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Přemysl Pitter – ein begnadeter Versöhner
Vortrag bei der AEK-Tagung am 23.Oktober 2015 in Marktredwitz
Paul Neustupny, Berlin

1. Lebensdaten und Wirkungsfelder (2)

Přemysl Pitter (1895-1976) erreichte noch vor dem 1.Weltkrieg das Erwachsenenalter. Als jun-
ger Mann sehnte er sich nach dem Krieg, vielleicht aus der Sehnsucht nach Ausbrechen aus
der alten Ordnung, nach Abenteuer und vielleicht auch, ein Held zu werden. Seine Enttäu-
schung war gewaltig. Von den Schrecken des Krieges, die er jahrelang um sich sah, 'wurde er
damals wohl teilweise etwas verrückt'.
Er hatte aber Glück: während andere Soldaten an seiner Seite starben, blieb er 'unverdient'
am Leben. Dieses Trauma wurde für ihn zum religiösen Erlebnis, wohl zum stärksten in seinem
ganzen weiteren Leben. Er beschrieb später den Moment, als ihn eine Stimme von oben an-
sprach und ihn mit folgenden Worten von den Qualen der Front befreite: 'Dein Leben gehört
nicht  mehr  dir,  sondern  mir  –  und  dem  Dienst  an  den  Menschen,  der  Rettung  der
Untergehenden.' 

Nach der Gründung der Tschechoslowakei 1918 verließen Hunderttausende nicht nur die Kir-
chen, sondern gaben grundsätzlich den religiösen Glauben auf.  Přemysl Pitter aber kam mit
seinen Freunden zu der Ansicht, dass gerade in Zeiten der religiösen Krise die Zeit gekommen
ist, um neue Wege zu suchen, auf denen Jesu Wort unter den Menschen wirken und ihr Leben
zum Besseren wenden kann.

Wegen seiner Kriegserlebnisse wurde Pitter Pazifist und brachte sich in der europäischen Frie-
densbewegung ein. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit blieb aber im sozial-karitativen Bereich.
Durch sein persönliches Beispiel gewann er Helfer, die ebenso bedingungslos glaubten wie er.
Ein halbes Jahrhundert stand ihm die Schweizerin Olga Fierz (1900- 1990) am nächsten. Pitter
wollte im Zölibat leben, womit Olga einverstanden war. 

Sie gaben die Zeitschrift Sbratření (Verbrüderung, 1924-1942) heraus  (10). Mitte der 20er
Jahre  begannen sie  auch ihre  Jugendarbeit,  besonders mit  Jugendlichen aus den  ärmeren
Arbeiterstadtteilen Prags, z.B. aus dem Stadtteil Žižkov. 1933 nahm das berühmte Milíčův dům
(Militsch-Haus), ein Haus für Kinder und Jugendliche, seine Arbeit auf (3). Der Name bezieht
sich auf den böhmischen Reformator Jan Militsch von Kremsier, der im 14. Jhd. in Prag wirkte,
dort gegen die Verdorbenheit der Kirche auftrat und ein Heim für Arme gründete. Sie pflegten
im Militsch-Haus  einen antiautoritären Erziehungsstil, wobei das persönliche Beispiel maßge-
bend war und auch viele Spiele und praktische Tätigkeiten angeboten wurden. Das religiöse
Ethos dieser Arbeit blieb im Hintergrund.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Idee der „Akce Zámky“ („Aktion Schlösser“, 1945-1947)
geboren, mit der Přemysl Pitter und seine Mitarbeiter in die Geschichte des 20. Jahrhunderts
eingegangen sind. 

Nach der Entstehung des Protektorats Böhmen und Mähren wurden die Nürnberger Gesetze
immer strenger  angewandt  und es  begannen Transporte  auch der  jüdischen Kinder  seines
Militsch-Hauses. Er unterstützte die Familien und besuchte sie unter Einsatz seines Lebens.
Nach dem Krieg wollte er „seine Kinder“ aus Theresienstadt zurückholen, sie waren aber nicht
mehr  am Leben.  Er  brachte  Dutzende  anderer  Kinder,  die  in  einem erbärmlichen Zustand
waren, nach Prag und kümmerte sich mit seinen Mitarbeitern um sie. Er brachte sie schließlich
in 5 Schlössern im Mittelböhmen unter,  die  konfisziert  worden waren.  Nach den jüdischen
Kindern nahm er nun auch tschechische und deutsche Kinder auf. (Näheres siehe unten.)

Nach dem kommunistischen Umsturz 1948 war sein pädagogisches Modell, das auf der christ-
lichen Ethik beruhte, unerwünscht. Pitter wurde von der Staatssicherheit observiert. Er flüch-
tete 1951 nach Deutschland und verbrachte die darauffolgenden Jahre (1952-1962) zusammen
mit Olga Fierz als Sozialarbeiter und Laienprediger im Flüchtlingslager Valka bei Nürnberg. Er
war auch für das tschechoslowakische Programm des Radios Freies Europa in München tätig.
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Přemysl Pitter erhielt 1966  für die Rettung der Juden im Krieg die  israelische Auszeichnung
„Yad Vashem“ und sein Name wurde auf dem Berg der Erinnerung in Jerusalem verewigt. Die
letzten 14 Jahre seines Lebes verlebte Pitter zusammen mit Olga Fierz in der Nähe von Zürich
in der Schweiz. Sie gaben die Zeitschrift „Hovory s pisately“ („Gespräche mit Schreibern“) he-
raus, die Fortsetzung der früheren Zeitschrift „Sbratření“. Pitter schrieb Bücher und Aufsätze
und  arbeitete  mit  zahlreichen  tschechoslowakischen  Exil-  sowie  deutschen  Organisationen
zusammen (z.B. mit der Ackermann-Gemeinde).

Wolf Oschlies fasst in seinem Aufsatz „Přemysl Pitter und die Deutschen“ (4) seine Bedeutung
zusammen:
„Das alles hat etwas mit Pitters Charakter und Lebensauffassung zu tun. Seine obersten Leitli-
nien waren religiöser Art, obwohl er formal keiner Kirche oder Konfession angehörte. In sei-
nem Einsatz für bedrohte Kinder wirkte er oftmals wie ein Don Quichotte, war aber stets ein
umsichtiger Realist, der seine Ziele und Möglichkeiten sehr genau kannte und auch sehr ge-
schickt zu propagieren wusste. Er war kein großer Denker, aber ein wirkungsmächtiger Predi-
ger und ein humanistischer Akteur, bei dem nicht der geringste Widerspruch zwischen Wort
und Tat bestand. Er war kein Intellektueller, kein Repräsentant irgendeiner politischen Rich-
tung, kein Führer einer christlichen Sekte – vielmehr war er stolz darauf, alles das nicht zu sein
und dadurch keine Hindernisse zu haben, das als richtig Erkannte instinktiv zu tun, wovon ihn
anderweitig Verstand, politische Überzeugungen etc. gewiß abgehalten hätten. Die öffentliche
Meinung oder herrschende Politik respektierte er nur solange, wie sie mit seinen Grundsätzen
übereinstimmten.
Pitters staatsbürgerliche Mündigkeit, soziale Wirksamkeit und humanistische Überzeugung wa-
ren ihrer Zeit so weit voraus, dass erst die besten Vertreter der gegenwärtigen tschechischen
Nation, Václav Havel und die Charta 77, zu ihm aufschließen konnten.“

2. Pitter schildert und kommentiert die Excesse gegen die Deutschen 1945

2a.) Mai 1945 auf den Prager Straßen
Quelle: Kosatík (7), S. 190-191 (Übersetzung P.N.)

Na Poříčí gegenüber YMCA gingen junge und alte deutsche Frauen mit erhobenen Armen durch
einen Kordon vom Menschen, die sie mit Latten und Peitschen schlugen. Ich rief: „Leute, habt
doch Verstand!“ Nur wie durch ein Wunder entkam ich.
Bei Flora quälten sie eine Deutsche zwei Stunden lang und danach zogen sie sie  durch die
Straßen an den Beinen, mit dem Kopf  auf  dem Pflaster. Beim Olschan-Teich begossen sie sie
mit Benzin und zündeten sie an. Ich sah Leute von Žižkov zum Wenzelsplatz ziehen, die zu-
einander riefen: „Wir gehen Hasen braten!“, also Deutsche verbrennen. Nach  Augenzeugen
hing von denen eine ganze Reihe dort mit dem Kopf nach unten. Es waren mir bekannte Leute,
die mich dorthin sandten, schnell schauen zu gehen, solange sie sie noch braten.“

Die mit Gebet erbetene Befreiung, sechs Jahre lang ersehnt, kam anders, als  es  sich Pitter
wünschte.  Sie verwandelte sich in eine moralische Tragödie der tschechischen Nation. Daran
ändert auch nichts, dass sich derer fast keiner bewusst war, ja umgekehrt fast jeder jauchzte...

Pitter war von der Eruption der tschechischen Grausamkeit umsomehr erschüttert, weil er so
etwas höchstwahrscheinlich gar nicht erwartet hatte. Es scheint, dass Pitter bis zum 9.Mai über
die Tschechen eine viel bessere Meinung hatte und es sich nicht vorstellen konnte, dass die An-
gehörigen der „Masaryk-Nation“, wie er sie nicht aufhörte zu nennen, imstande wären sich von
deren moralischem Vorbild bis in in die letzten Konsequenzen zu trennen.

Jetzt aber, konfrontiert mit Blut und Geruch von verbrannten Menschen in den Straßen, kam er
zum Schluß, dass die Tschechen, die in den dreißiger Jahren und hauptsächlich in der Kriegs-
zeit zu den Deutschen so kritisch waren, auf ein Niveau sanken, dass sich von der nazistischen
in nichts unterschied – und dass sie in ihrer Geschichte, so lange das Gedächtnis reicht, noch
nie einen solchen ethischen Tiefpunkt erreicht hatten.
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2b.) Brief Pitters vom 1.Oktober 1945
Quelle: Brief von P.Pitter an A.Pecháčková nach Strážnice vom 1.10.1945, Text 6 in (9), 
Übersetzung P.N.

Im Lager Hloubětín mussten Leute vor dem Verhör bis zu sechs Stunden in der Juli-Hitze vor
den Baracken stehen und wenn sie fielen, wurden sie mit Gewehrkolben geschlagen. Die Wa-
chen traten sie, steckten ihnen eine Streichholzschachtel auf die Nase, und wem diese herun-
terfiel, den schleppten sie in den Waschraum und schlugen ihn blutig. Das alles machten unse-
re Leute. Und wer waren die, die so gefoltert wurden? Vielleicht SS- oder Gestapo-Leute? Nein,
die flüchteten fast alle schon vor der Kapitulation oder gingen ruhig nach der Kapitulationsab-
machung weg mit ihren ganzen Familien und mit den Soldaten... Und wer waren diejenigen,
die blieben und so furchtbar büßten für die Schuld der wahnsinnigen Nazis? Frauen, Kinder,
Greise, Greisinnen, Leute, die in Deutschland ausgebombt wurden und zu uns als „National-
gäste“ umgesiedelt wurden. Weiter Leute, derer Wohnung jemand gefiel und sie unbewiesen
angezeigt wurden, was sich jetzt als verlogen zeigt. An solchen Leuten und ihren ganzen Fa-
milien entluden sich Triebe und Leidenschaften der tschechischen Nazisten mit den Armbinden
der Revolutionsgarde und solch ähnlicher Formationen... Und fahren Sie noch nach Hagibor
und Sie werden in der Hölle sein, wo Erwachsene und Kinder im Schmutz und in verseuchten
Baracken an Hunger sterben.

2c.) Brief Pitters vom 1.Oktober 1945
Quelle: Brief von P.Pitter an A.Pecháčková nach Strážnice vom 1.10.1945, Text 5 in (9),
Übersetzung P.N.

Jan Glutz aus Brünn (er ist Halbjude) wurde während der vier Tage von tschechischen Wachen
langsam erschlagen. Als er in Ohnmacht fiel, wurde er immer wieder mit Wasser begossen.
Einem halb Gelähmten wurde durch einen Schuß in den Mund die vordere Hälfte des Kopfes
zertrümmert. Grund: angeblich wollte er flüchten. Die Kartothek zeigt, dass 80 % der Kindern
an Hunger sterben. Dr. Hegemanová wurde von der tschechischen Wache mit der Peitsche
geschlagen, weil sie in der Nacht das Fenster aufmachte... als sie während der Folter sagte:
“Glauben Sie nicht an Gott?“, wurde sie in den Bauch (sie war im achten Monat schwanger)
getreten mit den Worten: „ Ich werde dir den Herrgott austreiben.“

3. Aktion Schlösser 
Quelle: Text von P. Pitter, in: Nad vřavou nenávisti (8); S. 59-61, Übersetzung P.N.

Als der persönliche Arzt des Präsidenten Edvard Beneš zu Besuch unserer Kinder aus den Kon-
zentrationslagern in unsere Schlösser kam, war er voll Dankbarkeit und bot mir seine Dienste
an. So habe ich ihn gebeten, dass er mit mir in die Rais-Schule fährt, wo ich ihm die an Hunger
sterbenden Säuglinge zeigte. Ich bat ihn dann um Fürsprache beim Präsidenten, dass deutsche
Kinder Milch bekommen. Aber nicht einmal dem Präsidenten war es möglich, etwas an der Ver-
fügung des Ministeriums des Innern und des Ministeriums der Landwirtschaft und Ernährung zu
ändern, die beide schon in den Händen der Kommunisten waren.

In der Gesundheit- und Sozial-Kommission des Landesnationalausschusses schilderte ich die
erschütternden Umstände in der Rais-Schule. Es wirkte wie eine kalte Dusche auf einige Mit-
glieder, die noch berauscht waren von der revolutionären Begeisterung. Allerdings war kaum
Hoffnung auf Erfolg meiner Bemühungen.

In der Zeit wurde das Ministerium für Sozialpflege erneuerrt. Dort fand ich zum ersten Mal Ver-
ständnis und Unterstützung. Ich bekam die Erlaubnis, alle kranken und verlassenen deutschen
Kinder in unsere Genesungshäuser zu übernehmen.

Das Schloss in Lojovice haben wir in ein Isolationskrankenhaus für deutsche Kinder umge-
ändert.  Schon am 26.Juli  (1945) konnten 30 Kinder  aus der  Rais-Schule  dorthin  gebracht
werden.
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Ich vergesse nie, wie wir diese fast sterbenden Kinder in einem alten Bus des Roten Kreuzes
hinfuhren, wie wir sie zuerst auf dem grünen Rasen des Schlossparks hingelegten, wo sie apa-
thisch liegen blieben, wie sie dann langsam gesund und schliesslich fast alle geheilt wurden.

So wurde die zweite Etappe der „Schlosszeit“ begonnen. Während zwei Jahren fanden mehr als
400 deutsche Kinder aus den tschechischen Internierungslagern Rettung und Schutz in den
Schlossheimen und nach unserer langen und aufreibenden Suche erreichten sie ihre Familien-
angehörigen und wurden schliesslich mit ihnen zusammen geführt.

Nicht nur in der Rais-Schule litten im Sommer 1945 viele Mütter und Kinder. In Groß-Prag gab
es an die 30 Internierungslager für Deutsche und Kollaborateure mit etwa 10 000 Erwachsenen
und 1500 Kindern.

Am schlimmsten war es im Sokolstadion (Strahov), wo Tausende Menschen auf dem blanken
Boden unter freiem Himmel ohne Decken schlafen mussten. Schwer Kranke und Kinder lagen
in glühender Sommerhitze in unaussprechlichem Schmutz, gequält von Ungeziefer. Nicht nur
die Aborte selbst, auch die Wege zu ihnen waren besudelt von Ruhrkranken. Sie konnten sich
nicht  mehr weiter  schleppen und blieben in den eigenen Exkrementen liegen. Unter ihnen
fanden wir den alten Universitätsprofessor, einen Freund des Präsidenten Masaryk, der ihn
einmal aus Deutschland an die Prager Universität berief. 

Ich kannte die Gemahlin des Prager Primators Frau Vacková, eine vorzügliche Dame und erge-
bene Kommunistin. Ich führte sie einfach ins Stadion. Sie fiel vor Entsetzen fast in Ohnmacht.
Sie schickte mich dann erneut zum Stadion mit zwei Leitern aus dem Innenministerium, dem
die Abschiebezentren unterstanden. Das Lager wurde tatsächlich in einigen Tagen liquidiert
und die Insassen an verschiedene Stellen auf dem Land gebracht.

Die Beschwerden aus dem Ausland mehrten sich, und so wurde ich von der gesundheitlich-
sozialen Kommission des Landesnationalausschusses mit der Kontrolle der Internierungslager
und Abschiebezentren beauftragt und um Bericht gebeten. Das hat mir den Zugang in viele
Lager ermöglicht und entlarvte die furchtbaren Verhältnisse, die nur wenigen Tschechen be-
kannt waren. In manchen Orten erhielten die Internierten nicht einmal die „Judenrationen“, die
ihnen zustanden. Willkür und Böswilligkeit herrschten überall. Es zeigte sich, dass nur ein klei-
ner Anteil der Internierten aktive Nazis waren. Ich beantragte in meinem vertraulichen Bericht,
dass im Sinne der Erklärung des Ministerpräsidenten in den Lagern nur die Deutschen blieben,
die wirklich aktive Mitglieder der Hitler-Partei waren.

Das allmächtige Innenministerium liess sich eine solche kritische Einmischung nicht gefallen.
Ich wurde wegen „Freundschaft zu den Deutschen“ aus der Kommission entlassen. Das war im
Frühherbst 1945. Was wird nun mit den Schlössern, die mir der Nationalausschuss in Verwal-
tung gab? Was wird mit den Kindern, die sich dort erholten? Hauptsächlich deutsche Kinder
würden betroffen sein. War die ganze Mühe um ihre Rettung umsonst?

Niedergeschlagen ging ich zum Ministerium der Sozialpflege, wo ich etwas erledigen musste. In
den Raum trat der Leiter der Abteilung der Jugendpflege Dr. Stanislav Kohout und fragte mich
nach „meinen Kinderchen“.  „Soeben verlor ich jegliche Vollmacht.“
Er nahm mich in sein Arbeitszimmer. Wir saßen uns lange Zeit gegenüber und schwiegen. Es
kam mir wie eine Totenfeier vor. Dann stand er auf und sagte:

„Das Ministerium der Sozialpflege übernimmt alle Schlösser und ernennt Sie zum Verwalter.
Gleichzeitig beauftrage ich Sie mit der Pflege der Mütter und Kinder aus den Internierungs-
lagern bis zu ihrer Abschiebung hinter die Grenze. Unser Dr. Štastný wird die Verbindungsper-
son mit dem Ministerium.“

Dr. Štastný wurde für mich ein kostbarer Freund. Wegen seiner jüdischen Herkunft flüchtete er
vor Hitler nach England; seine Familienangehörigen starben. Er sollte sich kümmern um Kinder
der Nation, die sich so sehr an den Juden verschuldete?  Mit welcher Liebe er an sie dachte,
weiss vielleicht nur ich und seine Gemahlin.
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Was also anfangs als Unglück für unsere Kinder erschien, wurde nun zum Segen!

4. Film „Liebet eure Feinde“ (1)

3 Ausschnitte, insgesamt 16 min. 

5. Die tschechisch- deutsche Frage 
Quelle: P. Pitter (11), Übersetzung P.N.

Wenn ich die sudetendeutsche Frage betrachte, stelle ich Folgendes fest:
Das Problem begann nicht plötzlich. Es begann mit unechtem Verhalten auf beiden Seiten und
gipfelte im rücksichtslosen, grausamen Chauvinismus auf beiden Seiten in der Kriegszeit und
danach. Wir alle sündigten vor Gott und Geschichte und es würde zu nichts führen, wenn wir
uns gegenseitig vorhalten würden, wann und auf welcher Seite größere Fehler waren.
Es geht hier nur um eins: die eigene Schuld zu bekennen, Gott um Vergebung zu bitten und
sich mit seiner Hilfe um Wiedergutmachung zu bemühen. Ich betone: die eigene Schuld, nicht
die des anderen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob der andere seine Schuld auch bekennt.
Jeder von uns ist für seine eigenen Sünden verantwortlich.
Unsere letzte furchtbare Sünde gegen Gott, Menschlichkeit und nationale Ideale war die Mas-
senabschiebung der böhmischen Deutschen. Richtig, denke ich, wäre es, diejenigen böhmi-
schen Deutschen abzuschieben, die sich persönlich verschuldigten und denen ihre Schuld duch
ordentliche Gerichte bewiesen wurde. Vielleicht wären es ein paar Tausende, vielleicht sogar
Zehntausende. Aber es wäre nicht eine Mehrmillionen-Nation einschließlich von Kindern, Kran-
ken und Greisen kollektiv bestraft. 
Ein solcher Abschub an sich ist etwas dermaßen  Rücksichtsloses, Brutales und Unsinniges,
dass  zu  seiner  Ausführung eine  psychologische  Besessenheit  unserer  tschechischen Nation
nötig war.
Meint ihr nicht, dass eine solche Tat Folgen haben muss? Und eben dieses fürchtete und für-
chtet die Nation und deswegen suchte sie lieber Zuflucht bei einer anderen teuflischen Macht,
die sie aufwiegelte und sie nun ganz beherrschte.
So kam recht schnell die Vergeltung, die in der Geschichte ansonsten auf sich lange warten
lässt. Die Nazisten führten ihre Gräueltaten stolz im Namen der deutschen nationalen Über-
heblichkeit und ihres Rassenwahns im Rahmen ihres neuzeitlichen Heidentums durch.
Mit welchen Namen prahlte aber die tschechische Nation vor der ganzen Welt? Waren es nicht
Hus, Comenius, Masaryk, Demokratie, Humanität?
Von den Nazisten erwartete keiner etwas Gutes. Aber von der tschechischen Nation? Ich frage
also: wo ist nun die größere moralische Schuld?

Literatur und Film zum Vortrag von Paul Neustupny am 23.10.15 bei der AEK-Tagung
in Marktredwitz und zu Přemysl Pitter allgemein

Deutsch:
(1) Milujte své nepřátele / Liebet eure Feinde / Love Your Enemies
Die Geschichte einer Schweizerin und eines Tschechen, die das Leben von Hunderten von Menschen 
verändert haben
Ein Dokumentarfilm, Regie Tomáš Škrdlant
DVD, Untertitel CZ / DE / EN, 76 Minuten, mit dreisprachigem Begleittext von Pavel Kosatík (2).
Herausgeber: Farní sbor ČCE Praha-Dejvice, Film & Soziologie, 2013
Die DVD kann direkt bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF) in Auguststr. 80, 10117 Berlin, 
E-Mail: asf@asf-ev.de  bestellt werden und kostet 10,-€.

(2) Pavel Kosatík: Der unbequeme Tscheche und Europäer Přemysl Pitter
Deutsche Übersetzung (von Oliver Enhelhardt und Iris Riedel) im Begleitheft zur DVD „Liebet eure 
Feinde“ (1), S. 7-13.

(3) Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí – příklad česko-něm.-židovského soužití
Das Milíč-Haus von Přemysl Pitter in der Prager Vorstadt – Beispiel für das tschechisch-deutsch-jüdische 
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Zusammenleben
Magdalena Faltusová, Pedagogické muzeum J.A.Komenského v Praze, 2008, ISBN 978-80-86935-07-2
Dreisprachige Broschüre mit Fotos, 56 Seiten

(4) Wolf Oschlies: Přemysl Pitter und die Deutschen
Aufsatz, 10 Seiten A4
http://www.go-east-mission.net/dateien/de/76_270208.pdf

(5) Olga Fierz: Kinderschicksale in den Wirren der Nachkriegszeit
Eine Rettungsaktion für jüdische und deutsche Kinder 1945-1947 in der Tschechoslowakei
© Verein Milidu, Zürich, 312 Seiten. 
Vitalis Furth im Wald, ISBN 3-934774-36-9,  Vitalis Prag, ISBN 80-7253-013-5.

(6) Europäischer Humanist Přemysl Pitter (1895-1976)
Nationales Pädagogisches Museum und Bibliothek J.A.Komenský, 2013, 
Stiftungsfonds von Přemysl Pitter und Olga Fierz,  Ackermann-Gemeinde
ISBN 978-80-86935-20-1 und ISBN 978-3-924019-12-9
Begleitbuch zu der gleichnamigen Ausstellung, 104 Seiten.

Tschechisch:
(7) Pavel Kosatík: Sám proti zlu (Alleine gegen das Böse), Život Přemysla Pittra (1895-1976).
Paseka, Praha-Litomyšl 2009, 384 stran.  ISBN 978-80-7185-971-0   

(8) Nad vřavou nenávisti (Unter dem Rad der Geschichte), Vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy 
Fierzové.
K vydání připravili Milena Šimsová a Jan Štěpán.
Vydal KALICH Praha pro Nadaci Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, 1996.  ISBN 80-7017-972-4

(9) Tomáš Pasák: Iniciativa Přemysla Pittera při záchraně německých dětí v roce 1945 a jeho odmítavý 
postoj k nehumánímu zacházeni s Němci v českých internačních táborech. in: Cesta do kastastrofy. 
Československo-německé vztahy 1939-1947. (...)
Texty citovány v textovém souboru www.moderni-dejiny.cz, „Poměry v internačních táborech pro Němce
v létě 1945 (z korespondence Přemysla Pittera)“

(10) Výzvy a úvahy / Výběr z článků Přemysla Pittra / Sbratření 1924-1941.
Uspořádal Eduard Šimek.
Pedagogické muzeum J.A.Komenského v Praze, 2009. 140 stran.  ISBN 978-80-86935-11-9

(11) Hovory s pisately č. 3, duben 1963 („Gespräche mit Scheibern“ Nr. 3, April 1963)

(12) Přemysl Pitter: Duchovní revoluce v srdci Evropy / Pohled do dějin českého národa.
Nadační fond Přemysla Pittera a Olgy Fierzové & Nakladatelství Kalich 2011. 136 stran
ISBN 978-80-7017-159-2
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