
Das konnte nicht gut-
gehen. Eine Religion, 
die in fremder Zunge 
doziert. Die Ablaß ge-
währt, wenn man bezah-
len kann. Und eine Kir-
che, die Seelsorge auf 
ihre Art betreibt: Bitt-
steller, die das Evangelium in 
deutscher Sprache hören wol-
len, werden als Ketzer gebrand-
markt. Besonders kraß geschah 
dies in der Erzdiözese Salzburg, 
im Zillertal 100 Jahre später.

Zu ersten Aufständen kam es 
1525 im Gasteinertal. Da wur-

de Gold abgebaut. Unter den 
Knappen waren Franken und 
Sachsen, bergwerkserfahren, aber 
infiziert von Martin Luthers Ge-
danken. Ihr Anführer entstamm-
te einem einheimischen Gewer-
kengeschlecht und hieß Weitmo-
ser. Schon damals ging es so arg 
zu, daß sich der Salzburger Erz-
bischof auf der Feste Hohensalz-
burg verbarrikadieren mußte. 

Der Gold- und der Salzabbau 
waren aber wichtig, und so faß-
te man die Landesteile, in denen 
abgebaut wurde, mit Samthand-
schuhen an, genehmigte 1602 
in Hofgastein einen protestanti-
schen Friedhof. Aber schon zur 
Zeit der Gegenreformation wur-
de er wieder eingeebnet. Allen 
Friedensbitten zum Trotz schick-
te der Salzburger Erzbischof Spä-
her, Vasallen und Soldaten ins 
Land. Sie besetzten Pässe und 
Orte, schnüffelten herum, so daß 
sich die Anhänger des Augsbur-
ger Glaubens verstecken muß-
ten.

Schon damals zogen 40 Bau-
ernfamilien fort, einige bis nach 
Böhmen und Mähren. Dort war 
die Reformation inzwischen er-
folgreich, und sie hofften auf 
Ruhe und Frieden. Im Salzbur-
gischen folgte unter Erzbischof 
Paris Lodron eine etwas gemäßig-
tere Zeit, doch bald kamen wie-
der kompromißlosere Landes-
fürsten an die Macht. Erzbischof 
Firmian engagierte gar die stren-
gen bayerischen Jesuiten, um die 
Ketzer im Zaum zu halten. Die-
se baten das protestantenfreund-
liche Regensburg um Hilfe, aber 
ohne große Resonanz. 

Die Kirche in Salzburg war 
zugleich Staatsmacht, der Erz-
bischof zugleich Landesherr, 
das Domkapitel die Regierung. 
Rundum nur katholische Länder: 
Bayern, Österreich, Kärnten, die 
Steiermark. Rädelsführer wur-
den sofort festgesetzt. Die Gren-
zen zu Böhmen, Mähren und zu 
Bayern waren wohl durchlässig, 
in Bayern aber kamen die Ver-
folgten nicht weit. Das war streng 
katholisch, Kirchen und Klöster 
beherrschten 
das Land bis 
in den Pfaffen-
winkel hinein. 
Erst im pro-
testantischen 
Augsburg wa-
ren Flüchtende 
geduldet.

Im Sommer 
1731 versam-
melten sich die 
Salzburger Pro-
testanten beim 
Gasteinertal 
in Schwarz-
ach im Pongau. 
Die Verstek-
ke, in denen 
man sich zum 
Gebet traf, die 
Entrische Kirche (eine Höhle in 
der Gastein) und die Gebets- und 
Singstätten unter hohen Felsen 
wurden entdeckt und überwacht, 
die Rädelsführer verhaftet. Dann 
das finale bischöfliche Edikt vom 
31. Oktober 1731: Alle Lutheraner 
müssen binnen acht Tagen das 
Land verlassen, Besitzende er-
halten drei Monate Zeit, um ihre 
Höfe zu verkaufen, andere müs-
sen sofort gehen. Alle verlieren 
Bürger- und Handwerkerrechte. 
     Eigentlich war Luther Jurist. 
Wenn er gewußt hätte, was sei-
ne Lehren auslösen würden, wä-
re er vielleicht Jurist geblieben. 
So aber nahm alles seinen Lauf. 
Die 95 Thesen, die er vor 500 Jah-
ren an die Schloßkirche zu Wit-
tenberg heftete, waren die Lun-

te zu einem Pulverfaß, das bereits 
seit den Zeiten von Jan Hus bro-
delte und nicht nur im Salzbur-
gischen tiefe Spuren hinterließ. 
Der Grund: Protestanten galten 
als Ungläubige, Häretiker, Sek-
tierer. Also wurden sie fortgejagt. 
Das war ihre erste Vertreibung.

Ihre große Not erkennend, 
wies ihnen der protestantische 
Preußenkönig Friedrich Wil-
helm I. Land zu: in Ostpreußen 
und im heutigen Litauen, wo er 

von Seuchen 
verwüstete Ge-
genden neu 
besiedelte. Der 
Strom der Ver-
triebenen war 
so in halbwegs 
geordnete Bah-
nen gelenkt. 
Sie packten 
Hab und Gut 
auf Pferdewa-
gen und zogen 
im Treck über 
Berlin nach 
Stettin und mit 
Booten nach 
Königsberg. 
Sie waren mo-
natelang un-
terwegs. Hun-

derte aus Sankt Johann, aus 
Radstadt, Werfen, Hüttau, Bi-
schofshofen, Saalfelden und dem 
Salzkammergut starben. Nur we-
nige wurden wieder Bauern, die 
meisten leisteten Frondienste, 
denn das Land war unvorberei-
tet. Im Pon- und Pinzgau aber 
entstand eine Leere, Knechte 
stiegen in den Bauernstand auf, 
nur Heuchler blieben, wie im Ga-
steinertal, wo sie der Goldberg-
bau schützte.

In Ostpreußen bewirtschaf-
teten die Salzburger allmählich 
wieder bescheidene Höfe, hei-
rateten untereinander und führ-
ten 200 Jahre lang über mehrere 
Generationen ein halbwegs aus-
kömmliches Leben. Doch dann 
kamen der Zweite Weltkrieg und 

das katastrophale Ende 
1945. Die zweite Vertrei-
bung folgte. Die Flucht 
vor den Sowjets führte 
über die Kurische Neh-
rung und das Haff zu-
rück in den Westen und 

endete meist in Mecklenburg, 
Brandenburg oder Schleswig-
Holstein.

Zu den aus Salzburg vertriebe-
nen rund 20 000 Menschen – das 
Land hatte nur 140 000 Einwohner 
– kamen Protestanten aus dem 
Berchtesgadener Land. Berch-
tesgaden war Fürstpropstei. Im 
Land wurden 2000 Protestanten 
vermutet. 1572 kam es zu ersten 
Ausweisungen. Da aber die mei-
sten im für die Wirtschaft wichti-
gen Salzbergbau beschäftigt wa-
ren, konnte man auch hier nicht 
so hart durchgreifen. Die Berg-
leute hatten Kontakte nach Augs-
burg, Nürnberg und Regensburg 
und trafen sich zu heimlichen Ge-
beten am Priesterstein. Bald ver-
breitete sich die neue Lehre über 
Scheffau, Schellenberg, Bischofs-
wiesen und Schönau bis in die 
Ramsau. 1687 kam es zu Haus-
durchsuchungen, 1733 erfolgte 
die Aussiedlung: Man verschiffte 
schickte die Menschen nach Re-
gensburg, von wo auch sie nach 
Preußen weiterzogen. 

Im Gasteinertal gab es eine ku-
riose Entwicklung. Zunächst fan-
den auch hier die Lutherischen 
keine Ruhe, doch dann half ih-
nen das immer berühmter wer-
dende Gasteiner Thermalwasser. 
Aus dem einfachen Wildbad wur-
de der Weltkurort Bad Gastein, 
und der lockte vor allem reiche 
Deutsche. Diese waren prote-
stantisch und beklagten, Messen 
und Andachten nur in Wohnun-
gen oder in freier Natur abhal-
ten zu können. Das änderte sich, 
als 1864 Preußenkönig Wilhelm 
kam und seinen Hofprediger mit-
brachte. Von da war es bis zur Er-
öffnung einer Kirche nicht mehr 
weit. 1871/72 wurde das erste 
evangelische Gotteshaus eröff-
net: die neugotische Christophe-
ruskirche, zu deren Finanzierung 
auch eine Spende von Salzbur-
gern beitrug, die lange zuvor in 
Litauen eine Heimat gefunden 
hatten.  Hans-Roland Zitka

fahrbar gemacht wird. Wich-
tig sei deshalb der weitere Auf-
bau der Bundesstiftung „Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung“ in 
Berlin, in der Brähmig sich da-
für starkmacht, daß in der 
künftigen Dauerausstellung im 
Berliner Deutschlandhaus die 
Vertreibung der Deutschen nicht 
nur einen beliebigen, sondern 
vielmehr den Schwerpunkt bil-
den wird. Er hofft, daß auch das 
Originaldokument der Char-
ta der deutschen Heimatver-
triebenen von 1950 in der Aus-
stellung seinen Platz finden 
wird.

Mit einem Appell des Stutt-
garter BdV-Kreisvorsitzenden 
Albert Reich, der auch an die be-
sondere Stimmung erinnerte, die 
unter den 150 000 deutschen Hei-
matvertriebenen geherrscht ha-
be, die mit seinem Vater und ihm 
die Verkündung der Charta im 
Hof des zerstörten Neuen Schlos-

ses in Stuttgart erlebt hätten, und 
dem Deutschlandlied klang die 
Feierstunde aus.

Klaus Brähmig hatte zuvor ei-
nen Abstecher ins Haus der Hei-
mat gemacht, wo ihm BdV-Lan-
desgeschäftsführer Hartmut 
Liebscher die Arbeit der Kul-
tur- und Bildungseinrichtung 
über die Kultur und Geschichte 
der Deutschen im östlichen Eu-
ropa vorstellte. Begleitet von sei-

nen Bundestagskollegen Iris Rip-
sam (zugleich Landesvorsitzende 
des BdV und der UdFV in Ba-
den-Württemberg), Karin Maag 
und Stefan Kaufmann, besichtig-
te Brähmig die vielbeachtete öf-
fentliche Spezialbibliothek des 
Hauses der Heimat und ließ sich 
einen Einblick in die vielseitigen 
Aufgaben des Hauses für die ein-
zelnen Landsmannschaften ge-
ben. Helmut Heisig/hf
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An Deutschlands Osten erinnern

Feierstunde am 5. August, dem Jahrestag der Verkündigung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen vor 
dem Neuen Schloß in Stuttgart: BdV-Landesgeschäftsführer Hartmut Liebscher, BdV-Landesvorsitzender a. D. Ar-
nold Tölg, Reinhold Frank, Julian Würtenberger, Karl-Wilhelm Röhm MdL, Konrad Epple MdL, Karin Maag MdB, 

Festredner Klaus Brähmig MdB, Dr. Stefan Kaufmann MdB, Stadtrat Alex-
ander Kotz, Iris Ripsam MdB, Albert Reich, Siegbert Alber, MdEP a. D., Eri-
ka Reinhardt, MdB a. D., Hans-Werner Carlhoff, Regionalrat a. D., Christoph 
Zalder, Franz Longin, Vorsitzender des Sudetendeutschen Heimatrates, SL-
Kreisobfrau Waltraud Illner, Ulrich Klein, Herbert Preisenhammer, Dr. Inge 
Gräßle MdEP und Alt-Stadträtin Bärbel Häring. Bilder: Helmut Heisig

Festredner Klaus Brähmig MdB. Rechts Iris Ripsam MdB, Landesvorsitzen-
de des BdV und der UdFV, links der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Ste-
fan Kaufmann, der Vorsitzende der Stuttgarter CDU-Gemeinderatsfrakti-
on, Alexander Kotz, und die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Maag.

AUS DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE
Sudetendeutsche 
Medienlandschaft

Liebe Landsleute, neben 
der Sudetendeutschen Zeitung 
– Flaggschiff und unverzicht-
bare Pflichtlektüre für jeden 
aktiven Sudetendeutschen – 
hat unsere Volksgruppe ei-
ne unglaubliche Vielfalt von 
regelmäßig erscheinenden 
Schriften, mit denen unsere 
Landsleute informiert und auf 
dem laufenden gehalten wer-
den. Die Bandbreite reicht von 
der Kulturzeitschrift „Sude-
tenland“ über unzählige Pe-
riodika von Gesinnungsge-
meinschaften, Vereinigungen 
und Heimatverbänden bis hin 
zu einfachen Info-Blättern von 
kleinen Ortsgruppen.

„Kitt“ der Volksgruppe

Dieses Schrifttum hat für 
den Zusammenhalt und die 
Identität unserer 
Volksgruppe eine 
ganz entscheiden-
de Bedeutung. Die 
Beiträge über Ge-
schichte, Kultur und 
Brauchtum, die Be-
richte über Projek-
te und Entwicklun-
gen hier und in der 
Heimat sowie die In-
formationen über Interna und 
die Mitglieder in den Verbän-
den, Vereinigungen, Orts- 
und Kreisgruppen sind der Er-
lebnisgeneration liebe Erinne-
rungen. Den Nachgeborenen 
eröffnen sie den Weg, ge-
danklich in ihre Wurzelheimat 
hineinzuwachsen und ihre su-
detendeutsche Herkunft ganz 
selbstverständlich als Teil ih-
rer Identität zu empfinden.

Unglaublicher Einsatz

Jeder, der mit der Erstel-
lung einer solchen Zeitschrift 
befaßt ist, weiß: Das ist ei-
ne Mammut-Aufgabe. Das 
Schreiben und Zusammen-
stellen der Artikel und die Or-
ganisation von Adreßpflege, 
Druck und Versand erfordern 
einen Aufwand, den sich Au-
ßenstehende kaum vorstellen 
können. Allein die Tatsache, 
daß dieser unglaubliche Ein-

satz an so vielen Stellen gelei-
stet wird, ist ein Beleg für die 
Vitalität und die hohe Motiva-
tion, die auch mehr als 70 Jah-
re nach der Vertreibung in un-
serer Volksgruppe vorhanden 
ist. Dafür möchte ich an dieser 
Stelle einmal allen, die sich auf 
diesem Feld engagieren, sehr 
herzlich Danke sagen!

Vielfalt regt an

Bei den zahlreichen sude-
tendeutschen Periodika erle-
be ich in jeder Hinsicht eine 
bunte Vielfalt. Das betrifft die 
Herausgeber in der Heimat- 
und Gebietsgliederung inner-
halb der Landsmannschaft wie 
auch im sudetendeutschen 
Umfeld. Das betrifft die Auf-
machung und Konzeption, 
die inhaltliche Gestaltung bis 
hin zu unterschiedlichen Ver-
triebsformen. Auch die Veran-
staltungen, Projekte und Un-

ternehmungen, über 
die berichtet wird, 
zeigen die große 
Bandbreite an Aktivi-
täten unserer Lands-
leute. Gerade diese 
Vielfalt läßt es für al-
le Verantwortlichen 
lohnend erscheinen, 
einen Blick über den 
Zaun zu werfen, um 

zu schauen, was die anderen 
machen.

Synergien nutzen

Viele Periodika berichten 
im allgemeinen Teil über über-
greifende sudetendeutsche 
und deutsch-tschechische und 
tschechische Themen. Dazu 
stellen wir immer wieder Texte 
und Bilder zur Verfügung, die 
auch gerne verwendet werden. 
Vielleicht würde es die Arbeit 
weiter erleichtern, wenn auch 
unter den Zeitschriften der 
Austausch intensiviert wer-
den könnte. Sind Sie als Zeit-
schriftenmacher an einer sol-
chen Zusammenarbeit interes-
siert? Dann sprechen Sie uns 
an. Wir stellen gerne Kontak-
te für Sie her.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Christoph Lippert
Bundesgeschäftsführer
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Wischauer Heimspiel …
Teil der Europeade in Turku war 
auch ein Weltrekord: Vor dem 
Europeade-Ball tanzten in der 
ganzen Stadt auf mehreren Plätze 
mehr als 20 000 
Paare – Euro-
peade-Teilneh-
mer und Ein-
heimische – 
„Humppa“, 
eine finnische 
Variante des 
Foxtrott. Zu-
vor hatten die 
Finnen allen 
Gruppen Vi-
deos geschickt, 
um sich darauf vorzubereiten. 
Auch die Böhmerwäldler hatten 
den Tanz geübt und genossen es, 
mit so vielen Leuten denselben 
Tanz zu tanzen.

Obwohl in Turku die bisher 
größte Europeade stattgefand, 

klappte die Organisation. „Hier 
gab es die besten sanitären Ver-
hältnisse, die ich jemals bei einer 
Europeade erlebt“, so Martin Ja-

nuschko. 
„Ich habe 

vier Stunden 
pro Nacht ge-
schlafen“, sag-
te Theresa, die 
mit ihrer Mut-
ter Birgit Un-
fug dabei war. 
„Höchstens!“ 
Aber: „Nach 
Portugal ge-
he ich wieder 

mit.“ Trachtenträger, die 2018 In-
teresse an der Europeade in Por-
tugal habe, wenden sich am be-
sten schon jetzt an die Ellwanger 
Gruppenleiterin Claudia Beikir-
cher, eMail cbeikircher@gmail.
com rl

… sowie Iris Wild, Robert Wild, Rosina Reim, Claudia Beikircher, Martin Ja-
nuschko und Birgit Unfug von der Bundesversammlung in Turku.

Robert Wild, Stefanie Januschko, 
Dorothea Hägele und Claudia Bei-
kircher vom SdJ-Bundesvorstand … 

Entrische Kirche im Gasteinertal.

� Das Lutherjahr erinnert an das Schicksal der Salzburger Protestanten

Zweimal vertrieben


