unsere Entwicklung
begleiten, ganz ernst nehmen.“ Auch heute, „und erst recht
heute“, gebe es keine isolierte nationale Politik für die Deutschen.
Weizsäcker würdigte Havel, der mit seiner „aufrechten Mensch-
lichkeit“ Achtung in aller Welt gewonnen habe. Er habe für sein
Volk eine neue Selbstachtung, ein neues Selbstvertrauen hervor-
gebracht und damit die Grundlage für Vertrauen und Achtung für
andere und für sich selbst geschaffen. „Mit Ihnen wollen wir eine
Brücke der Verständigung bauen“, sagte der Bundespräsident.
Die Epoche, in der sich ein „guter Patriotismus in einen bösen
Nationalismus gegen die Nachbarn verwandelt und zu zerstöre-
rischen europäischen Bruderkriegen“ geführt habe, sei vorbei.
So wie Deutsche und Franzosen sie miteinander überwunden
 hätten, so sollte es auch zwischen der Tschechoslowakei und den
Deutschen werden.

Frankfurter Rundschau
vom März 1990

Eine Brücke der Verständigung bauen

Aufruf zur Versöhnung beim Besuch von 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker 
in Prag im Jahr 1989.

Bundespräsident 

Richard von Weizsäcker, links,

und Staatspräsident 

Václav Havel.

Der gemeinsame Aufruf von Richard von Weizsäcker
und Václav Havel war wegweisend für den deutsch-
tschechischen Jugendaustausch und damit auch für
die Jugend- und Schularbeit des Volksbundes in Tsche-
chien. Seither haben zahllose Begegnungen stattge-
funden, und der Volksbund führt regelmäßig Jugend-
lager auf Soldatenfriedhöfen und Gedenkstätten in der
Tschechischen Republik durch. Im Gegenzug nehmen
junge Tschechen an internationalen Jugendlagern des
Volksbundes in Deutschland teil.



Auf dem städtischen Friedhof in Brünn existieren Gräber von
Soldaten vieler Nationen aus zwei Jahrhunderten, darunter in der
Nähe des Haupteingangs eine sowjetische Anlage, aber auch die
deutschen Gräberfelder des Zweiten Weltkrieges, die in ihrer
 Ursprungsform erhalten blieben. Erste Zubettungen erfolgten
1967/68, wodurch die Anlage erweitert wurde. Die hieran an-
schließenden Friedhofsflächen, die als Deponie genutzt wurden,
hat der Volksbund 1992/93 für die Anlage eines Sammelfried -
hofes erschlossen und durch die Komplettierung der Friedhofs-
mauer dem vorhandenen Soldatenfriedhof zugeordnet. Dadurch
wurden Zubettungsflächen für weitere 6 500 Tote geschaffen, so-
dass in Brünn insgesamt rund 9 000 Kriegstote ihre letzte Ruhe-
stätte erhalten können. Die Kriegsgräberstätte ist Betreuungs-
friedhof des Landesverbandes Bayern.
Die ursprünglichen Grabfelder wurden belassen, die vorhandenen
Grabplatten aufgenommen und die Gräber durch Granitkreuze,
die die Namen, Daten und Dienstgrade der Toten tragen, gekenn-
zeichnet. Im Rahmen der Ausbaumaßnahme entstand ein Altan
(offenes Friedhofshäuschen) mit Informationstafeln. Auf dem
kleinen Gedenkplatz, der über Verbindungswege aus Granitklein-
steinpflaster zu erreichen ist und gegenüber dem Altan an der
Friedhofsmauer platziert wurde, befindet sich ein schlankes
Hochkreuz aus Metall. Erste Zubettungen mit Gefallenen aus
Südmähren erfolgten 1995. Mittlerweile sind die Blöcke 66A,
79, 79A und 79B komplett belegt und die Grabkreuze beschriftet.
Weitere Einbettungen werden laufend vorgenommen, wobei die
Kennzeichnung der Gräber dieser Toten sukzessive erfolgt. Ein
Abschluss dieser Arbeiten wird erst etwa drei Jahre nach der letz-
ten Umbettung möglich sein.
Belegung: 7 883 Einweihung: 23.10.1993

Auf dem Stadtfriedhof in Karlsbad ruhen Tote des Ersten und
Zweiten Weltkrieges. Auch die im Zweiten Weltkrieg in den
Krankenhäusern und Lazaretten Verstorbenen, darunter aus
 Berlin evakuierte sowie zivile Kriegsopfer, insbesondere die Be-
wohner aus Karlsbad, wurden hier bestattet. Von 1992 bis 1993
wurden die Gräberfelder des Ersten und Zweiten Weltkrieges
vom Volksbund hergerichtet.

Die Gräber des Ersten Weltkrieges erhielten eine Rasendecke,
Symbolkreuzgruppen und ein kleines Hochkreuz mit Gedenk -
tafel. Das Grabfeld mit den erkennbaren Einzelgräbern des Zwei-
ten Weltkrieges wurde eingeebnet und die Gräber durch Granit-
kreuze gekennzeichnet, die die Namen, Daten und Dienstgrade
der Gefallenen tragen.

Eine angrenzende
Fläche wurde eben-
falls planiert und
die dort Ruhenden
auf zwei Bronze-
gusstafeln nament-
lich erfasst. Zen-
trale Gedenkstätte
für die Toten bei-
der Weltkriege ist
der Altan mit der
 Gedenkinschrift in
tschechischer, rus-
sischer und deut-
scher Sprache.

Einige Kriegsgrä-
ber im Eingangsbe-
reich des Fried ho-
fes wurden einge-
bettet und zu einer

Wiese für anonyme Bestattungen umge staltet. Die verbliebenen
Gräber wurden planiert und durch  Symbolkreuzgruppen gekenn-
zeichnet. Die Namen der Toten sind in 14 Bronzegusstafeln an
einem Rondell mit Hochkreuz eingelassen. Eine Gedenktafel
weist auf die hier Bestatteten hin.
Belegung: 2 099 Einweihung: 15.5.1993
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Schicksal unbekannt
Die Krankenschwester LiIIi Burghauser stirbt 1945
im Alter von ca. 40 Jahren in Predotice an Er-
schöpfung. Bei der Errichtung eines Fundaments
findet ein Landwirt 1968 ihre Grabstelle. Sie wird
auf den Friedhof Brünn umgebettet. Mehr ist über
ihr Schicksal nicht bekannt, Angehörige konnten
bis heute nicht gefunden werden. Friedhof Brünn:
Block 79 A, Reihe 3, Grab 181.

Leidensweg ungeklärt
Richard Müller, geboren am 10. Novem-
ber 1898 in Berlin, wird im Sommer
1943 vom Krankenhaus Berlin-Biesdorf
nach Karlsbad verlegt. Er leidet an
 Multipler Sklerose. Ende 1945 erhält
seine Frau die Mitteilung, dass er dort
am 17. Mai 1945 im Städtischen Kran-
kenhaus gestorben ist. Todesursache

und nähere Angaben fehlen bis heute.
Durch Zeitungsartikel auf den Volks-
bund aufmerksam geworden, stellt
1993 sein Sohn einen Grabnachfor-
schungsantrag. Schon kurze Zeit spä-
ter teilt der Volksbund ihm die Grab-
lage mit. Friedhof Karlsbad: Block 6,
Grab 6.

Wenn Steine reden könnten …



Die während der Kriegszeit auf dem städtischen Friedhof  Marien-
bad angelegten Soldatengräber blieben über die Jahre hinweg er-
halten. Das gilt auch für die Fläche der sogenannten „Berliner
Gräber“ bzw. des „Berliner Friedhofes“, auf dem deutsche Ver-
storbene bestattet wurden – zumeist nach Marienbad evakuierte
Frauen, Kinder und ältere Leute aus ausgebombten Berliner
Krankenhäusern.

Der erste Bauabschnitt der Gesamtanlage erfolgte in den Jahren
1991 bis 1992. Alle Grabfelder wurden planiert und mit Rasen
begrünt, die Soldatengräber durch Granitkreuze gekennzeichnet.
Auf den Kreuzen sind die Namen und Daten sowie die Dienst-
grade der Gefallenen zu lesen. Im zentralen Mittelpunkt des
Grabfeldes steht das Hochkreuz. Auf dem „Berliner Friedhof“
wurden bei diesen Ausbauarbeiten die Grabplatten neu versetzt,
sodass auch hier eine Rasenfläche entstand. Ein kleiner Gedenk-
platz, in dessen Mittelpunkt eine vom akademischen Bildhauer
Viteslav Eibel aus Marienbad geschaffene Skulptur in Form einer
Trauernden steht, erhielt eine separate Gedenkaussage. Ein Altan
(offenes Friedhofshäuschen) bildet am Friedhofsrand den Über-
gang von der Kriegsgräberstätte zum „Berliner Friedhof“.

In einem zweiten Bauabschnitt wurde 1995 der „Berliner Fried-
hof“ aufgelöst und die Fläche für den Ausbau eines Sammelfried-

hofes mit rund 2 000 Gräbern hergerichtet. Die Grabplatten wur-
den entfernt und die Gräber der Ziviltoten mit den geborgenen
Gefallenen aus West- und Nordböhmen, die ursprünglich nach
Cheb (Eger) überführt werden sollten, überbettet. Auf zwei Grab-
feldern stehen Granitkreuze mit den Namen und Daten der Toten,
ein drittes Grabfeld ist noch nicht belegt. Ein Sammelgrab, das
durch Symbolkreuzgruppen gekennzeichnet ist, erhält Granit-
pultsteine mit den Namen der hier Ruhenden.

Der Gedenkplatz des „Berliner Friedhofes“ wurde umgestaltet
und die Namen der überbetteten Toten in 12 Bronzetafeln gegos-
sen. Sie rahmen den Gedenkplatz sowie die Skulptur und die Ge-
denkaussage ein. 

Belegung: 2 388 Einweihung: 24.10.1992
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Familie nie wiedergesehen
„Meine Lieben! Nach beschwerlicher
und strapaziöser Fahrt glücklich gelan-
det. Herzliche Grüße!“

Diese Zeilen stammen von Max Vette,
der sie am 3. April 1945 an seine Fami-
lie in Berlin richtet. Einen Tag vorher ist
der 67jährige Patient des Städtischen
Krankenhauses Neukölln wegen der zahl-
reichen Luftangriffe nach Marienbad ver-
legt worden. Am 29. Juni 1945 stirbt er.

Über 40 Jahre später erfährt seine Tochter
Erika, dass das Grab ihres Vaters noch exis -
tiert und gepflegt wird. Friedhof Marienbad:
Block Vl D, Sammelgrab 28.

Wo ist sein Grab?
„Wo gibt es Soldatenfriedhöfe in der Tsche-
chei? Mein vermisster Mann, Richard Sommer,
geboren am 20. September 1911 in Breslau,
schrieb seinen letzten Brief am 17. April 1945.
An diesem Tag wurde er per Bahn zur Heeres-
entlassungsstelle nach Franzensbad geschickt,

da er durch Verwundung nicht mehr kriegstaug-
lich war. Er wollte sofort zu mir ins Erzgebirge
kommen, wo ich als Flüchtling untergekommen
bin. – Aber er kam nicht! – Ich bin Ende April
nach Brüx in die Kaserne gefahren, mir konnte
aber keine Auskunft erteilt werden. Viel später
erzählten mir Flüchtlinge aus dem Sudetenland
von schweren Tieffliegerangriffen auf die Bahn-
 linie Karlsbad-Franzensbad am 19./20. April
1945. Ich nehme an, dass mein Mann dabei ums
Leben kam.“ schreibt uns Wally Sommer. Wir
suchen weiter nach dem Grab ihres Mannes.

Wenn Steine reden könnten …
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