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Vorbemerkung des Herausgebers : 

Im Herbst 1953 sind die beiden ersten Bände einer „Dokumentation der Ver
treibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa" erschienen. (Herausgegeben vom 
Bundesministerium für Vertriebene. Grenzlanddruckerei Rock & Co., Groß-Denkte-
Wolfenbüttel. Bd. I, 1: XXII, 160 E., 494 S.; Bd. I, 2 : XV, 896 S.) Die bisher vor
liegenden Bände behandeln die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den 
Gebieten östlich der Oder-Neiße. Mindestens drei weitere Bände sind vorgesehen, 
dazu ein auswertender Abschlußband, der den Gesamtvorgang nach seiner geschicht
lichen, soziologischen und völkerrechtlichen Bedeutung untersuchen und in den 
Zusammenhang der europäischen und welthistorischen Entwicklung stellen soll. So
weit es um die Darstellung der Ereignisse jenseits von Oder-Neiße geht, enthält 
der 1. Band eine Einleitung, die nicht nur eine Paraphrase der fast 400 abgedruckten 
Dokumente ist, sondern den zeitlichen Ablauf in seinen sehr verschiedenartigen 
Phasen und seinen lokalen, durch mannigfache Umstände bedingten Besonderheiten 
zum ersten Male auf festen Boden stellt und auch bezüglich der Ergebnisse zu weit
gehend gesicherten zahlenmäßigen Aufschlüsselungen kommt. Auch wer mit den 
Vorgängen nicht unvertraut war, wird über das Ausmaß neuer Erkenntnisse über
rascht sein. 

Die Betreuung der Forschungsarbeit und der Publikation lag in den Händen einer 
Wissenschaftlichen Kommission, der völlige Unabhängigkeit und Alleinverantwor
tung zugebilligt und gewährt worden ist. Die Leitung lag in den Händen von 
Theodor S c h i e d e r , die Durchführung im einzelnen bei einem von ihm gebildeten 
Arbeitsstab. Wer selbst der Kommission angehört hat, wird sich nicht befugt fühlen, 
ein Lobredner der Ergebnisse zu sein. Aber es wird erlaubt sein, gerade in dieser 
Zeitschrift mit einer so weitgehend verwandten Problemlage die Grundeinstellung 
zu unterstreichen, die mit Einverständnis aller Beteiligten im Schlußabsatz des Vor
worts so formuliert worden ist: „Die Herausgeber fühlen sich in ihrem Gewissen 
nur an das Ethos der wissenschaftlichen Forschung gebunden. Wenn sie darüber 
hinaus auf einen politischen Grundsatz verpflichtet sind, so ist es der in der Charta 
der deutschen Heimatvertriebenen ausgesprochene Verzicht auf Rache und Ver
geltung. Sie wollen mit der von ihnen betreuten Veröffentlichung nicht einem 
Willen Vorschub leisten, der diesem Verzicht entgegensteht, nicht Empfindungen 
auslösen, die selbstquälerisch im eigenen Leid wühlen. Dazu sind sie sich viel zu 
sehr des deutschen Anteils an den Verhängnissen der beiden letzten Jahrzehnte be
wußt. Sie hoffen vielmehr, daß durch ihre Arbeit die Einsicht gestärkt wird, daß 
sich Ereignisse wie die Vertreibung nicht wiederholen dürfen, wenn Europa noch 
eine Zukunft haben soll. Sie hoffen auf eine Neuordnung der Völkerbeziehungen in 
dem Raume, der zuletzt ein Inferno der Völker geworden war. Nicht aus einem 
Vorbeisehen an der jüngsten Vergangenheit, sondern nur aus der verantwortungs-
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bewußten Auseinandersetzung mit ihr kann eine neue moralische Kraft geboren 
werden, um die Spannungen zwischen den Völkern des östlichen Mitteleuropas, 
g a n z Europas, zu überwinden, damit das unsagbare Leid unserer Generation nicht 
ganz sinnlos bleibt." 

Der Wert der begonnenen Publikation wird nicht zum wenigsten davon abhängen, 
wie weit es gelingt, diese Linie durchzuhalten und ihr auch bei den Lesern im In-
und Ausland Anerkennung oder Widerhall zu verschaffen. Daneben hat die For
schungsarbeit an den beiden ersten Bänden und in der Vorbereitung für die noch 
ausstehenden auf Probleme methodischer Art hingeführt, die für die Zeitgeschichts
schreibung von besonderem Interesse sind. Wir begrüßen es daher sehr, einen 
Forschungsbericht drucken zu können, der von den Erfahrungen des Arbeitsstabs 
angesichts einer so ungewöhnlichen Aufgabe Rechenschaft ablegt. H. R. 

Best immte geschichtliche Ereignisse der jüngsten Vergangenheit stellen die histo
rische Forschung vor Aufgaben, denen gegenüber sich ein historisches Verfahren, 
das an amtliche Dokumente gewöhnt ist, nicht als ausreichend erweist. Man weiß, 
daß an und für sich schon nur ein geringer Bruchteil der amtlichen Materialien 
dem deutschen Historiker der Zeitgeschichte zur Verfügung steht. Außerdem 
haben Sprachregelungen propagandistischer oder ideologischer Art bis in die in
terne Amtssprache hinein die Zuverlässigkeit und den Aussagewert von amtlichen 
Schriftstücken beträchtlich entwertet. 

Es gibt darüber hinaus jedoch noch andere Gründe dafür, daß historische Quellen 
amtlichen Ursprungs für die zeitgeschichtliche Forschung und ihre besonderen Auf
gaben nicht allein entscheidendes Gewicht haben. Das liegt am veränderten Cha
rakter der Vorgänge in der modernen Welt. Gleichgültig, ob es sich u m demo
kratische Staats- und Gesellschaftsformen handelt, wo die Masse der Bevölkerung, 
die Öffentlichkeit, selbst aktiv am Geschehen teilhat oder ob, wie in totalitären 
Staaten, das Volk vornehmlich in der Weise plebiszitärer Akklamation seine Rolle 
spielt, Tatsache ist, daß die breite Masse, die Gesellschaft als Ganzes, weitgehend 
selbst Subjekt der Geschichte geworden ist. Für die Historie drückt sich dieser 
Wandel darin aus, daß das Schicksal der Bevölkerung nunmehr , wo es in so außer
ordentlicher Weise von politischen Ereignissen bestimmt und geformt ist und da
mit zum geschichtlichen Gruppenschicksal wird, auch in viel höherem Maße 
Gegenstand der Geschichtsschreibung ist. 

Neigt unser modernes geschichtliches Bewußtsein dazu, auch weit zurück
blickend dem Schicksal der Völker und Untertanen ihr Interesse zuzuwenden, 
also etwa den eigentlichen Helden des 30jährigen Krieges in den Menschen zu 
sehen, die unter den Lasten dieser Zeit zu leiden hatten, so wird noch mehr die 
Zeitgeschichte es als ihre legitime Aufgabe ansehen, das historische Schicksal ein
zelner Gruppen zu ihrem Gegenstand zu machen, auch gerade dort, wo diese nur 
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als Geführte und Verführte, als Leidende am Gang der Geschichte beteiligt waren. 
Es ist evident, daß hierfür die historischen Quellen amtlicher Herkunft nicht zu
reichend sind, daß Quellen anderer Art erschlossen werden müssen, ja, die Auf
gabe des Historikers wird sich insofern zu erweitern haben, als er nicht mehr nur 
als Sichtender und Prüfender schon vorliegenden Quellen gegenübersteht, sondern 
selbst dazu beitragen muß, daß für bestimmte Vorgänge jüngst vergangener 
Epochen überhaupt Quellenmaterial zustande kommt. Eben dies ist eine besondere 
Aufgabe der Zeitgeschichte. 

Vor einer solchen Aufgabe stand die 1951 gebildete Wissenschaftliche Kommis
sion, die es unternahm, die Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa nach 
dem Ende des zweiten Weltkrieges quellenmäßig zu erschließen und zur Dar
stellung zu bringen. Der Umstand, daß amtliche Dokumente über diesen Vorgang 
fast völlig fehlen und nur wenige andere aus dem Geschehen heraus entstandene 
Quellen verfügbar sind, drängte unbedingt dazu, die einzige, noch verbleibende 
Möglichkeit zu nutzen, ehe auch sie verschüttet wurde, und durch eine Massen
dokumentation, die es erst zusammenzutragen galt, ein Quellenmaterial zu er
stellen, welches eine klare Erkenntnis des Vorgangs der Vertreibung ermöglichte. 

Die Besonderheit dieser Aufgabe legt es nahe, von Erfahrungen zu sprechen, 
die dabei gemacht wurden und die als Beitrag zur Methode zeitgeschichtlicher 
Untersuchungen gelten sollen. 

Welchen Sinn hatte eine Massendokumentation über den Vorgang der Ver
treibung, worauf sollte ihr Quellenwert beruhen und wie ihre Verläßlichkeit er
reicht werden? 

Es ist unerläßlich, die Massendokumentation, wie sie hier als Mittel der zeit
geschichtlichen Erforschung eines bestimmten Geschehens erarbeitet wurde, von 
Erzeugnissen anderer Art abzugrenzen. Die Unterschiede zeigen sich am deut
lichsten daran, welche Funktion jeweils die Masse der Dokumente in ihrer Gesamt
heit und welche Funktion innerhalb dieser Masse jedes einzelne Dokument hat. 
Massendokumentationen, wie sie bei der Publikation von politischen Farbbüchern 
oder ähnlichem vorliegen, verfolgen gewöhnlich den Zweck, durch eine große 
Masse von Zeugnissen zu einem und demselben Fall (z. B. den Greueltaten ehe
maliger Gegner) mit der Massenhaftigkeit der Beweise und ihrer monotonen 
Wiederholung zu überzeugen und zu wirken. Im Gegensatz dazu ergab sich bei 
der Massendokumentation als einer Quellensammlung zum Vorgang der Vertrei
bung die Notwendigkeit einer Masse von Zeugnissen aus dem methodischen Ver
langen, nicht nur eine besondere Seite des Gesamtgeschehens, sondern dieses Ge
samtgeschehen selbst in all seinen Grundzügen zu erfassen. Insofern kam es gerade 
nicht darauf an, immer nur dasselbe zu dokumentieren, sondern durch eine Fülle 
inhaltlich sehr verschiedener Zeugnisse neben dem Charakteristischen und All
gemeinen am Verlauf der Vertreibung auch örtliche und zeitliche Verschieden
heiten und typische Abweichungen von der Regel zu erkennen und eine Samm
lung von Zeugnissen zu schaffen, die reichhaltig genug ist, um als eine echte 
Repräsentation der Wirklichkeit des Geschehens gelten zu können. 
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Andererseits hat eine solche historische Massendokumentation, die eine repräsen
tative Erhebung sein will, auch nichts mit Unternehmungen zu tun, denen es um 
die Aufklärung persönlicher Fälle (im juristischen Sinne) geht, die dann einzeln 
wie auch insgesamt z. B. als Grundlage künftiger Ansprüche dienen könnten. Es 
kommt bei einer historischen Massendokumentation ebensowenig auf eine große 
Zahl persönlicher Einzelfälle in ihrer Singularität an, wie es auch nicht darum 
geht, einen einzelnen Vorfall durch eine Vielzahl von Zeugnissen in der Weise 
des politischen Farbbuches herauszustellen. 

So sehr es notwendig ist, eine Quellensammlung mit sehr reichhaltigem Mate
rial zu erhalten, so soll jedes einzelne Zeugnis doch in erster Linie repräsentativen 
Charakter haben. Wenn z. B. der Erlebnisbericht des ostpreußischen Vertriebenen 
Y. als Dokument in die Quellensammlung aufgenommen oder gar in der späteren 
Auswahlpublikation abgedruckt wird, so bedeutet dies nicht, daß die dort aufge
zeichneten Erlebnisse plötzlich historische Bedeutung erlangt hätten, vielmehr 
stehen sie nur, zusammen mit anderen Berichten über persönliche Erlebnisse, als 
repräsentativ für das Schicksal der Ostpreußen, das der Verschleppten oder für ein 
anderes Gruppenschicksal, das wegen seiner historischen Bedeutsamkeit dokumen
tiert werden soll. Das Einzeldokument ist nicht wegen des persönlichen Falles oder 
der besonderen Einzelheit, die es enthält, von Wichtigkeit, sondern weil es das 
umfassendere Allgemeine sichtbar macht. Die große Anzahl solcher Einzelzeug
nisse bietet dabei die Gewähr dafür, daß das sich aus ihnen ergebende allgemeine 
Urteil wirklich begründet und berechtigt ist. Die große Zahl von Zeugnissen ist 
somit aus methodischen Gründen notwendig, sie ist aber nicht so zu verstehen, 
als solle unbegrenzt persönliches Schicksal an persönliches Schicksal gereiht werden. 
Vielmehr hat die Anzahl der für eine sichere historische Erkenntnis notwendigen 
Dokumente durchaus eine Grenze. Hierfür ein Beispiel: Nachdem bereits viele 
Hunderte von Aussagen aus den verschiedensten Kreisen und Gebieten Ostdeutsch
lands über das Verhalten sowjetischer Truppen bei ihrem Einzug im Jahre 1945 
vorhanden waren, aus denen das Allgemeine des Verhaltens der Sowjets ebenso 
wie typische Ausnahmefälle bereits eindeutig hervorgingen, konnte durch eine 
unbeschränkte Vermehrung von Zeugnissen das Urteil über diesen Gegenstand 
nicht mehr modifiziert werden, ja, eine weitere Anhäufung von Material hierzu 
mußte die Dokumentensammlung völlig unüberschaubar und unhandlich machen. 

Da es die Aufgabe der Massendokumentation über die Vertreibung war, dieses 
vergangene Geschehen in seiner ganzen Vielschichtigkeit zuverlässig durch eine 
repräsentative Anzahl von Dokumenten zu vergegenwärtigen, mußte schon bei 
der Erhebung von Aussagen und Berichten der Gesichtspunkt der unverfälschten 
Repräsentation beachtet und jede Entstellungsmöglichkeit ausgeschlossen werden. 

So erwies sich, daß die freiwillige Bereitschaft ungezählter Vertriebener zur 
Niederschrift von Erlebnissen und zur protokollarischen Aussage, die zunächst ein 
sehr positiver Faktor bei der Sammelarbeit war, doch den nicht zu unterschätzenden 
Nachteil hatte, daß hierbei in großem Umfange Personengruppen zu Wort kamen, 
deren Aussage und Niederschrift aus sehr subjektiven Impulsen heraus erfolgte. 
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Sei es, daß ein ganz außerordentlich schweres Schicksal sie zum Erzählen drängte 
(und ihre Aussagen insofern ein extremes, nicht ein durchschnittlich-allgemeines, 
Schicksal wiedergeben), sei es, daß sie der Anklage freien Lauf ließen oder die 
Gelegenheit zu persönlicher Lobrede wahrnehmen wollten. Ferner ist hier auch 
die Gruppe derer zu nennen, die entweder berufsmäßig schreiben (Schriftsteller, 
Journalisten), oder solcher, die leicht eine besondere Passion zum Schreiben ent
wickeln, Lehrer, Pastoren u. a. Ganz allgemein zeigte es sich außerdem, daß die 
Bereitschaft, Angaben über die Vertreibung zu machen und Erlebnisse niederzu
schreiben, am stärksten unter denjenigen Vertriebenen war, die sozial und berufs
mäßig in Westdeutschland noch nicht eingegliedert waren und die, zumal wenn 
sie in Flüchtlingslagern lebten, seelisch und materiell noch so stark an den Folgen 
der Vertreibung litten, daß sie oft nicht die zu einer sachlich-nüchternen Aus
sage nötige Distanz besaßen. So verständlich der Eifer war, mit dem gewisse 
Vertriebenengruppen sich drängten, ihren Erlebnissen Ausdruck zu geben, so 
mußte doch hier in gewissem Maße Einhalt geboten werden. Es kam darauf an, 
bei der Sammlung von Erlebnisberichten und bei der Befragung gerade auch die
jenigen Personen unter den Vertriebenen einzubeziehen, die wenig Bereitschaft 
zur Aussage zeigten, weil sie nicht an schwere Erlebnisse rühren mochten oder 
weil sie aus persönlichen Gründen eine Aussage scheuten. Es ergab sich dann auch, 
daß nicht selten die widerstrebend zustandegekommenen Aussagen und Berichte 
wertvoller — weil sachlicher und objektiver — waren als manche allzu bereit
willig niedergeschriebenen Darstellungen. 

Bei der Sammlung bzw. Befragung waren natürlich nicht nur die genannten 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen, sondern weitgehend überhaupt die bei Massen
befragungen üblichen Methoden anzuwenden. Es war wichtig, aus den verschieden
sten sozialen und beruflichen Gruppen ebenso wie aus den einzelnen Herkunfts
gebieten bis hinunter zu den Kreisen und Kleinstädten jeweils eine gewisse An
zahl von Erlebnisdokumenten zur Auswahl zu haben und auch die einzelnen zeit
lichen Abschnitte des Vertreibungsvorgangs durch eine genügende Menge von 
Aussagen und Berichten belegen zu können. Im Unterschied zum Verfahren, wie 
es die Meinungsforschung anwendet, war es allerdings nicht notwendig, ja, wäre 
es sogar sinnwidrig gewesen, den Kreis der Befragten so auszuwählen, daß er in 
seiner Zusammensetzung eine mathematisch genaue Entsprechung der sozialen 
und siedlungsmäßigen Gliederung der gesamten Bevölkerung Ostdeutschlands dar
gestellt hätte. Leuchtet es doch ohne weiteres ein, daß eine weitaus größere Zahl 
von Aussagen und Berichten erforderlich ist, um die Verschiedenartigkeit der Er
eignisse in 40 einzelnen schlesischen Kleinstädten mit zusammen 600000 Ein
wohnern zu erfassen, als nötig sind, will man das im wesentlichen gleichförmige 
Geschehen in einer Stadt wie Breslau mit ebenfalls etwa 600000 Einwohnern 
ermitteln. Ebenso ist evident, daß den Aussagen des Bürgermeisters von Kahlberg 
auf der Frischen Nehrung, der den wochenlang anhaltenden Flüchtlingsstrom 
Hunderttausender von Ostpreußen durch seinen Ort ziehen sah und darüber be
richtet, wegen dieser Beobachtungsmöglichkeit größere Bedeutung zukommt als 
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den Angaben eines Bürgermeisters aus irgendeiner abgelegenen Ortschaft, der nur 
über die Vorgänge in seinem Dorfe Auskunft gibt. 

Wie die Auswahl der zu Befragenden wichtig war, um eine repräsentative Zu
sammensetzung des Dokumentenmaterials zu erzielen, so kam es auch im einzelnen 
darauf an, wie die Fragen gestellt wurden und wie die Aufforderung zum Schreiben 
eines Berichtes formuliert war. Lassen sich hierfür auch kaum allgemeinverbind
liche Regeln aufstellen, so kann doch gesagt werden, daß es oberster Grundsatz 
sein muß, nur den spontanen Aussagewillen und den freien Fluß der Erzählung 
bzw. des Berichts auszulösen, nicht aber durch enge Frage- und Themenstellung 
vorzugreifen, zu beschränken oder gar Suggestivfragen zu stellen. Wesentlich ist 
allerdings dabei, daß die Formulierung der Frage so abgefaßt ist, daß sie von 
emotionalen Äußerungen ablenkt und zur sachlichen Berichterstattung hinführt. 
Gerade bei der so stark von Gefühlsmomenten beherrschten Erinnerung der Ver
triebenen an ihre Vertreibung hat sich dies als unerläßlich erwiesen, insonderheit, 
wo es sich um die große Masse der naiv empfindenden und naiv denkenden Leute 
handelte. Hätte man, wie es anfangs geschehen war, den einzelnen Vertriebenen 
völlig überlassen zu schreiben oder zu sagen, was ihnen wichtig erschien, dann 
wäre der Hauptinhalt der meisten Darstellungen auf die Wiedergabe erlittener 
unmenschlicher Behandlung oder anderer Tiefpunkte der Erlebnisse beschränkt 
worden, weil diese gefühlsmäßig den stärksten Eindruck hinterlassen hatten. Eine 
viel sachlichere Darstellung auch dieser Ereignisse, vor allem aber die Ausdehnung 
der Berichte auch auf andere Dinge konnte erst erreicht werden, nachdem die 
Themen in methodischer Absicht gestellt wurden, d. h. die betreffenden Personen 
z. B. aufgefordert wurden, einen chronikartigen Bericht aller wesentlichen Vor
kommnisse anzufertigen. 

Für jede Quellensammlung und ihren Aussagewert ist es wichtig, welche Arten 
von Zeugnissen sie enthalt. Dies bestätigte sich auch hier bei der Sammlung ein
zelner persönlicher Zeugnisse zum Vertreibungsvorgang. Es lagen im wesentlichen 
vier verschiedene Kategorien von Dokumenten vor: Tagebücher, Briefe, Berichte, 
Befragungsprotokolle. 

Tagebücher und Briefe, welche nahezu gleichzeitig mit den von ihnen behandel
ten Ereignissen verfaßt und in der Regel nicht mit dem Vorsatz geschrieben wur
den, später als Dokumente zu dienen, haben naturgemäß gegenüber Berichten 
und Befragungsprotokollen den Vorzug größerer Unabhängigkeit, unbedingter per
sönlicher Echtheit und vor allem auch zeitnaher Unmittelbarkeit und Anschaulich
keit. Allerdings sind sie, wie bei den Zeugnissen über die Vertreibung so wahr
scheinlich überhaupt bei zeitgeschichtlichen Massendokumentationen, immer nur 
in relativ geringer Zahl verfügbar, so daß das Hauptgewicht auf die erst nach
träglich aus der Erinnerung gemachten Angaben fallt. Bei diesen „Erinnerungs
protokollen" ist zu unterscheiden zwischen Berichten, die ihrer Anlage nach in 
Gestalt und Inhalt nur vom Verfasser bestimmt wurden (wozu auch wortgetreu 
bei der Erzählung protokollierte Berichte zu rechnen sind), und Vernehmungs
protokollen bei denen es sich um protokollierte Aussagen auf bestimmte an den 
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Berichterstatter gestellte Fragen bzw. um eine von anerkannten Protokollführern 
verfertigte und nach den wichtigsten Ereignissen angeordnete Zusammenfassung 
der Schilderung des Berichterstatters handelt. 

Von den genannten beiden Arten wird man in den meisten Fällen dem frei
geschriebenen, nicht durch fremde Hand oder bestimmte Fragen beeinflußten 
Bericht den Vorrang geben, da er allein die von jedem Dokument geforderte 
Authentizität und Integrität in vollem Umfange besitzt. Selbstgeschriebene Be
richte zeichnen sich außerdem vor Protokollen durch ihre größere Originalität aus, 
sowohl mit ihrer für den Verfasser charakteristischen Ausdrucksweise als auch 
inhaltlich durch Farbigkeit, Reichhaltigkeit und Anschaulichkeit. Allerdings sind 
sie auch weniger gestrafft als Vernehmungsprotokolle, denen das Schematische 
und Einheitliche immer anhaften wird. Dennoch haben sich Vernehmungsproto
kolle als unentbehrlich erwiesen, weil sie das einzige Mittel waren, auch zur Kennt
nis von Dingen zu gelangen, die sich aus den Berichten nicht ergaben und über 
die auch keine Berichte zu erwarten waren. Vielfach handelte es sich dabei gerade 
um sehr wichtige historische Ereignisse, die nur wenigen Personen bekannt waren. 
Das Interview hat sich dann als die einzig mögliche und bei entsprechend gewissen
hafter Handhabung auch als eine durchaus legitime Methode zeitgeschichtlicher 
Forschung erwiesen. Andererseits konnte sich die Notwendigkeit der direkten Be
fragung und Vernehmung auch ergeben, wo es um die Aufklärung von Dingen 
ging, die wegen ihrer alltäglichen Selbstverständlichkeit in den Berichten entweder 
gar nicht erwähnt oder nicht genau unterschieden wurden. So war beispielsweise 
aus den Berichten über polnische, tschechische oder andere Lager sehr oft nicht 
ersichtlich, wie die einzelnen als „Lager" bezeichneten Sammelplätze eigentlich 
aussahen und wie sie sich voneinander unterschieden. Erst aus direkten Verneh
mungen wurde ersichtlich, daß z. B. die meisten Lager in Jugoslawien gar nicht 
Lager im üblichen Sinne waren (Barackenlager oder ähnliches), daß sie vielmehr 
ganze Dörfer darstellten, in deren gewaltsam geräumten Häusern die Inhaftierten 
eingepfercht wurden. Auch die Unterscheidung von Arbeitslagern, die nur über 
Nacht den Zwangsarbeitern zum Aufenthalt dienten, und Konzentrationslagern 
für Arbeitsunfähige oder Haftanstalten für Verurteilte hat sich erst durch systema
tische Befragungen eindeutig feststellen lassen. 

Die Fragwürdigkeit von Erinnerungsprotokollen scheint vor allem auf dem 
großen Zeitabstand zu beruhen, der zwischen der Niederschrift und den Ereig
nissen liegt, wobei, wie man fürchten muß, durch Vergeßlichkeit, Ausschmückung, 
Legendenbildung eine weitgehende Entstellung des aus der Erinnerung Wieder
gegebenen eintreten kann. Aufs ganze gesehen hat sich diese Befürchtung nicht 
bewahrheitet. Es wurde die Erfahrung gemacht, daß selbst bei Berichten, die fünf, 
sechs oder sieben Jahre nach der Vertreibung niedergeschrieben wurden, die ein
zelnen Angaben nur zu einem relativ kleinen Teil infolge des zeitlichen Abstandes 
sehr ungenau oder erheblich entstellt waren, ja, bei nicht wenigen Berichten waren 
Zeit und Ort bestimmter geringfügiger Vorfälle während der Flucht oder bei der Ver
treibung mit erstaunlicher Genauigkeit angegeben. Natürlich hat sich nach so langer 
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Zeit das Gewicht mancher Ereignisse in der Erinnerung verlagert, auch sind Einzel

heiten verlorengegangen. Aber nur selten waren diese Fehler so schwerwiegend, daß 

durch sie der ganze Wahrheitsgehalt eines Berichtes in Frage gestellt worden wäre. 

Das relativ günstige Ergebnis, das sich in dieser Beziehung herausstellte, ist 

wohl vor allem dem Umstand zuzuschreiben, daß es sich hier u m ein Geschehen 

handelte, das sich im allgemeinen sehr fest in der Erinnerung eingeprägt hatte. — 

So merklich der Unterschied zwischen Berichten ist, die unmittelbar nach dem 

Vertreibungsvorgang zustande kamen und anderen, die erst Jahre danach nieder

gelegt wurden, so ist der Zeitabstand doch nicht in jedem Falle ein Wert

messer. Während bei den Berichten früheren Datums noch die ganze Nähe und 

Unmittelbarkeit des Erlebnisses spürbar ist, womit größere Anschaulichkeit, ge

treuere Wiedergabe der Einzelheiten, allerdings auch größere Gefühlsbestimmt

heit verbunden sind, wirken die später geschriebenen Berichte oft farbloser, 

sind jedoch nicht selten objektiver, in der Aussage besser abgewogen und sach

licher. I m Verlaufe der Prüfung und Auswertung jedes einzelnen Dokumentes 

hat sich ergeben, daß selbst die erst nach 1949 gemachten Aussagen im all

gemeinen in ihrem Wert nur geringfügig hinter zeitlich früheren Berichten 

zurückstanden. So erwiesen sich bei der Vorauswahl von der ersten Gruppe 

39 Prozent der Dokumente als absolut einwandfrei und von der zweiten Gruppe 

37 Prozent. 

Auch andere Befürchtungen haben sich nu r wenig bestätigt. Es zeigte sich z.B., 

daß Berichte, die von Frauen geschrieben waren, durchaus nicht wesentlich 

schlechter oder unsachlicher waren als solche, die von Männern stammten. Viel

fach bewiesen Frauen ein besseres Erinnerungsvermögen für Einzelheiten und 

zeigten sich oft befähigter, auch die Umstände einer Begebenheit anschaulich zu 

schildern und einer Darstellung Farbe zu geben. In die Vorauswahl der einwand

freien Berichte kamen von denen der Männer 46 Prozent, von denen der Frauen 

38 Prozent. 

Es versteht sich von selbst, daß der Charakter von Erlebnisberichten und Be

fragungsprotokollen zu einer besonders strengen Prüfung jeder einzelnen Aussage 

zwingt, sollen diese wirklich als zeitgeschichtliche Dokumente gelten. Es kommt 

dabei nicht in erster Linie auf die Prüfung und den Erweis der formalen Echt

heit an, da von Erlebnisberichten weniger befürchtet zu werden braucht, daß sie 

als Ganzes eine Fälschung darstellen, als vielmehr daß sie inhaltlich bewußt oder 

unbewußt entstellt, tendenziös gefärbt oder auf irgendeine Weise in ihrer Ver

läßlichkeit beeinträchtigt sind. Die Quellenkritik muß sich also in erster Linie auf 

eine inhaltliche Prüfung erstrecken. 

Obwohl Berichte und Aussagen persönlicher Art sich vielfach auf Vorkommnisse 

und Zustände beziehen, die in ihrer Singularität nicht ohne weiteres als unrichtig 

oder richtig ausweisbar sind, enthalten doch fast alle Erlebnisberichte zu einem 

gewissen Teil auch Aussagen, die sich exakt verifizieren lassen. Dies beginnt bei 

Orts- und Zeitangaben, welche in der Regel durch andere Unterlagen oder 

durch die Masse verfügbarer Parallelzeugnisse überprüft werden können, und endet 

2 Zeitgeschichte 14 
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bei Zahlenangaben, z. B. über die Höhe der Sterblichkeit in Lagern, oder bei an

deren, mitunter bis ins einzelne gehenden Angaben, die sich durch Vergleich mi t 

anderen Aussagen über den gleichen Gegenstand zu einem beträchtlichen Teil 

entweder bestätigen oder aber widerlegen lassen. Überhaupt kommt dem Ver

gleich der verschiedenen Aussagen miteinander hier eine maßgebliche Bedeu

tung zu. 

Bei der vergleichenden Prüfung von Einzelzeugnissen einer Massendokumen

tation darf naturgemäß nicht schematisch verfahren werden, sondern es sind alle 

Einzelumstände zu berücksichtigen. Denn in einzelnen Fällen erwies sich die äußere 

Übereinstimmung verschiedener Angaben nicht als Beweis ihrer Richtigkeit, viel

mehr deutete gerade das Stereotype und auffällig Genaue der Übereinstimmung 

darauf hin, daß spätere Legendenbildung im Spiele war oder ein verbreitetes Ge

rücht die Grundlage solcher irreführender Übereinstimmung gebildet hatte. — 

Galt es einen bestimmten Vorgang an Hand verschiedener Berichte zu klären, so 

mußte nicht nu r Aussage neben Aussage gehalten, sondern in manchmal fast 

kriminalistischer Untersuchung die größere oder geringere Wahrscheinlichkeit der 

einzelnen Aussagen festgestellt werden, je nachdem, in welchem Verhältnis die ein

zelnen Berichterstatter zu den von ihnen geschilderten Vorgängen standen, ob sie 

aktiv und gar verantwortlich an einem Vorfall Anteil hatten oder nur passiv be

teiligt waren, ob sie als unbeteiligte Beobachter einen Vorfall miterlebt hatten 

oder ihre Kenntnisse nur aus drittem Munde bezogen. 

Hat sich bei der ersten Prüfung eines Dokumentes erst einmal eine Reihe von 

Angaben feststellen lassen, die eindeutig entweder als zutreffend oder als falsch 

ermittelt werden konnten, dann war damit ein wesentliches Kriterium für die Ein

schätzung auch der anderen nicht einwandfrei als richtig oder unrichtig erweis

baren Angaben des betreffenden Zeugnisses gewonnen. Denn dort, wo keine ein

deutige Überprüfung der Richtigkeit der Angaben mehr möglich war, mußte die 

Prüfung sich vor allem daran orientieren, ob die betreffende Darstellung in ihrer 

ganzen Abfassung und nach dem Maß des Verantwortungsbewußtseins, das darin 

zum Vorschein kam, als glaubwürdig und verläßlich gelten konnte oder nicht. Es 

war hier in erster Linie nach inneren Kriterien zu entscheiden, z. B. danach, in 

welcher Weise eine Begebenheit dargestellt ist, wie mit schwerwiegenden Fest

stellungen umgegangen wird, ob eine klare, eindeutige Ausdrucksweise vorhegt 

und anderes mehr. 

Bei naiv geschriebenen Darstellungen, war es meist relativ einfach festzu

stellen, ob der Berichterstatter zu Übertreibungen neigt, eine bestimmte Ten

denz verfolgt oder ob die Darstellung wegen ihrer Verallgemeinerungen wenig 

verläßlich ist. Ein drastisches Beispiel für eine naive Verallgemeinerung und Un

beholfenheit des Ausdrucks soll die folgende Stelle aus dem Bericht eines deut

schen Schuhmachermeisters aus Jugoslawien geben, in dem es heißt : 

„ . . . So wurden etwa 17000 zusammengezogen. Diese armen Menschen waren 
fürchterlichen Qualen und Martereien ausgesetzt, viele wurden erschlagen, oder 
es wurden ihnen die Hände abgehackt. Auch erschossen wurden viele. . . ." 
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Nicht immer war die Unzulänglichkeit einer Aussage so offenkundig wie bei dem 
angeführten Beispiel. Es fanden sich auch Berichte, ja, sehr gut geschriebene Dar
stellungen, die äußerlich einen völlig korrekten und sachlichen Eindruck machten, 
an denen sich jedoch bei näherem Hinsehen zeigt, daß sie nicht objektive Bericht
erstattung enthalten, sondern ganz bestimmte Zwecke verfolgen. Eine gewisse Nei
gung zur Apologie, wie sie mitunter bei ehemaligen Bürgermeistern, Landräten, 
Kreisleitern bemerkbar war, wenn sie von ihren Bemühungen z. B. um die Evaku
ierung der Bevölkerung sprachen oder andere Verdienste hervorhoben, war noch 
am wenigsten beeinträchtigend, da solches meist durch andere Berichte korrigiert 
werden konnte. Schwieriger zu erkennen war es hingegen, wenn in bewußter 
Absicht, aber im Stile äußerster Sachlichkeit nur Ereignisse geschildert wurden, 
die so ausgewählt waren, daß sie eine bestimmte ideologisch-politische Meinung 
des Verfassers stützen konnten. Mitunter sollten auch sehr anspruchsvolle Be
hauptungen, obwohl sie nicht zu beweisen waren, durch gewisse äußerlich sach
liche Bemerkungen glaubwürdig gemacht werden. Zur Veranschaulichung sei hier 
eine Stelle aus dem Bericht eines Jugoslawiendeutschen zitiert, dadurch charakte
ristisch, daß sie zwei Angaben nebeneinanderstellt und es dem Leser nahelegt, die 
auf der Hand liegende Verbindung selbst herzustellen. Es heißt dort: 

„. . . Von den anderen Deutschen wurden 238 noch am Vormittag Richtung H. 
abgeführt. Von ihnen fehlt jede Spur. Ein Arbeitsverpflichteter, der nach H. 
kam, sah an einem der nächsten Tage Wagen mit Kleidungsstücken durch den 
Ort fahren. . . ." 

Wären hier der echte Wille zur Aufklärung und wirkliche Sachlichkeit vorhanden 
gewesen, dann hätten Angaben von solchem Gewicht nicht in einem Atemzuge 
genannt und kommentarlos nebeneinandergestellt werden dürfen, der Bericht
erstatter hätte wenigstens zur Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit der 
indirekt ausgesprochenen Vermutung Stellung nehmen müssen. 

Häufiger als solchen, im Grunde extremen Fällen, wird man bei der Prüfung 
persönlicher Aussagen Darstellungen begegnen, die nicht eigentlich bewußte Ver
fälschungen sind, wo es sich vielmehr um unbewußte Verallgemeinerungen und 
Übertreibungen, häufig auch um ein Unvermögen des Ausdrucks oder um die 
Verwendung abgegriffener Formeln und Schlagworte handelt, was für die Ver
läßlichkeit und den Aussagewert nicht weniger beeinträchtigend ist. So sind 
manche Aussagen durch häufige stereotype Wendungen wie „die Frauen wurden 
am laufenden Band vergewaltigt", „wir waren eben Freiwild", „die Menschen star
ben wie die Fliegen", „jetzt begann erst die wahre Hölle", so sehr vom Klischee
haften des Ausdrucks überdeckt worden, daß sie für die Dokumentation nicht in 
Frage kamen. 

Überhaupt ist der Wert eines Erlebnisdokumentes nicht allein durch die sach
lichen Angaben und ihre Richtigkeit bestimmt, sondern in nicht geringem Maße 
auch durch die sprachliche Wiedergabe. Dies bedeutet jedoch keineswegs, daß 
Unbeholfenheit des Ausdrucks in jedem Fall eine Herabsetzung des Wertes sein 
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muß. Manche Berichte, so z. B. von deutschen Bauern aus Polen, aus dem Banat, 

der Bukowina, aus Bessarabien, die kein reines Deutsch sprechen oder fehlerlos 

zu schreiben vermögen, gewinnen gerade durch die Urwüchsigkeit und Biederkeit 

ihres Ausdrucks mitunter einen ganz außerordentlichen dokumentarischen Aus

sagewert1. — Eine andere Sache ist es, wenn manche Berichterstatter, nicht selten 

Frauen, versuchten, irgendeine bewegte Szene ihres Schicksals sehr „stimmungs

voll" wiederzugeben. Dies hat in vielen Fällen zu einem der Wirklichkeit des Ge

schehens ganz unangemessenen Pathos geführt, wodurch die Aussagekraft und die 

inhaltliche Bedeutung der Angaben oft völlig entwertet wurden. I m Extremfall 

kam es dabei sogar zu fatalen Entgleisungen, wie der folgende Passus aus dem 

Bericht einer schriftstellernden Frau über die öffentlichen Erschießungen von 

Deutschen auf dem Marktplatz einer Stadt im Sudetenland zeigt: 

„ . . . Zwölf Tage lang waren täglich diese grauenvollen Marterstunden der 
öffentlichen Marktplatzerschießungen über uns. Nach diesem Blutbad war der 
Marktplatz verändert durch das Leid und Grauen, was seine Mauern stumm 
mitansehen mußten. Der Brunnen plätscherte nicht mehr, sein leises Fließen 
klang wie Schluchzen, die Tauben waren nicht mehr gurrend da, die Schüsse 
und das viele rote Blut hatten sie vertrieben, die Blumen waren verdorrt. . . . " 

Natürlich kann gutes sprachliches Ausdrucksvermögen den dokumentarischen 

Aussagewert eines Berichtes auch beträchtlich erhöhen, während sich an sachlich

nüchternen, nur den Tatbestand registrierenden Darstellungen mitunter zeigte, daß 

sie zu blaß und farblos waren, u m eine dem geschilderten Geschehen angemessene An

schaulichkeit zu vermitteln. An einzelnen Beispielen erwies es sich, daß sprachlich 

gekonnte Schilderung des Vorgangs und eindrucksvolle Vermittlung von Stim

mung und echter Empfindung eine treffendere und auch für dokumentarische 

Zwecke wertvollere Wiedergabe des Erlebten sein können als pure Sachlichkeit der 

Feststellung. Zur Illustration seien Aussagen aus zwei verschiedenen Berichten 

nebeneinandergestellt,2 die beide von Erschießungen durch Sowjetsoldaten be

richten. In Beispiel A wird eine knappe, sachliche Feststellung getroffen, aber nicht 

ein Vorfall in echter Weise vergegenwärtigt. Beispiel B zeigt, wie durch sehr gute 

sprachliche Wiedergabe die konkrete Wirklichkeit des Geschehens anschaulich ver

mittelt werden kann. 

Be i sp i e l A : 

„. . . Am 2. März 1945 wurden ohne Grund — und bis jetzt unerklärlich — 
15 Personen erschossen. Sie befanden sich im Alter von 12 bis 76 Jahren, dar
unter vier weibliche Personen. . . . " 

1 Beispiele dafür sind der in der Dokumentation der Vertreibung Bd. I, 1 unter Nr. 6, 
S. 21 abgedruckte Bericht einer Volksdeutschen aus dem Kreis Sierpc in Polen und der Be
richt des Ortsvorstehers von Rzgów, Kreis Konin in Polen, abgedruckt unter Nr. 272, Bd. I, 
2, S. 620. 

2 Abgedruckt in der Dokumentation der Vertreibung Bd. I, 2, Nr. 202, S. 241 und Bd. I, 1, 
Nr. 69, S. 268. 
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B e i s p i e l B : 

„ . . . Gleich darauf kam ein großer Russe rein. Er sagte kein Wort, guckte sich 
im Zimmer um und ging bis nach hinten durch, wo alle jungen Mädchen und 
Frauen saßen. Er winkte nur einmal mit dem Finger nach meiner Schwester. 
Als diese nicht gleich aufstand, trat er dicht vor sie hin und hielt seine Maschinen
pistole gegen ihr Kinn. Alle schrien laut auf, nur meine Schwester saß stumm 
da und vermochte sich nicht zu rühren. Da krachte auch schon der Schuß, ihr 
Kopf fiel auf die Seite und das Blut rann in Strömen. Sie war sofort tot, ohne 
nur einen Laut von sich zu geben. Der Schuß war vom Kinn aus bis zum Ge
hirn gegangen, die Schädeldecke war völlig zertrümmert. — Der Russe guckte 
uns alle an und verließ, ohne ein Wort zu sagen, das Zimmer. . . ." 

Beispiele wie die voranstehenden machen deutlich, daß es für die Prüfung und Be

wertung von Aussagen und Erlebnisberichten, die zeitgeschichtliche Dokumente 

sein wollen, naturgemäß kein Universalschema geben kann. Individuelle Behand

lung der einzelnen Aussage ist eines der Haupterfordernisse. 

Entscheidend wichtig aber ist, daß es sich in der Tat als möglich erwiesen hat, 
auch gegenüber Erlebnisdokumenten sehr verschiedenen Inhalts und Ausdrucks 
durch kritische Prüfung und Sichtung das Verläßliche vom Unverläßlichen und das 
Positive vom Negativen zu scheiden und schließlich zu einem Bestand von Doku
menten zu gelangen, den man in seiner Gesamtheit mit Fug und Recht nicht nur 
als unanfechtbares, sondern auch als historisch wertvolles Quellenmaterial bezeich
nen kann. 

Gewiß werden sich manche der hier genannten Erfahrungen bei Befragungen 

und Massendokumentationen anderer Art nicht in gleicher Weise darbieten. Haben 

sich aber erst einmal die Erfahrungen auf diesem Gebiet erweitert, so wird es sicher 

möglich sein, daß sich die historische Wissenschaft, sofern sie sich mit Zeitgeschichte 

befaßt, in der Massendokumentation ein Verfahren aneignet, das die Kenntnis der 

Vergangenheit in Fällen ermöglicht und bereichert, in denen auf andere Weise 

kein Ergebnis zu erzielen ist. 


