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Die Grenze nach Böhmen - Verbindung und Trennung

Grenzstadt, Grenzsteine, Grenzhilfeprogramm, Grenz
turm, Grenzschutz, die Oberpfalz kennt sie alle, diese Be
griffe, die als zusammengesetzte Wörter verschiedene
Facetten immer ein und derselben Sache aufzeigen: der
Grenze. Dabei ist es zunächst völlig normal, daß Staaten
Grenzen haben, daß irgendwo ihr Gebiet aufhört und das
Territorium eines anderen Staates beginnt. Selbst inner
halb eines Staates gibt es ja Grenzen, Gemeindegrenzen
z. B. odersolchevon Verwaltungs- und Gerichtsbezirken.
Nicht alle Grenzen sind unabänderlich. Viele von ihnen
wurden im Laufe der Geschichte immer wieder ver
ändert, verschoben, aufgehoben oder neu gezogen; die
des Deutschen Reiches zu Frankreich mag als Beispiel
dafür stehen.
Es gibt aber auch Grenzen, die nicht nur auf Geschichte
und völkischer Herkunft beruhen, sondern durch Natur
und Landschaft gewissermaßen vorgegeben erscheinen.
Sie haben sich stets als äußerst widerstandsfähig gegen
Veränderungen erwiesen. Zu ihnen zählen z. B. die Pyre
näen und in besonderem Maße die Gebirgszüge rund um
das Böhmische Becken.
Mit einer solchermaßen klassischen Grenze, die Geogra
phie und Geschichte hervorgebracht haben, die aber
auch Geschichte gemacht hat, muß also die Oberpfalz
leben. Die Grenzgebirge zum böhmischen Kessel be
stimmen vom ersten Tag an, der Licht in das geschicht
liche Dunkel dieses Landstriches bringt, die Geschicke
unserer Heimat. Die Scheitellinie des Grenzzuges ent
wickelte sich zur natürlichen Begrenzung der Interessen
sphäre zweier benachbarter Staaten und Völker und er
hielt dadurch eine geistig-völkische Bedeutung. Und
heute kommt noch eine weitere Dimension hinzu, näm-

Iich eine ideologische. Der Gebirgskamm des Oberpfäl
zer, des Bayerischen und des Böhmerwaldes markiert
exakt die Demarkationslinie zwischen zwei ideologi
schen Weltanschauungen, dem freien Westen und dem
kommunistischen Osten. Die Trennung in zwei Lager
durch den "Eisernen Vorhang" ist bereits Zeitgeschichte.
Winston Churchill prägte diesen Begriff am 5. März 1946
in seiner Ansprache im Westminster College von Fulton
(USA), als er erstmals vom .Jron curtain" sprach.
Diese Grenzsituation, beruhend auf geographischen,
völkischen, machtpolitischen und in jüngster Zeit auch
auf ideologischen Ursachen hat unseren Raum von
Grund auf geprägt. Und keine Grenze in Mitteleuropa,
auch nicht der Rhein, war in ihrer Bedeutung und in ihren
geschichtlichen Auswirkungen bis in die Gegenwart so
konstant und bestimmend, wie die zwischen Böhmen
und dem Gebiet der heutigen Oberpfalz. Keine war auch
bis zum heutigen Tag im Grunde so unveränderlich wie
•
Jene.
Der Verlauf der Grenze war lange umstritten. Anfangs
gab es nur Grenzräume. Im Jahre 1514 fertigte der Pfle
ger von Furth im Wald, Sigmund von Seyboldstorff, mit
Hilfe eines Malers eine Karte des Grenzgebiets zwischen
dem Tscherkow und dem Arber an, deren Kopie im Fur
ther Grenzlandmuseum zu sehen ist. Sie stellt den ersten
Versuch einer kartographischen Darstellung des baye
risch-böhmischen Grenzgebiets dar und sollte die
schwebenden Verhandlungen über Grenzstreitigkeiten
unterstützen. Eine exakte Grenzziehung erfolgte erst im
18. Jahrhundert. Die 1765 und 1766 gesetzten Grenz
steine haben den Grenzverlauf wesentlich gefestigt;
manche von ihnen sind heute noch zu sehen. Die damals
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gefundene Grenzlinie war Grundlage des Grenzvertrages
von 1862, auf dem heute noch der Grenzverlauf beruht.
Das Bedürfnis nach einer exakten Grenzziehung in all den
Jahrhunderten entsprach allein den Interessen der Herr
schenden. Die Menschen auf beiden Seiten der Grenze
waren bloßes Objekt dieser Interessen. Sie mußten aber
weiterhin nebeneinander und miteinander leben, gleich
gültig, welche Linie jeweils gefunden wurde; sie waren
dazu durch die Geschichte gleichsam "verurteilt" . Des
halb endete jeder Versuch der genaueren und feineren
Abgrenzung in einer neuerlichen Verbindung. Verbin
dung durch Trennung, so kann man die Situation der
Menschen an der Grenze zwischen Böhmen und der
bayerischen Oberpfalz durch all die Jahrhunderte cha
rakterisieren. Das verbindende Moment trug das Tren
nende in sich, dem Trennenden folgte das Verbindende.
Der Grenzfestlegung ging die Besiedelung dieses Rau
mes durch Deutsche und Tschechen voraus. Daraus ent
wickelten sich staatliche und machtpolitische Verbindun
gen ebenso wie Konflikte.
In der Oberpfalz siedelten im 7. Jahrhundert bereits
kleine Gruppen von Angehörigen slawischer Stämme; sie
gingen im bayerischen Stammesherzogtum auf. Karl der
Große befestigte nach der ersten Reichsgründung in Mit
teleuropa seine Grenze nach Osten und Südosten.
Schon damals gerät der böhmische Raum in eine ge
wisse Abhängigkeit vom Gebiet diesseits derGrenze. 845
lassen sich die ersten böhmischen Fürsten in Regens
burg taufen. 950 wird Böhmen dem Reich lehenspflich
tig. Im 11. und 12. Jahrhundert holte insbesondere Otto
kar 11. deutsche Bauern und Bürger ins Land. Trotz der
Trennung durch die Grenzgebirge bleiben die Siedlungs
räume diesseits und jenseits des Grenzkammes mitein
ander verbunden. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts wur
den die böhmischen Herzöge Reichsfürsten, im 12. Jahr
hundert Könige. Damit begann eine gemeinsame Ge
schichte, die eigentlich erst 1918 ihr Ende gefunden hat.
Die lange Verbindung Böhmens mit dem Heiligen Römi
schen Reich deutscher Nation ließ die gemeinsame
Grenze mehr einer innerstaatlichen Grenze ähneln. Der
Adel, die oberste Schicht Böhmens, war bis in unsere
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Tage ohnehin international. Bürgertum und Bildung
waren stark deutsch orientiert. 1348 wird in Prag die erste
deutsche Universität gegründet.
Neben der "großen" Verbindung gab es immer auch jenes
"kleine" Hinüber und Herüber, das eine Grenze erst rich
tig belebt. Viele Wege führten nach drüben. Offizielle
Handelsbeziehungen waren über die Jahrhunderte
ebenso selbstverständlich, wie der illegale Gang über die
"grüne Grenze". "Schwirzen", "Paschen", die oberpfälzi
schen Worte für schmuggeln, waren läßliche Kavaliers
delikte. Geheiratet wurde hinüber und herüber. Grenz
überschreitende Familienbande entwickelten sich über
eine lange Zeit hinweg...
Aber auch das Uberschreiten der Grenze in kriegerischer,
räuberischer oder landesgewinnender Absicht gehörte
zum Alltag dieser Grenze. Von Karl dem Großen in den
Jahren 805/806 bis in den Zweiten Weltkrieg reichen die
blutigen Abschnitte dieses kriegerischen Hinübers und
Herübers. Die Hussiteneinfälle im 15. Jahrhundert, der
Dreißigjährige Krieg und der spanische Erbfolgekrieg
schrieben vielleicht die traurigsten und grausamsten
Kapitel dieser Geschichte.
Es blieb schließlich unserem Jahrhundert vorbehalten,
diesem kriegerisch-freundschaftlichen Miteinander ein
schmerzhaftes Ende zu bereiten und jene uralten Bezie
hungen zu kappen. Im Vertrag von St. Germain vom
10. 9. 1919 entstand ein unabhängiger tschechisch-slo
wakischer Staat. Jetzt wurde die Grenze zur Staats
grenze mit allen offiziellen Folgen, die deutsche Bevölke
rung in Böhmen politisch zur Minderheit in einem "ande
ren" Staat. 1945 fiel dann der bereits zitierte "Eiserne Vor
hang". Mehr als 3 Millionen Deutsche wurden vertrieben.
Von nun an stand das Trennende der Grenze im Vorder
grund; das Normale wurde zur Ausnahme, die Ausnahme
zum Alltäglichen.
Die Zukunft wird die Frage beantworten, ob hier ein end
gültiger Sieg der trennenden Momente einer Grenze über
die verbindenden eingeleitet wurde, oder ob die Entwick
lung seit 1945 nur ein Intermezzo in der langen gemein
samen Geschichte dieser europäischen "Urgrenze" sein
wird, wie das schon öfters der Fall war.
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