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Totzauer Massaker an
Sudetendeutschen soll
unaufgeklärt bleiben
Nicht gerade übereifrig bemühten sich die
tschechischen Behörden um die Aufklärung
eines Massakers an 30 Sudetendeutschen im
westböhmischen Totzau im Juni 1945. Das Blutbad könne nicht mehr geklärt werden, befanden
die tschechischen Behörden nach mehrmonatigen Ermittlungen, die sie aufgrund von Unterlagen aus Bayern aufgenommen hatten. Da
keine Zeugen oder Täter gefunden wurden,
dürften die Ermittlungen „in den nächsten
Wochen eingestellt werden", berichtete die Tageszeitung „Miada franta dnes" vorige Woche.
Nach Aussagen des tschechischen Ermittlers
Leo Slavet habe man nur eine Frau gefunden,
die sich als Zeugin deklarierte. Ihre Aussage

hätte jedoch nur wenig mit dem übereingestimmt, was bisher über die Ereignisse in Totzau
bekannt war. Man habe, so Slavet, auch die
Listen von Personen durchforscht, die 1945 in
der Polizei oder der Armee gedient hatten, allerdings ohne auf mögliche Täter zu stoßen. Da
die Mitglieder der Roten Garden nicht auf
Namenslisten festgehalten wurden, war es auch
nicht möglich, in offiziellen Listen fündig zu werden.
Von der bayerischen Staatsanwaltschaft vernommene Zeugen hatten erklärt, am 25. Mai
1945 hätten zwei tschechoslowakische Polizisten gegenüber dem Bürgermeister von Totzau
behauptet, in einem Gebäude seien Faschisten

versteckt. Bei der Kontrolle des Objekts sei es
zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein
Polizist erschossen und ein anderer verletzt
worden sei. Dann sei ein Polizeikommando
nach Totzau entsandt und das Standrecht verhängt worden. Wenige Tage danach habe ein
Polizeikommando alle Männer auf den Dorfplatz
getrieben. Rund 30 zufällig ausgewählte Sudetendeutsche seien erschossen und in einem
Massengrab begraben worden.
Auch das Massengrab wurden nicht gefunden. Die Gemeinde Totzau im Duppauer Gebirge wurde schon vor Jahrzehnten eingeebnet
und an der Stelle ein militärisches Übungsgelände errichtet.

Das Bild der Heimat

Neuhäusl bei Znaim im Jahre 1939.
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„SCHICKSAL VERPFLICHTET"
Zum Thema spricht Frau Erika Steinbach, MdB, Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Bonn
Fordern wir gemeinsam die Annullierung von Unrechtsdekreten,
die Heimatvertreibung und Völkermord sanktionieren!

LISTE UM LISTE trudeln die Unterstützungserklärungen für die Petition der Überparteilichen Plattform zur Wahrung der
Menschenrechte im „Sudetenpost"-Büro,
der Organisationszentrale dieser Initiative,
ein. Schon jetzt darf mit Fug und Recht
behauptet werden: Die mit geringstem Aufwand ins Leben gerufene Aktion ist ein
Erfolg. Längst ist die für eine Behandlung
der Petition durch den zuständigen Parlamentsausschuß erforderliche Mindestzahl
an Unterschriften bei weitem übertroffen.
ALLERDINGS SOLLTE DAS erst der
Anfang sein. Denn ein paar tausend Unterschriften, das klingt zwar ganz gut, ob das
aber für eine nachhaltige Wirkung der Petition ausreicht, muß bezweifelt werden.
Rechtlich ist der Petitionsausschuß des
Nationalrates nämlich zu gar nichts verpflichtet. Er muß die Petition annehmen,
kann dann aber damit tun und lassen, was
ihm beliebt. Theoretisch könnten die Petition und damit die darin erhobenen Forderungen (insbesondere jene nach einem
Veto gegen einen EU-Beitritt, wenn die
Unrechtsgesetze in Tschechien bzw. Slowenien nicht aufgehoben werden) auch auf
Nimmerwiedersehen im geduldigen Parlamentsarchiv versenkt werden.
ZU MEHR WERDEN das Parlament und
die Bundesregierung nur bereit sind, wenn
die Petition auch eine breite öffentliche
Beachtung - sprich: entsprechenden Niederschlag in den Medien - findet. Das wird
nur dann der Fall sein, wenn die Journalisten allmählich das Gefühl bekommen,
hier gehe es um eine Frage, die viele ihrer
Leser betreffen oder zumindest interessieren könnte. Dieses Gefühl kann wiederum
nur entstehen, wenn sehr viele Menschen
- nicht nur Sudetendeutsche - dieses
Interesse bekunden und mit ihrer Unterschrift auch beurkunden.
ANGENOMMEN, ES GELÄNGE, sagen
wir, 50.000 Unterstützungserklärungen zusammenzubringen, dann kann kaum ein
Medium mehr an dem Thema vorbeigehen.
Je mehr Unterschriften die Petition bekommt, desto größer wird auch die Chance, in den österreichischen Medien endlich
jene Beachtung zu finden, wie sie anderen
Opfern von Enteignung und Vertreibung
schon lange zuteil wird.
50.000 UNTERSCHRIFTEN - ein etwas
zu hoch gestecktes Ziel?
HABEN SIE (sofern Sie österreichscher
Staatsbürger sind) schon unterschrieben?
Haben Sie schon alle ihre Verwandten,
Bekannten und Freunde motiviert, die Petition zu unterzeichnen? Wirklich alle? Gäbe es da nicht den einen oder anderen, die
eine oder andere, den / die Sie vielleicht
noch nicht angesprochen haben - der /die
vielleicht sogar eine Unterschriftenliste
übernimmt und weiter sammelt? Gerade im
Wahlkampffinale gibt es vielerorts Ansammlungen politisch interessierter Menschen, auf denen Unterschriften sozusagen aus dem Vollen geschöpft werden können. Verfügt die Sudetendeutsche Landsmannschaft nicht über eine Vielzahl aktiver, eifriger Funktionäre und Mitglieder, die
einen regelrechten Schneeballeftekt auslösen können?
50.000 UNTERSCHRIFTEN - ein wahrlich hoch gestecktes Ziel. Aber anstatt darüber nachzudenken, ob das erreichbar ist,
wird es besser sein, alles zu tun, um dieses
Ziel noch zu übertreffen. DIE GEFAHR, daß die Petition zu viel
Unterstützung bekommt, kann es zumindest aus sudetendeutscher Sicht nicht
geben. Davor könnten sich aber all jene
fürchten, die das Thema ganz gern für
immer unter den Teppich kehren würden.
Und das sollte eine zusätzliche Motivation
sein, erst recht fleißig um Unterstützung zu
werben.
AUF GEHT'S! Das „Sudetenposf-Büro
freut sich auf noch viele, viele volle Unterschriftenlisten (eine leere finden Sie auf
Seite 7). Unsere Sekretärin möchte mit
dem Zählen gar nicht mehr nachkommen.
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Rau fordert bei Besuch in Tschechien
Entschädigung - für Ex-Zwangsarbeiter
Der deutsche Bundespräsident Johannes
Rau (SPD) machte sich bei seinem Antrittsbesuch in der tschechischen Republik vorige
Woche für Entschädigungen stark - allerdings
nicht für die Vertriebenen, sondern für ehemalige tschechische NS-Zwangsarbeiter.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und
Tschechien haben sich in den vergangenen
zehn Jahren kontinuierlich verbessert. In dieser
Einschätzung waren sich Johannes Rau und
dessen tschechischer Amtskollege Vaclav Havel bei ihrem Treffen in der südböhmischen
Stadt Tabor einig. Beide strichen die Bedeutung
der deutsch-tschechischen „Versöhnungserklärung" vom Jänner 1997 heraus, derzufolge
Fragen aus der Vergangenheit die Zukunft der
beiderseitigen Beziehungen nicht belasten sollten. Daran hielt sich Rau denn auch. Die BeneéDekrete wurden nur kurz angesprochen. Havel
bekräftigte den Standpunkt der tschechischen
Regierung, wonach die Dekrete nicht mehr
anwendbar seien. Fachleute und Juristen könnten sich aber noch einmal mit dieser Frage
befassen. Rau meinte, daß sich der Streit um
die Beneô-Dekrete vor dem Hintergrund der
verbesserten deutsch-tschechischen Beziehungen entschärft habe. Eine Forderung nach Aufhebung der Dekrete oder irgendeine Forderung
in bezug auf die Vertriebenen gab Rau nicht von

sich. Dafür richtete der deutsche Bundespräsident eine klare Forderung an deutsche Unternehmen: Die sollen Entschädigungen an ehemalige tschechische Zwangsarbeiter zahlen und zwar schnell. Es sei „im Interesse Deutschlands", das Problem so rasch wie möglich zu
lösen, sagte Rau und zeigte sich in einem Interview mit der Tageszeitung „Pravo" zuversichtlich, daß eine entsprechende Entscheidung in
den nächsten „Wochen oder Monaten" falle.
Dies sei nämlich unerläßlich angesichts des
hohen Alters der betroffenen Menschen. Rau
wörtlich: „Man darf nicht zulassen, daß die
Opfer sterben, bevor sie Hilfe erhalten."

J J Man darf nicht zulassen,
daß die Opfer sterben, bevor
sie Hilfe erhalten. í fi
Der deutsche Bundespräsident Johannes Rau zur Frage der Entschädigung
ehemaliger tschechischer Zwangsarbeiter.
An dem Hilfsfonds sollten sich auch mittelständische Unternehmen in Deutschland beteili-

gen. Rau rief die Verantwortlichen in den betreffenden Unternehmen auf, an der „moralisch,
menschlich, wirtschaftlich und politisch sehr
dringlichen" Lösung mitzuarbeiten. Weil zudem
viele Zwangsarbeiter während des Zweiten
Weltkrieges in staatlichen oder halbstaatlichen
Betrieben eingesetzt waren, hielte Rau es für
richtig, wenn Deutschland als Staat sich der
Initiative der Unternehmen beteiligt.
Daß Deutsche schon ein Vielfaches der jetzt
geforderten Entschädigungszahlungen geleistet
haben - nämlich die Sudetendeutschen mit
ihrem vom tschechoslowakischen Staat seinerzeit konfiszierten Vermögen - , diese Rechung
stellte Herr Rau in Tabor nicht an. Eine solche
Rechnung wäre zwar auch nicht unproblematisch, weil damit quasi anerkannt würde, daß die
Sudetendeutschen für NS-Verbrechen geradezustehen hätten. Da aber die Sudetendeutschen nach offizieller Lesart der deutschen
Regierung nicht zurückzufordern haben beziehungsweise für sie keinerlei Entschädigung
gefordert wird, wäre es .nur angemessen, darauf
hinzuweisen, daß sich Prag schon mehr als
schadlos gehalten hat. Solche Rechnungen
konnte Herr Rau freilich nicht anstellen, sonst
hätte ihm Vaclav Havel wohl widersprochen, als
sein deutscher Kollege die verbesserten Beziehungen bejubelte...

Neubauer: Tschechische Republik
verletzt UNZur Einstellung des tschechischen ErmittÄhnliche Einstellungsbeschlüsse folgten in
lungsverfahrens wegen des 3Ifachen Mordes
den tschechischen Ermittlungsverfahren zu den
im Mai / Juni 1945 in Totzau erklärt der SpreMassakern in Postelberg und zu den Morden
cher der Sudetendeutschen, Franz Neubauer:
bei Schwarzbach (Tust) in Südböhmen. Im
Die Tschechische Republik ist weiterhin nicht
letztgenannten Fall ist der Täter namentlich
bereit, die Massenmörder der Jahre 1945 und bekannt (Frantisek Riha), er lebte zum Zeit1946 gerichtlich zur Verantwortung zu ziehen.
punkt des Verfah/e/is unbehelligt in Prag. Ein
Dies kann niemanden überraschen, der den
weiteres deutsches Ermittlungsverfahren (200Verlauf und das Ende der bisherigen tschechifacher Mord in Nachod) kommentierte ein
schen Ermittlungsverfahren zu Vertreibungsvertschechischer Justizsprecher vor wenigen Wobrechen kennt.
chen öffentlich mit den Worten: „Sie (die deutBeispielsweise wurde Anfang 1996 ein Ermittschen Staatsanwälte) wissen sehr gut, daß sie
lungsverfahren über den Brünner Todesmarsch
mit solchen Fällen nichts erreichen werden. Sie
mit der Begründung eingestellt, daß angeblich
wollen nur provozieren..." (Miada fronta dnes,
keine Hinweise auf die gewaltsame Tötung von
16. 6. 1999, S. 2). Auch gegen Josef Heyduk,
Deutschen vorlägen, sondern diese an manden mutmaßlichen Mörder zahlreicher Roma im
gelnder Hygiene gestorben seien. Nun hat der tschechischen Lager Lety bei Pisek, gibt es
Brünner Todesmarsch rund 5200 Todesopfer
kein Verfahren, er lebt unbehelligt in dem Dorf
gefordert, eine vermutlich noch etwas größere
Außergfild / Böhmerwald, wo jedes Kind ihn
Zahl von Brünnem starb in den Lagern der
kennt.
Stadt. Viele starben an Hunger und Seuche,
Was bei dem jetzigen Einstellungsbeschluß
sehr viele aber auch an direkter Gewalt. Es war überrascht, ist die Begründung: Die Angaben
bis zu dem Massaker von Srebrenica das wohl
der deutschen Zeugen seien zu stark „emotiogrößte Verbrechen seit Kriegsende auf europäinal gefärbt" und deswegen nach Ansicht der
schem Boden. Die CR war und ist nicht bereit,
tschechischen Justiz „nicht immer überzeues gerichtlich aufzuklären.
gend". Bisher waren die Bemühungen, den

rechtsstaatlichen Schein zu wahren, größer. Die
Vertreibung der Ost- und Sudetendeutschen in
den Jahren 1945-48 erfüllt nach Ansicht führender Völkerrechtler den Tatbestand des Völkermordes. Deswegen gibt es keinerlei Verjährung.
Die Bestrafung der Täter ist gemäß Artikel IV
der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermordes eine
unmittelbare und zwingende völkerrechtliche
Verpflichtung, die gegenüber allen („erga omnes") wirksam ist. Auch unbeteiligte Länder und
erst recht die Bundesrepublik Deutschland und
Österreich dürfen und sollen also die Bestrafung dieser Täter betreiben.
Notwendig ist jetzt, nach Jahren des Zögerns
und angesichts der offenen Weigerung der CR,
Massenmörder zu bestrafen, die Einrichtung
von Sonderstaatsanwaltschaften in Deutschland und Österreich, um diese völkerrechtliche Verpflichtung endlich zu erfüllen. Zwar
können Deutschland und Österreich in der CR
lebende Täter nicht direkt belangen, sie können
aber internationale Haftbefehle erwirken. Der
Sudetendeutschen Landsmannschaft sind allein mehrere hundert Vertreibungsverbrecher
namentlich bekannt.
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Eine Kurzfassung über diese sehenswerten Unterlagen finden Sie im Internet unter:
Internet: http://www.sudeten.de
e-Mail: sudeten@t-online.de
Der Inhalt der Internetseite (Mai 1999):
O Lebenslauf, Foto und Artikel des Sprechers der Volksgruppe, Franz Neubauer,
O Information zum 50. Sudetendeutschen
Tag 1999,
O Geschichte und kulturelles Erbe der
Sudetendeutschen,
O Ziele der SL; Karte des Sudetenlandes,
O Grußworte des UN-Hochkommissars für
Menschenrechte an die deutschen Vertriebenen vom Mai 1995,
O aus dem Rechtsgutachten von Prof. Dr.
Felix Ermacora,
O Wortlaut des sogenannten Amnestiegesetzes vom 8. 5. 1946,
O Beitrittsformular für die SL,
O Bestellformular für die Publikationen der
SL,
O Jahresrückblick 1998 des Sprechers,
O zirka 40 Links zu Seiten Sudeten- und
ostdeutschen Gruppen im In- und Aus-

land und zu Seiten mit Bezügen zur
sudetendeutschen Frage,
O Voraussetzungen des EU-Beitritts der
CR,
O Resolution Nr. 562 des US-Repräsentantenhaus mit Analyse,
O 32 aktuelle Völkerrechtsverstöße der CR,
O Sudetendeutsche Jugend: Neue Vorsitzende der SdJ Bayern,
O die Pressemitteilung der SL seit Jänner
1999,
O Adressen,
O Gästebuch,
O Kurzversion der Seite in englischer Sprache.
Auf unserer SL-Homepage wurde bisher
etwa 4000mal (Mitte Mai 99) zugegriffen.
Die Zugriffe stammen aus aller Welt, mit
einem Schwerpunkt in Deutschland, Österreich, CR und USA.
Das Gästebuch der Homepage hatte zu
der Zeit zirka 120 Einträge, fast alle haben
eine positive Tendenz.
Soweit die Aussagen der SL in München.

Die gewaltsame Vertreibung von 3,2 Millionen
Sudetendeutschen, mannigfachen Folterungen,
240.000 Tötungen und die brutalen, entschädigunglosen Enteignungen, die durch die sogenannten Beneé-Dekrete 1945 fixiert worden
sind, stellen ein schreiendes Unrecht dar. „Es
muß daher ein Auftrag an alle österreichischen
Demokraten sein, möglichst schnell in
Gesprächen, aber auch mit Druck auf die tschechische Seite, diese Ungerechtigkeiten zu
beseitigen", sagte der ÖVP-Abgeordnete Dr.
Josef Höchtl bei einem großen Treffen der Südmährer.
„Wer nicht als Person oder als politische
Gruppierung für die Aufhebung dieses Unrechts
ist, ist auf einem Auge blind", so Höchtl. Diese
Zwangsvertreibungen sind eines der dunkelsten
Kapitel in unserer Geschichte und stellen noch
immer eine offene Wunde dar. Die BeneSDekrete seien auch mit europäischen Standards nicht vereinbar. „Für Demokraten muß
klar sein: Unrecht bleibt Unrecht - auch wenn
es 54 Jahre zurückliegt. Die Annullierung der
Beneè-Dekrete ist und bleibt daher ein wichtiges Anliegen der Volkspartei, die auf Gerechtigkeit ausgerichtet ist, und sich nicht mit Ungerechtigkeiten abfindef, schloß Höchtl.
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Gedanken des
Bundesobmannes
Anläßlich eines Gespräches zwischen dem Außenminister Wolfgang
Schüssel und dem Sprecher der Sudetendeutschen, Franz Neubauer, bei
den Salzburger Festspielen, fielen
sehr klare Worte bezüglich der widerrechtlichen und rassistischen BeneëDekrete.
Dies wurde von den Medien in Österreich, Deutschland und der CR sehr
aufmerksam registriert. Auch die „Salzburger Nachrichten" nahmen am 25. 8.
dazu Stellung und vermerkten: Verstimmung in Prag hat Außenminister
Wolfgang Schüsseis Vergleich zwischen den Vertreibungen im Kosovo
und den Vertreibungen der Sudetendeutschen aus der ehemaligen Tschechoslowakei ausgelöst. Schüssel hatte
erklärt, in beiden Fällen müsse die
Rechtsstaatlichkeit wieder hergestellt
werden, sprich: Tschechien müsse die
Beneà-Dekrete aufheben. Tschechische Diplomaten erklärten dazu, daß
Geschichte kaum „rückwärts korrigiert"
werden könne.
Als ich dies las, glaubte ich meinen
Augen nicht trauen zu können. Wenn
ein österreichischer oder deutscher
Diplomat oder eine Regierung derartige Aussagen in bezug auf die
Geschichte - und dazu gehören auch
die Nürnberger Rasse- und die Arisierungsgesetze - auch nur annähernd
so getroffen hätte, wäre der Teufel los
gewesen. Sämtliche Medien und Parteien hätten sich auf diese Aussagen
gestürzt und sie in der Luft zerrissen.
Wenn man die tschechische Argumentation als Maßstab für geschehene rassistische (Un)Rechtsunterlagen
nimmt, hätte man diese nie außer Kraft
setzen können und sie wären daher
auch heute noch immer als gültiger
Bestandteil der Rechtsordnung in
Österreich und Deutschland und vielleicht teilweise noch in anderen Ländern. Wir wären damit nie in eine
europäische oder internationale Organisation aufgenommen worden, und
das mit Recht.
Wenn man die Realität betrachtet,
kann man sich des Eindruckes nicht
erwehren, daß oft und noch immer mit
zweierlei Maß gemessen wird. Die
Untaten der Geschichte werden einerseits unter den Teppich gekehrt, man
will sie nicht sehen und den Schaden
beheben, andererseits will man reinen
Tisch machen, bis zur letzten Faser.
Die Folgen, die so eine Vorgangs weise
über Generationen hinweg bringt, will
man nicht sehen. Wahrscheinlich nach
dem Motto „hinter mir die Sintflut" oder
„das geht mich dann nichts an". Welche führenden Kräfte oder Politiker
denken schon über ihren eigenen Wirkungsbereich hinaus? Denken über
die schlimmen Folgen nach, die eine
veríehlte und einseitige Politik für die
Nachfahren bringen kann?
Sie wollen offene Probleme verdecken, die eigentlich gelöst gehören.
Diese sind aber nur so lange offen,
solange sich Betroffene melden, wie
wir es ja aus jüngster Zeit sehen. Auch
wir haben einen sehr langen Atem.
Ihr Bundesobmann Karsten Eder

J 9 Jeder Akt der Vertreibung,
so unterschiedlich die historischen Hintergründe auch sein
mögen, ist ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit. £ í
Der deutsche Bundeskanzler Gerhard
Schröder in einem Grußwort zum
50. Tag der Heimat in Stuttgart.
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Vorschläge zur Lösung der Eigentumsfrage
Im Rahmen der derzeitigen Abwägungsvorgänge in Wort und Schrift ist hinsichtlich
der sudetendeutschen Wiedergutmachungsansprüche davon auszugehen, daß nur die unverzügliche Rückerstattung erfolgen darf oder eine
rechtmäßige und rechtswirksame Entschädigung bezahlt werden muß (Resolution Nr. 562
des US-Repräsentantenhauses). Nur eine solche Regelung wird auch dem grundrechtlich

Von Herbert Schmidl
geschützten Wert aus Art. 14, Abs. 1 des Grundgesetzes gerecht. Grundrechte als objektivrechtliche Wertentscheidungen genießen einen
besonderen staatlichen Schutz. Diese grundrechtliche Schutzaufgabe verpflichtet den Staat,
sich aller Eingriffe in diese Rechte zu enthalten
und außerdem dafür zu sorgen, daß die in den
Grundrechten enthaltenen Werte vor Eingriffen
von anderer Seite geschützt sind. Dies obliegt
allen Organen der Bundesrepublik (BVerfGE
55,364; BVerfGE 40,177).
Schon von daher verbieten sich alle zur Zeit
diskutierten Eingriffe in das Rechtsinstitut Privateigentum, die durch Verzichtserklärungen
aller Art zu erheblichen Vermögensverlusten der
durch die Vertreibung ohnehin wirtschaftlich
deklassierten Heimatvertriebenen führen würden.
Verzichtsbereiche, wie z. B. die Annahme von
symbolischen Entschädigungen bis hin zu enteignungsgleichen Eingriffen in das Vermögen,
sind umso mehr unzulässig, als es genaue
internationale Richtlinien über die Konfiskation
und über die Verwertung entzogener Güter gibt
(F. Ermacora „Die Sudetendeutsche Frage",
Seite 240).
Eine weitere Bestätigung für die Unzulässigkeit von Vermögenseingriffen aller Art ergibt
sich aus § 903 BGB, der aussagt, daß nur
Eigentümer selbst mit der Sache nach Belieben
verfahren können und andere von jeder Einwirkung ausgeschlossen sind.
Nicht minder ergibt sich für die sudetendeutschen Heimatvertriebenen ein weiterer Schutzfaktor durch § 3, Abs. 1, Buchst, c der SL-Satzung, wonach die Rückgabe des konfiszierten
Vermögens auf der Basis einer gerechten Ent-

schädigung zu vertreten ist. Gerechtigkeit ist
fester und beständiger Wille, jedem sein Recht
zu gewähren (Ulpianus). Das bedeutet, daß die
Sudetendeutsche Landsmannschaft zur sachund zeitgerechten Erfüllung dieser satzungsgemäßen Aufgabe verpflichtet ist und widrigenfalls für Mißerfolge oder Nichterfüllung einzustehen hat. Schon einmal habe ich meinen Prozeß
gegen die Bundesregierung wegen Schutzverweigerung in der ersten Instanz der Verwaltungsgerichtsbarkeit deswegen verloren, weil
der Streitgegner (Auswärtiges Amt) geltend
gemacht hat, meine individuellen Vermögensansprüche deshalb nicht vertreten zu können,
weil führende Vertreter der Sudetendeutschen
ihr primäres Ziel in der Anerkennung des Vertreibungsunrechts sehen, ohne neues Unrecht
zu schaffen (Verw.-Gericht Köln, vom 31. 1. 95,
8 K 2890/93).

Bundesregierung
ist gefordert
Wegen der Mediatisierung der Bürger im Völkerrecht können diese völkerrechtliche Ansprüche auf Wiedergutmachung an die Tschechische Republik nicht im eigenen Namen geltend machen. Vielmehr muß die Bundesregierung auf zwischenstaatlicher Ebene Vermögensansprüche einfordern. Für den Fall der
Weigerung oder einer anderen ermessensfehlerhaften Entscheidung hinsichtlich Beeinträchtigungen von Wiedergutmachungsforderungen
läuft sie Gefahr, mit Schadensersatzforderungen konfrontiert zu werden wegen Amtshaftungstatbeständen zufolge enteignungsgleichen
oder aufopferungsgleichen Eingriffen in das
konfiszierte Vermögen. Auf ihre Unterstützung
werden daher Protektoren von Verzichtserklärungen wegen diesen Gefahren nicht rechnen können. Auch könnte zum zweiten die
Gefahr von Straftatbeständen wegen Begünstigung gemäß § 257 StGB erwachsen.
Von der Überlegung ausgehend, daß die
Tschechische Republik nicht in der Lage sein
könnte, die vollen Wiedergutmachungsleistungen erbringen zu können, werden Mittel und
Wege gesucht, eine Akzeptanz für Wiedergutmachungsregelungen dadurch zu erwirken, daß
die geschädigten Heimatvertriebenen zu weiteren Verzichtserklärungen bewogen werden

Studiengruppe Erbland Sudetenland
Einladung zum Strategieseminar auf Schloß Schney bei Lichtenfeis vom 15. bis 17.10.1999.
Das Hauptreferat hält Prof. Dr. Mandler aus Prag. Ein weiteres Referat häit Herbert Schmidl
über die Eigentumsfrage. Anmeldungen sind bis 20. September zu richten an:
Dr. Hans Mirtes, Eggergasse 12, D-84160 Frontenhausen, Tel. 08732/2680; Fax 08732/2340
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WIEN UND KLOSTERNEUBURG - 18. und 19. SEPTEMBER

„SCHICKSAL VERPFLICHTET"
Samstag. 18. September. Wien:
9.00 bis bis 13.00 Uhr: Böhmerwaldmuseum - Erzgebirger Heimatstube, 1030 Wien, Ungargasse 3, Parterre
13.00 bis 18.00 Uhr: Nonstop Video- und Lichtbildervorführungen
HEIMAT BÖHMEN - MÄHREN - SCHLESIEN / FLOHMARKT, „Haus der Heimat",
1030 Wien, Steingasse 25 - 2. Stiege
16.00 Uhr: FAMILIENNACHMITTAG bei Kaffee und Kuchen, „Haus der Heimat", 1030 Wien,
Steingasse 25 - 2. Stiege

Sonntag. 19. September. Klosterneuburq:
10.00 bis 12.00 Uhr: Mährisch-schlesisches Heimatmuseum, Rostockvilla,
12.00 Uhr: Eröffnung der Ausstellungen im Foyer der Babenbergerhalle
13.00 Uhr: Gottesdienst in der Stiftskirche
14.00 Uhr: Trachtenzug zum Sudetendeutschen Platz - Totengedenken
15.00 bis 18.00 Uhr: Treffen mit Kundgebung in der Babenbergerhalle
Zum Thema spricht Frau Erika Steinbach, MdB,
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Bonn
Grußworte von Bürgermeister Dr. Gottfried Schuh und Vertreter der Parteien
Mitwirkende: Sudetendeutsche Jugend und Stadtkapelle Klostemeuburg

sollen, was die Wiedergutmachungsleistungen
nahe bei Null ansiedeln könnte. Eine entsprechende Variante stellt das Ansinnen dar, die
Wiedergutmachungsleistungen nach dem bis
zur Unkenntlichkeit herabgewirtschafteten Verkehrswert des Eigentums von heute zu bemessen. In jedem Falle würde eine solche Regelung den internationalen Gegebenheiten auch
insoweit nicht Rechnung tragen, als die vorgeschriebenen
Wiedergutmachungsleistungen
nach dem ursprünglichen Verkehrswert zu
berechnen sind und der alte Zustand wieder
hergestellt werden muß. Die Entschädigung sei
„nach der Natur des entzogenen Vermögens
und nach dem Grad des Vermögensentzuges
zu bemessen". Die Ansprüche auf die Herstellung des früheren Zustandes richten sich gegen den Vertreiberstaat und der Heimatstaat ist
zu deren Geltendmachung verpflichtet. Das
Schutzziel ist die Natural restitution. Dieser
Grundsatz gehört zu den „von den Kulturvölkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen im Sinne des Art. 38 Abs. 1 lit.c des Statuts
des Internationalen Gerichtshofes" und bedeutet z. B. die Rücknahme der Vertreibung, die
Rückgabe des konfiszierten Eigentums und die
Aufhebung der rechtswidrigen Gesetze. Ist die
volle Beseitigung des Schadens nicht möglich,
so ist Schadenersatz zu leisten. Die Ersatzleistung muß die vollständige Wiedergutmachung
des erlittenen Schadens gewährleisten (vgl.
StIGH vom 26. 7. 27, Series A17, Seite 56). Sie
umfaßt auch den entgangenen Gewinn, der
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu
erwarten gewesen wären. Auch die entgangene
Nutzung widerrechtlich entzogenen Eigentums
wird als entgangener Gewinn entschädigt (vgl.
Berber, Lehrbuch des Völkerrechts Bd. Ill, Anm.
23, Seite 27). Auch die Frage der Verzinsung
der Schadensersatzforderung wird in der inter-

nationalen Praxis akzeptiert. Internationale
Gerichte haben einen Zinssatz von 6 Prozent
ausgesprochen oder auf den im Land der
Beklagten geltenden Zinssatz abgestellt (Gornig).
Alle anderen Lösungsvorschläge werden der
Forderung nicht gerecht, wonach den vorstehenden qualifizierten Gesetzesnormen ein
ebenso qualifizierter Versuch der Problemlösung gegenübergestellt werden muß. Nur auf
diesem Wege kann sichergestellt werden, daß
das auf der ganzen Welt, für alle Menschen geltende Recht bei niemandem, auch nicht bei den
sudetendeutschen Heimatvertriebenen, verletzt
wird.
Anstelle der von Zeit zu Zeit vorgeschlagenen
Verzichtsvarianten wie die Annahme von symbolischen Wiedergutmachungsleistungen oder
die Akzeptanz von Entschädigungen nach dem
geminderten Verkehrswert der Liegenschaften,
dem Verzicht auf das konfiszierte bewegliche
Vermögen oder die Preisgabe der Forderung
nach dem entgangenen Gewinn, der Nutzung
oder der Verzinsung der Schadensersatzansprüche muß vielmehr sichergestellt werden,
daß an die tschechischen Rechtsverletzungen
auch angemessene Rechtsfolgen geknüpft werden. Nur solcher Art läßt sich die eigentliche
Wirksamkeit des Rechts gewährleisten und nur
dann kann über modifizierte Lösungen der Wiedergutmachung unter Einschluß der Rückzahlungsfrage der LAG-Leistungen gesprochen
werden. Dies alles kann allenfalls am Ende
einer Auseinandersetzung mit der Tschechischen Republik stehen. Als ebenso ungewöhnlich wie nachteilig muß es angesehen werden,
derartige Entäußerungen von verbrieften Rechten an den Anfang der Erörterungen zu stellen,
wofür heute mehrere Vorschläge in unseren
Reihen kursieren.

Preisgabe eines
Stückes deutscher
Kultur
Der deutsche Bundesminister Naumann hat
eine Konzeption vorgelegt, die zu erheblichen
Kürzungen der Kulturförderung für die Vertriebenen führen wird, also die Anliegen der deutschen Heimatvertriebenen rücksichtslos beschnitten werden sollen. Der Vertriebenenpolitiker Dr. Alfred Ardelt nimmt dazu im folgenden
Interview Stellung:
Herr Dr. Ardelt, Bundesminister Naumann hat
eine neue Konzeption zur Kulturförderung der
deutschen Heimatvertriebenen mit materieller
und inhaltlicher Neuorientierung vorgelegt. Die
Kulturarbeit der Vertriebenen wird damit sehr
eingeschränkt, „herab- und herausgestuft". Wie
beurteilen Sie dies?
Dr. Ardelt: Ich sehe darin den Versuch, wieder ein Stück deutscher Kultur preiszugeben.
Ohne Berücksichtigung der Kultur aus den Vertreibungsgebieten, ist das Bild, das die Deutschen von sich haben müssen, verfälscht und
lückenhaft. Der Marsch in den Völkermord wird
ein Stück weitergeführt.
Das Naumann-Konzept befindet sich jetzt in
der parlamentarischen Beratung. Sind noch
Veränderungen zu erreichen?
Dr. Ardelt: Veränderungen sind natürlich
möglich. Wer wird sie angehen? Es wird interessant sein, zu sehen, wie sich CDU und vor allem
die CSU bei den parlamentarischen Beratungen
verhalten werden.
Es wird also schwere Einschnitte im Bereich
der Kulturarbeit geben - wie konnte es überhaupt so weit kommen? Hatte Linus Kather
nicht doch recht, als er vom „Stimmviehmißbrauch" der deutschen Heimatvertriebenen
sprach?
Dr. Ardelt: Linus Kather hatte natürlich recht,
aus eigener Erfahrung kam er zu dem Urteil.
Die Vertriebenenverbände haben sich zu sehr in
die Rolle von Interessenvertretern drängen lassen, in sozialen Fragen war das richtig und notwendig. Viel zu wenig vermochten sie es, deutlich zu machen, daß alles das, was in den Vertreibungsgebieten verloren gegangen ist, alle
Deutschen verloren haben. Hier hätten sie stärker, als es geschehen ist, als Sachwalter gesamtdeutscher Interessen auftreten müssen.
Was hat die Kulturarbeit von BdV und Lands-

mannschaften zum Kernpunkt einer jeden Interessenvertretung der deutschen Heimatvertriebenen, nämlich die. heimpolitische Durchsetzung von Rückkehr und Wiedergutmachung,
überhaupt beigetragen?
Dr. Ardelt: Die Kulturabeit hatte Sinn, wenn
sie als Stimulans für das Politische angesehen
wurde und nicht als Selbstzweck. Schließlich
hat die Politische Klasse die Vertriebenen auf
die Kulturpflege abgedrängt. Sie sollen nun
wohl auch daraus vertrieben werden.
Herr Dr. Ardelt, wie müßte, Ihrer Ansicht
nach, eine ostdeutsche und sudetendeutsche
Heimatpolitik, die sich wirklich an Rückkehr und
Wiedergutmachung orientiert, heute, im Jahre
1999, und in der Zukunft aussehen? Tatsache
ist doch, daß noch 1949 80 Prozent der deutschen Heimatvertriebenen fest an eine Rückkehr glaubten, heute, 50 Jahre später, ist noch
nicht einmal der Name Ostdeutschland übrig
geblieben.
Dr. Ardelt: Vertriebenenpolitik konnte und
kann immer nur deutsche Politik sein. Es ging
und geht darum, so viel wie möglich von
Deutschland für Deutschland und das deutsche
Volk zu retten. Wer sich jedoch irgendwohin
„integrieren" oder irgendwo „aufgehen" will, wird
dafür wenig Verständnis haben, der muß die
Identität mit Hilfe der Mißachtung von Kultur und
geschichtlicher Überlieferung beseitigen. Dies
zu verhindern, also deutsche Identität neu zu
beleben, darauf kommt es an. Um das zu erreichen und auch den deutschen Osten wieder auf
die Tagesordnung der Politik zu bringen, bedarf
es einer Regierung, die willens und in der Lage
ist, die Interessen des eigenen Volkes kraftvoll
wahrzunehmen. Danach zu trachten, das ist die
Aufgabe aller Deutschen, nicht nur der Vertriebenen.
Dr. Alfred Ardelt ist Landesobmann (Vorsitzender) der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) in Niedersachsen, Präsidiumsmitglied der Sudetendeutschen Bundesversammlung, Mitglied des Landesvorstandes des BdV. Er war stellv. Landesvorsitzender des BdV in Niedersachsen von
1993 bis 1995. Das Interview mit ihm führte
Rolf-Josef Eibicht.
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Die Finanzierung zur Renoyierung
der Kudlich-Warte ist gesichert
Als am 13. März 1848 in der Wiener Herrengasse zum Auftakt der bürgerlichen Revolution
kaiserliches Militär gegen die unbewaffnete
Demonstrantenmenge vorging, wurden einige
Menschen getötet und der schlesische Bauernsohn und Student Hans Kudlich durch ein Bajonett an der Hand verletzt.
Der Druck der sich nach Freiheit sehnenden
Bürger führte schließlich dazu, daß der Kaiser
die Schaffung des österreichischen Reichstages, des ersten demokratischen Parlamentes,
zuließ. Der Reichstag wurde am 22. Juli 1848 in
der Spanischen Hofreitschule zu Wien vom
Reichsverweser Erzherzog Johann eröffnet.
Der jüngste Abgeordnete war mit 25 Jahren
Hans Kudlich, der im schlesischen Wahlkreis
Bennisch (heute Horni Beneêov) zu seiner eigenen Überraschung den zweiten Wahlgang
erreichte, in dem er sich mit den Stimmen der
tschechischen Bauern durchsetzte.
Am 26. Juli 1848 stellte Hans Kudlich im
Reichstag den Antrag auf Aufhebung aller
Untertänigkeitsverhältnisse, welcher am 7. September in modifizierter Form mehrheitlich angenommen wurde. Diese Errungenschaft, für die
Kudlich mit seinem Antrag den goldrichtigen
Zeitpunkt gewählt hatte, sollte die einzige sein,
die das Sturmjahr 1848 überdauerte.
Nach der blutigen Niederschlagung der Revolution in Wien flüchtete der Kaiser nach Olmütz
(Olomouc) und verlegte den Reichstag ins
ebenfalls mittelmährische Kremsier (Kromeriz).
Der wagemutige Hans Kudlich nahm nach den
Hinrichtungen in Wien trotz der Warnungen seiner Freunde an den Kremsierer Reichstagssitzungen teil. Als in den frühen Morgenstunden
des 7. März 1849 kaiserliches Militär Kremsier
besetzte, konnte Kudlich gerade noch über die
Stadtmauer flüchten. Über Breslau, Frankfurt
am Main und Stuttgart gelangte er in die
Schweiz, von wo er nach Nordamerika auswanderte.
Der in Abwesenheit zweimal zum Tode verur\e\\te Hans KudWch engagierte sich auf Seiten
des US-Präsidenten Abraham Lincoln gegen
die Sklaverei und widmete sich ansonsten seiner Arztpraxis und der deutschen Volkstumspflege. 1917 starb er 94jährig in Hoboken bei
New York.
In Kudlichs österreichisch-schlesischem Geburtsort Lobenstein (heute Üvalno) ehrte man
den Bauernbefreier durch Errichtung einer Aussichtswarte. Vom Wachberg, der weithin höchsten Erhebung, ragt seit 1913 die Kudlichwarte

22,5 Meter hoch empor. Im Jahr 1922 wurde die
Urne mit der Asche Kudlichs und seiner Witwe
nach Lobenstein gebracht und im Gedenkraum
der Warte untergebracht.
Mit der Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus der Tschechoslowakei im Jahre 1945
war auch die Kudlich-Warte dem Verfall preisgegeben. Die Urne wurde vom Pfarrer im Keller
verwahrt und später auf dem Familiengrab der
Kudlichs aufgestellt, wo sie sich auch heute^
noch befindet.
Nach der Wende des Jahres 1989 besuchte
Dipl.-Ing. Walter Kudlich, heimatvertriebener
Urgroßneffe des Bauernbefreiers aus Burghausen am bayerischen Salzachufer, mit seiner
Frau die Warte und beschloß, sich für die Rettung des bereits arg in Mitleidenschaft gezogenen Bauwerks einzusetzen. Seit damals hält er
engen Kontakt zu tschechischen, bundesdeutschen sowie österreichischen Behörden und
sammelt Geld.
Nach jahrelangen Bemühungen wurde ein
internationaler Finanzierungsplan erstellt, der
die Zahlung von 50 Prozent durch den DeutschTschechischen Zukunftsfonds, 25 Prozent
durch die Gemeinde Lobenstein und 25 Prozent
durch den Freundeskreis Bauernbefreier Hans
Kudlich e. V. vorsah. Trotz der tatkräftigen Mit-

hilfe vor allem aus Kärnten, konnte der Freundeskreis das von ihm beizusteuernde Geld
nicht auftreiben. Aus diesem Grund stellte auf
Initiative des Wiener FPÖ-Stadtrates Johann
Herzog die freiheitliche Gemeinderatsvorsitzende Mag. Heidemarie Unterreiner im Kulturausschuß der Stadt Wien den Antrag auf finanzielle
Unterstützung der Warte zu Ehren des Bauernbefreiers, dem Wien die Ehrenbürgerwürde verweigert hatte. VP-Stadtrat Dr. Peter Marboe
brachte für dieses Ansinnen allerdings kein Verständnis auf. In seiner offziellen schriftlichen
Antwort ließ Marboe schließlich zynisch wissen, daß Wien zur Rettung der Kudlich-Warte
nicht beitragen könne, weil diese „überregionale Bedeutung" habe.
Aufgrund der immer bedrohlicheren Perspektive, daß der Finanzierungsplan knapp vor dem
Ziel scheitert, griff der Landes- und Klubobmann der Wiener Freiheitlichen, Mag. Hilmar
Kabas, kurzentschlossen ein und überreichte
stellvertretend für seine Landesgruppe den
noch ausstehenden Restbetrag.
Damit ist gewährleistet, daß der Sockel der
Kudlich-Warte für diesen Winter gerüstet werden kann und womöglich noch im Laufe des
Jahres 2000 der Aussichtsturm samt Urnenraum in neuem Glanz erstrahlt.

HÌMÌV
Hilmar KABAS

Eine Spende mit
historischem
Hintergrund
Am 13. März 1848 brach in Wien die Revolution aus. Kaiserliches Militär ging gegen die sich
nach Freiheit sehnenden unbewaffneten Demonstranten vor, wobei einige Bürger und
Arbeiter ums Leben kamen. Auch der schlesische Bauernsohn und Student Hans Kudlich
wurde durch ein Bajonett an der Hand verletzt.
Eben dieser Kudlich sollte vier Monate später
als jüngster Abgeordneter des Reichstages, des
ersten demokratischen Parlaments in Österreich, mittels eines Antrages die Befreiung der
Bauern erreichen. Aus Dankbarkeit für die einzige dauerhafte Errungenschaft der niedergeschlagenen Revolution wurde in Hans Kudlichs
Geburtsort, dem heute an der tschechisch-polnischen Grenze gelegenen Úvalno (Lobenstein), 1913 eine Aussichtswarte errichtet. Dieser wurde 1945 die Urne des großen Gemeindesohnes, der 1917 in den USA verstorben war,
entnommen und das Bauwerk dem Verfall preisgegeben. Seit Jahren sammelt Walter Kudlich,
heimatvertriebener Urgroßneffe des Bauernbefreiers, bei bundesdeutschen, tschechischen
und österreichischen Behörden und Privatspendern Geld für die Revitalisierung des Aussichtsturmes samt Urnenraum. Als der internationale
Finanzierungsplan nun am letzten noch offenen
Teilbetrag zu scheitern drohte, sprangen die
Wiener Freiheitlichen ein. Landes- und Klubobmann Mag. Hilmar Kabas: „Hans Kudlich wurde
zum Tode verurteilt und mußte nach Amerika
fliehen. Die Stadt Wien verweigerte ihm später
die Ehrenbürgerwürde und VP-Stadtrat Marboe
setzte diese beschämende Linie mit der Ablehnung eines Antrages auf finanzielle Unterstützung fort." Als Übergabeort wählte der geschichtsbewußte Volksvertreter Kabas den
1848-Gedenkstein im Märzpark im 15. Wiener
Gemeindebezirk. Auf dem damaligen Schmelzer Friedhof waren die Märzgefallenen der
Revolution in Anwesenheit Hans Kudlichs beigesetzt worden. Stadtrat Johann Herzog, selbst
Sudetendeutscher und letztes Jahr auf das Projekt aufmerksam geworden, freut sich: „Nun
steht der Rettung der Kudlich-Warte nichts
mehr im Wege!"

PorscheAutomuseum
StR Johann Herzog, Dipl.-Ing. Walter Kudlich, FPÖ-Obmann Mag. Hilmar Kabas.

Offener Brief an Bayerns SPD-Chefin Renate
Schmidt: Legehennen und Sudetendeutsche
Grüß Gott, sehr geehrte Frau Schmidt,
mit Genugtuung habe ich zur Kenntnis
genommen, daß Sie ganz massiv gegen die
Legehennenfabrik in meiner Heimat Böhmen zu
Felde ziehen.
Erstaunt war ich allerdings darüber, daß Sie
die Errichtung dieser „Legehennenfabriken" mit
dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik in
Verbindung bringen. Starker Tobak, wenn man
die Bemühungen des künftigen EU-Kommissars, Herrn Günther Verheugen, kennt, der CR
„ohne Wenn und Aber" den Weg in die EU zu
ebnen.
Wir, die sudetendeutschen Heimatvertriebenen, haben diese klaren Worte von Ihnen, sehr
geehrte Frau Schmidt, in unseren Angelegenheiten leider vermißt.
Freilich, die Sudetendeutschen, wurden nur
bedingt in Käfigen gehalten und mußten und
konnten keine Hühner-Eier legen, allerdings
waren unsere konfiszierten Vermögenswerte
und Liegenschaften im wahrsten Sinne des
Wortes „goldene Eier" für die Tschechen. Was
dann aus diesen „goldenen Eiern", den blühenden Landschaften des Sudetenlandes, geworden ist, zeigt ein Besuch in unserer Heimat.
Zudem mußten viele unserer Landsleute,
auch mein Vater, Zwangsarbeit bis zur totalen
Erschöpfung leisten, und ihre Unterkünfte
waren im Verhältnis nicht größer wie die der
Batterie-Hühner. Zur Belohnung wurden viele
von uns umgebracht und der Rest, möglichst
zum Verhungern, in das total zerstörte, hun-
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gernde und frierende Restdeutschland, mit
nichts als einem Taschentuch, wie es Herr BeneS befahl, vertrieben.
Deshalb ist ein Vergleich zwischen den
gequälten und gerupften Legehennen und den
vertriebenen Sudetendeutschen zwar etwas
makaber, aber durchaus angebracht.
Genauso wie es noch keinen umfassenden
Schutz für Legehennen gibt, die CR tut so, als
gehe sie die Angelegenheit nichts an, weil noch
keine nationalen Gesetze in Kraft sind - gibt es
noch kein Heimatrecht für die vertriebenen
Sudetendeutschen und keinen Minderheitenschutz für die verbliebenen Sudetendeutschen.
Dafür sind die Vertreibungsgesetze und Dekrete
immer noch in Kraft und wer von der Rückgabe
des geraubten Eigentums spricht, wird als
Revanchist gebrandmarkt.
Eigentlich müßte es für alle im Bundestag
vertretenen Parteien selbstverständlich sein,
den EU-Beitritt der CR von diesen gerechtfertigten und in Europa zur Hausordnung gehörenden Forderungen abhängig zu machen. Besonders die Sozialdemokraten, die im Sudetenland
besonders stark waren, wären da gefordert.
Aber leider haben wir derart kräftige Worte,
wie in Sache Legehennen in Sache Sudetendeutsche von niemandem in der SPD, auch von
Ihnen nicht, gehört.
Unerklärlicherweise wird das Sudetenproblem gerade von Ihrer Partei immer mit Hitler in
Verbindung gebracht.
Zugegeben, die Hühner haben nichts mit Hit-

ler zu tun, aber das hatten wir Sudetendeutschen auch nicht, denn als deren Unterdrückung 1918-1919 begann, versuchte sich
Hitler gerade als Kunstmaler. Als wir dann für
die Zwecke Hitlers mißbraucht und „befreit"
wurden, war München längst die Hauptstadt der
Bewegung und Nürnberg die Stadt der Reichspartei. Sie sehen Frau Schmidt, an Hitler waren
wir Sudetendeutsche genauso unschuldig wie
die Hühner, die sich Ihre Quäler auch nicht selber aussuchen können.
Unsere Probleme und Forderungen mit dem
Dritten Reich und Adolf Hitler in Verbindung zu
bringen, ist deshalb genauso absurd, wie den
Zuchtgockel für die Batteriehaltung seiner Hennen verantwortlich zu machen.
Liebe Frau Schmidt, mein Schreiben würde
seinen Zweck erfüllen, wenn es dazu beitragen
würde, daß Sie künftig die Problematik der
Sudetendeutschen genau so hoch ansiedeln,
wie die berechtigten Forderungen auf artgerechte Haltung der Legehennen. Wir werden ja
sehen, ob Sie und Ihre Partei bei den Beitrittsverhandlungen mit der CR genauso konsequent
auf die Rücknahme der BeneS-Dekrete, dem
Recht auf die Heimat und der Restitution des
Eigentums Ihrer vertriebenen sudetendeutschen Mitbürger bestehen, wie Sie es auf die
Einhaltung der EU-Richtlinien, bezogen auf
Legehennen, tun.
Mit freundlichen Grüßen - oder besser mit
hoffnungsvollem Gegacker
Hans Slezak, München

Kärnten war von 1944 bis zum Jahre 1950 die
Wirkungsstätte unseres Landsmannes aus Maffersdorf / Reichenberg, Prof. Dr. Ing. h. c. Ferdinand Porsche. Hier in Gmünd / Kärnten wurde
das erste Auto mit dem Namen „Porsche"
gebaut - der legendäre Porsche 356.
44 Coupés und 8 Cabrios entstanden von diesem ersten Typ im Werk Gmünd, gebaut von
300 Mitarbeitern.
Mit viel Idealismus und hohem persönlichem
Einsatz errichtete der Gmündner Antiquitätenhändler Helmut Pfeifhofer im Jahre 1982 das
erste und einzige private Porsche-Automuseum
in Europa. In diesem Museum spannt sich der
Bogen von den ersten Porsche-Konstruktionen
über Austro-Daimler, Steyr und Volkswagen bis
Porsche als Seriensieger auf allen Rennstrecken und Straßen der Welt.
Ein Archivraum mit Video- und Diaschau ergänzt mit vielen Informationen die sehenswerte
Ausstellung technischer Raritäten von Porsche.
Anläßlich des Sudetendeutschen Ferientreffens am Millstätter See besuchte ich das
ganzjährig täglich durchgehend geöffnete sehr
interessante Automuseum.
Gerhard Zeihsei

Suchanzeige
„Sudetenpost"
Für unser Archiv, das überarbeitet und
ergänzt wird, suchen wir von den Jahrgängen 1955 bis 1971 die Folgen 1 bis 17 der
„Sudetenposf.
Ebenso noch folgende Einzelnummern:
2/1975; 4,5/1976; 4/1977; 13/14, 17, 20,
21, 22, 23/1978; 2/1979; 5, 6, 7, 8,
13/14/1983; 11, 23/1993 und 24/1997.
Falls Sie diese Ausgaben haben und der
SLÖ im „Haus der Heimaf (A-1030 Wien,
Steingasse 25) zur sicheren Archivierung
überlassen können, bitten wir herzlich darum.
Ihr SLÖ Bundesverband
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Klubobmann Herbert SCHEIBNER
Die Behes-Uekretewàfêftlhd sind die Grundlage für die seinerzeitige Vertreibung und ersatzlose Enteignung von mehr als drei Millionen Sudetendeutschen. Ebenso schwer wiegt auch die
Aufrechterhaltung des Amnestiegesetzes aus
1946, das alle Taten und Verbrechen bis 28.10.
1945, auch Vergewaltigung und Mord, ausdrücklich als nicht rechtswidrig erklärt. Das ist
ein für die Welt zivilisierter Rechtsstaaten nicht
hinnehmbarer Rechtsstandpunkt. Bevor nicht
dieses Unrecht restlos beseitigt wird, kann und
darf es - auch aus diesem Grund - keinen EUBeitritt Tschechiens geben !
Besonders enttäuschend ist für mich die Haltung der Regierungspartei ÖVP, die in der Heimatvertriebenenfrage mit einer nicht zu überbietenden Doppelzüngigkeit agiert. Obwohl

(FPÖ - Spitzenkandidat für Wien)

die ÖVP, vor allem in außenpolitischen Belangen tatsächlich etwas bewegen und im Nationalrat entsprechende Initiativen der FPÖ mittragen hätte können, gibt es vom kleinen Regierungspartner ausschließlich Lippenbekenntnisse. Die Handlungen sind leider gegenläufig.
Sämtliche Versuche der FPÖ, die berechtigten
Anliegen der Sudetendeutschen im Nationalrat
durchzusetzen, wurden von der ÖVP einfach abgeschmettert, ohne selbst irgendeine Handlung zu setzen. Daher ersuche ich Sie, der FPÖ
am 3. Oktober Ihre Stimme zu geben, damit wir
mit gestärktem Rücken Ihre Anliegen vertreten
können.
Ihr

Herbert Scheibner
Bezahlte Anzeige
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\e Holle im
"rum von
etrau
Bericht von Mecislav Borák,
veröffentlicht in der Tageszeitung
„Moravskoslezsky" am 18. Mai 1996
Übersetzt von Hans Diener
FOLGE 1
Die Bahnhofstraße in Ostrau gehört zu den
belebtesten der Stadt. Mit Ausnahme der ältesten Bewohner wird allerdings kaum jemand
ahnen, daß fast gegenüber dem Förderturm der
Grube „Heinrich", in unmittelbarer Nähe des jetzigen Einkaufszentrums „Mana", sich früher unter der Nummer 75 die Lagerräume der Versandfirma „Hanke" befanden. Heute sind dort
ein kleiner Parkplatz und einige neu erbaute
Wohnhäuser. Kurz nach Kriegsende war dieser
Ort der Schauplatz der Angst und des grenzenlosen Terrors, wie ihn die Geschichte der Stadt
kaum kennt.
Zeugen dieser Begebenheiten sind längst
schon tot oder leben irgendwo verstreut in weiter
Ferne oder haben gegebenenfalls ihre triftigen
Gründe, um zu schweigen. Erst unlängst wurden
in den Archiven des Innenministeriums Protokolle der ehemaligen Geheimen Staatspolizei
(STB) entdeckt, die Verhöre und Zeugenaussagen aller Hauptbeteiligten beinhalten. Schon in
der Zeit ihres Entstehens sowie ein weiteres halbes Jahrhundert wurden diese Akten streng
geheimgehalten und kaum jemand glaubte
daran, daß sie jemals gefunden und veröffentlicht werden könnten. Gerade aus ihnen wurden
die meisten Unterlagen für diesen Bericht entnommen.
Ausschreitungen in Ostrau
Im Abstand von ungefähr zwei Jahren von
jenen Begebenheiten, sandte am 20. September
1947 der Vorstand des Landesamtes für Staatssicherheit in Ostrau, Dr. Lubomir Kroöek, an
seine Vorgesetzten im Innenministerium in Prag
einen Bericht mit der Bezeichnung „Internierungslager in Ostrau — Ausschreitungen". Eine
Zusammenfassung aller wesentlichen Tatsachen:
In den Revolutionstagen, gleich nach der
Befreiung, wurden in den Lagerräumen der
Firma „Hanke" in Ostrau Deutsche zusammengefaßt, überwiegend Angehörige von Naziorganisationen. Kurz nach der Gründung des Internierungslagers kam es hier zum Massensterben
der Inhaftierten, die meisten dieser Todesfälle
unter verdächtigen Umständen. Die Gesamtzahl
der in diesem Lager Verstorbenen erreichte die
Anzahl 234. Unter den unter verdächtigen
Umständen Verstorbenen war auch Frantièek
Ôedina aus Ostrau, der tschechischer Nationalität war und mit seiner Familie in einem Häuschen im Innenhof des Hankelagers wohnte.
Voruntersuchtungen haben ergeben, daß in
diesem Intemierungszentrum Massenhinrichtungen durchgeführt werden sollten - Männer und
Frauen - welche unmenschlich gefoltert wurden.
Das Lager wurde bald zur Angststätte nicht nur
der inhaftierten Deutschen, sondern auch der in
der Nähe wohnenden Einwohner.
Nach der Auflösung des Lagers „Hanke" begann sich mit den erwähnten Begebenheiten
auch die Ostrauer Presse zu befassen. In ihren
Beiträgen wurde auf die Vielzahl der mysteriösen Todesfälle der Deutschen in diesem Lager,
auf ihre Folterung und auch darauf hingewiesen,
daß die Täter dieser Gewalttaten nie zur Verantwortung gezogen wurden. Öffentliche Dienststellen, unter ihnen auch das Ministerium des
Inneren, wurden der Interesselosigkeit und ihrer
absoluten Ignoranz der Geschehnisse im Lager
beschuldigt. Das Interesse in den Medien läßt
nicht nach und ab und zu erscheint in den Zeitungen ein Bericht über das Lager „Hanke", in
welchem eine strenge Untersuchung des Falles
verlangt wird. Diese Artikel rufen unter der
Bevölkerung eine Beunruhigung hervor.
Die nachrevolutionären Ausschreitungen im
Lager „Hanke" wurden von zuständigen Stellen
schon einige Male untersucht, allerdings diese
Untersuchungen führten bis jetzt zu keinem
Abschluß des Falles. Im Interesse der Gerechtigkeit sowie des Vertrauens in unsere Staatsorgane und aller Organe allgemein, ist es notwendig, daß der Fall „Hanke" schnellstens untersucht und ordnungsgemäß abgeschlossen
wird.
Geheimgehaltene Untersuchungen
Schon im Juni 1945 wußten Eingeweihte auch
außerhalb des Lagers „Hanke" von den Greueltaten im Lager, wie sie der Politiker Ota Hora in

seinem Werk „Zeugnis eines Putsches" erwähnt.
Nach der Konferenz der Volkssozialistischen
Gewerkschaft in Ostrau erhielt er schriftliche
Unterlagen, welche Dr. Prokop Drtina übergeben
wurden und die letztlich auch Präsident Edvard
Benes erhielt. Da stand geschrieben: „Mehr
konnte ich nicht bewirken, denn das Parlament
bestand noch nicht und die Veröffentlichung
mancher Tatsachen in der Zeitung („Svobodné
slovo" - „Freies Wort") würde die Verhaftung und
das Quälen weiterer Personen zur Folge haben... Wir sind machtlos. Der Minister für Auswärtige Angelegenheiten ist ein Kommunist.
Alles wird mit dem Revolutionsstand entschuldigt."
Erst nachdem das Parlament gegründet
wurde und es seine Tätigkeit ordnungsgemäß
auszuüben begann, konnte man den Sicherheitsapparat dazu zwingen, die Wahrheit zu
sagen. Das Ministerium des Inneren begann erst
im Juni 1947 mit Ermittlungen der „nachrevolutionären Ereignisse im Grenzgebiet" unmittelbar
nach Kriegsende, also vor allem der Gewalttaten
und Morde an Deutschen und vermuteten Kollaborateuren. Der erste Bericht aus Ostrau wurde
als unzureichend bezeichnet und schließlich fuhr
nach Ostrau eine Ermittlungskommission des
Sicherheitsausschusses der Verfassungsvolkskammer, um alles an Ort und Stelle zu überprüfen. Vorsitzender der Kommission war Dr.
B. Bunza von der Volkspartei, weitere Mitglieder
waren: der Kommunist Dr. Kokes, Dr. Kácl vertrat die Volkssozialisten und die Demokratische
Partei wurde von Herrn Horvath vertreten. (Nicht
anwesend waren der Sozialdemokrat Dr. Vaverka und entschuldigt hat sich Herr Bacilek von
den slowakischen Kommunisten). Mit der Kommission kamen auch weitere Experten angereist:
General Broz, Oberstleutnant Dr. Vanék vom
Ministerium für Volksverteidigung, Dr. Oimák
vom Gerechtigkeitsministerium und Dr. Lukeô
vom Ministerium des Inneren.
Zu den Verhandlungen der Kommission wurden als Zeugen die ehemaligen Mitglieder des
Wachpersonals, die im Lager ihren Dienst versehen hatten, und auch einige der ehemaligen
Internierten vorgeladen, insofern es gelang, sie
ausfindig zu machen. Die meisten waren nämlich schon längst nach Deutschland abgeschoben worden. Vier ehemalige leitende Persönlichkeiten des Lagers mußten zunächst dingfest
gemacht werden, da sie sich auf freiem Fuß
befanden, wie zum Beispiel VI. Kusz, der als
Geschäftskaufmann „meistens nicht zu Hause"
anzutreffen war. Jindfich Veseiy vom Innenministerium betonte vor allem: „Diese vorläufigen
Maßnahmen unauffällig durchzuführen, damit
die breite Öffentlichkeit nicht aufmerksam gemacht wird. Diese Nachricht muß als streng
geheim betrachtet werden, da die Veröffentlichung der vorbereiteten Ermittlungen um jeden
Preis verhindert werden muß.
Mit dem Abend-Schnellzug aus Prag ist am
3. November 1947 die Kommission in Ostrau
eingetroffen und widmete die folgenden zwei
Tage intensiv den Ermittlungen, um die Wahrheit
über das Lager „Hanke" zu ergründen.
Die Gründung des Lagers
Aus den umfassenden Niederschriften der
Ermittlungskommission geht hervor, daß das
Internierungslager „Hanke" am 10. Mai 1945
entstanden ist und bis zum 13. Juni 1945, wo die
Lagerverwaltung von einer regulären Polizeieinheit übernommen wurde, es hier zu eigenmächtigen Greueltaten und Verbrechen kam. Die
Lagerräume der Firma „Hanke" hat der Leitende
der politischen Abteilung der Ostrauer Polizeidirektion, Ladislav Kusz, ausgewählt, da sich der
Ort in der Nähe der Direktion befand und das
Gefängnis bereits überfüllt war. Das Lager war
für Personen deutscher Nationalität, vor allem
Nazis, genauso wie für Kollaborateure bestimmt.
Bedeutendere Nazifunktionäre, vor allem Angehörige der SA und SS, wurden in der Zelle
Nummer 6 (Todeszelle - Anmerkung des Übersetzers) mit Betonfußboden untergebracht,
Frauen mit Kindern bewohnten Wagen im Innenhof. Wie Zeugen übereinstimmend behaupteten, wurde auch in der berüchtigten Zelle
„sechs" Tschechisch gesprochen, denn es handelte sich ja überwiegend um Ostrauer.
Ab dem 12. Mai wurde das Lager von einer
Wachmannschaft bewacht, die aus Aushilfskräften der Volkssicherheitswache (SNB) bestand
(im Bericht werden zwölf Namen mit Adressen
angeführt). Die Leitung des Lagers war in der
Hand von Emil Martinek, einem ehemaligen
Bergmann aus Petfwald (Peterswald). Bei der
Administration halfen ihm Josef JuráSek und
Ludvik Pieczka, beide Arbeiter aus Vratimov
(Rattimau). Alle meldeten sich nach dem Krieg
als Aushilfsorgane des Sicherheitsdienstes. Keiner von ihnen war zur Zeit der Okkupation beim
Volkswiderstand, keiner von ihnen war von den
Deutschen jemals verhaftet worden. Umso
geringer sollte hier der Grund für eine Rachsucht
bestehen.

Die Todesstatistik
Das Namensverzeichnis der im Lager, meistens eines gewaltsamen Todes Verstorbenen,
umfaßt insgesamt 234 Namen. Bei einer Überprüfung der Angaben wurde allerdings festgestellt, daß manche Namen zweimal angeführt
wurden und es kam auch bei der Numerierung
zu Fehlern, so daß der wirkliche Stand der Verstorbenen 231 Personen beträgt. Dem Wohnort
nach handelte es sich vorwiegend um Bewohner
Ostraus und seinen heutigen Außenbezirken
(108 Personen), aus Bohumin (OderbergGebiet, 24 Personen), aus dem Gebiet Fulnek
20 Personen, aus Huitschin 15 Personen, weitere 14 Personen stammten aus verschiedenen
Orten in Mähren und Schlesien, fünf aus
Deutschland, zwei aus Polen und in 43 Fällen ist
der Wohnort nicht angeführt. Nach dem
Geburtsort überwiegend Gebürtige aus dem
tschechischen Gebiet, nur elf Personen waren
gebürtige Ausländer (Polen, Deutsche, Österreicher), allerdings bei mehr als der Hälfte der Personen ist der Geburtsort nicht angegeben.
Dem Alter nach, überwiegend vor allem ältere
Leute - im Alter über 65 Jahre sieben Personen,
im Alter von 55 bis 65 Jahre 26 Personen, von
45 bis 55 Jahre 104 Personen, von 35 bis 45
Jahre 69 Personen, nur 16 Personen waren im
Alter von 25 bis 35 Jahre, im Alter bis 25 Jahre
nur zwei Personen. Der Jüngste war der 23jährige Emil Malek aus Skfeöon (?), der Älteste war
der 72jährige Franz Bienert aus Dérného (?).
Unter den Opfern befanden sich auf fünf Frauen.
Interessant sind die Vergleiche der Angaben über die Todesursache. Der amtliche Arzt
Dr. Josef Krist hat angegeben, daß die Meldungen über Sterbefälle im Lager täglich an die politische Abteilung der Direktion der Volkssicherheit abgegeben werden mußten, allerdings nur
die Anzahl ohne Angaben über die Todesursache. Der Chef der Ostrauer Sicherheit, Kapitän
Sedlär, sollte angeordnet haben, daß nicht einmal die Identifikation der Toten notwendig wäre
und diese einfach beiseite geschafft werden sollen. Dadurch wurde die Kriminalpolizei ausgeschaltet. Als nachher die Hinterbliebenen eine
Sterbeurkunde verlangten, „waren wir gezwungen, eigene Todesursachen auszukonstruieren".
Darum kann man sich nicht wundern, daß in
späteren amtlichen Unterlagen als Todesursache in 224 Fällen „Schußverletzung" angegeben wurde, nur zweimal steht einfach „erschossen", in je einem Fall steht angeführt
„Selbstmord", „Selbstmord durch Erhängen" und
gestorben", lediglich bei zwei Eintragungen ist
die Todesursache nicht angegeben. Durch Zeugenaussagen ist jedoch erwiesen, daß im Lager
hauptsächlich gehenkt wurde, so daß diese Statistik nachträglich im großen Maße frisiert wurde.
Es war bestimmt viel einfacher, das Erschießen
von Häftlingen bei einem Aufstand oder Fluchtversuch zu begründen, als das Erhängen einer
größeren Anzahl von Inhaftierten, auch wenn
man diese als Selbstmörder bezeichnen würde.
Der erste Todesfall im Lager „Hanke" wurde
am 18. 5. 1945 verzeichnet (rechnet man nicht
den sichtlichen Irrtum bei H. Scholze, der am
1. 4. 1945 gestorben sein soll, hier soll offensichtlich der 1. 6. 1945 angeführt stehen). Bei
einem Vergleich der Todesfälle an einzelnen
Tagen kann in Erfahrung gebracht werden, an
welchen Tagen die Massenexekutionen der
Internierten im Lager stattgefunden haben. Normal starben noch vor und nach dem Toben im
Lager 1 bis 3 Personen am Tag, ja manchmal
starb eine ganze Reihe nacheinander und an
den folgenden Tagen niemand. Der Ermittlungsbericht geht von 150 Hingerichteten aus, in Wirklichkeit kann es sich um 200 handeln. Nehmen
wir nur Tage in Erwägung, an denen mehr als
vier Personen ihren Tod fanden, stellen wir Tage
der Exekution fest: 25. 5.: 6 Personen;
26. 5.: 11 Personen; 28. 5.: 18 Personen; 29. 5.:
17 Personen; 30. 5.: 28 Personen; 1. 6.: 12 Personen; 3. 6.: 14 Personen; 4. 6.: 23 Personen;
7. 6.: 4 Personen; 8. 6.: 18 Personen; 9. 6.: 26
Personen und am 12. 6. unglaubliche 32 Personen. Das war der letzte Massenmord, welcher
offensichtlich auch für die sonst wohlwollenden
Organe zuviel war. Am nächsten Tag wurde die
nachrevolutionäre Hilfswache abberufen und die
Leitung des Lagers übernahm Polizeifähnrich
Josef Petr mit einer regulären Polizeieinheit.
Laut Ermittlungsbericht starben von dem Tag an
bis zum 30. Juli im Lager, obwohl es sich um
einen unvergleichbar längeren Zeitraum handelt,
nur noch fünf Personen. Bedeutend verringerte
sich allerdings auch die Anzahl der Internierten.
Hinrichtungen
„Ich habe Angst, auszusagen", teilte gleich der
erste Zeuge, ein Bergmann aus Ludgerstal, der
Ermittlungskommission mit. Vor dem Krieg meldete er sich als Tscheche, aber nach der Trennung und Eingliederung ins Großdeutsche Reich
erhielt er automatisch die Reichsdeutsche
Staatsangehörigkeit und 1943 ist er zur SA eingetreten, um sein Familienhaus zu retten. „Als
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ich das Lager verließ, wurde mir auf der Polizeidirektion in der Kanzlei Nummer 57 gesagt, daß
ich unter keinen Umständen aussagen darf,
auch wenn ich vom obersten Gericht der Republik befragt werden sollte."
Der Kommission gelang es mit viel Mühe, die
Angst des Zeugen zu zerstreuen. „Als Mitglied
des Arbeitskommandos bekam ich den Auftrag,
die Toten auf einem Wagerl zum Friedhof zu
schaffen. Anfangs drei, dann vier, später zehn
und mehr in einer Nacht und zum Schluß bis zu
dreißig... Die Hinrichtungen wurden in einem
Raum vollstreckt, in welchem ein hölzerner Galgen stand, der mit Schlingen versehen war, und
die Hinzurichtenden mußten auf eine Kiste steigen, bekamen die Schlinge um den Hals und
wurden weiter verhört... Die Hinrichtungen fanden immer so um 11.00 (23.00) Uhr statt.
Personen zur Hinrichtung hat Glos ausgesucht und zwar so, daß er ihnen einredete, sie
können sich zum Außendienst melden, wo sie
mehr zu essen bekämen und es besser haben
werden. Nachher stellte er die Angemeldeten in
eine Reihe und zu sechst brachte er sie in den
Raum, in welchem sie hingerichtet wurden.
Wenn zehn Tote beisammen waren, mußten wir
sie auf einen Wagen aufladen und zum Friedhof
oder ins Krematorium schaffen."
Dem Ermittlungsbericht zufolge führte die Hinrichtungen am häufigsten der mitinternierte
Heinrich Glos aus, seiner Einstellung nach wahrscheinlich ein Sadist. „Personen, die ich hingerichtet habe, habe ich fast alle persönlich gekannt", gab er zu Protokoll. Er stammte aus
Troppau von tschechischen Eltern, aber schon
vor dem Krieg meldete er sich zur deutschen
Nationalität. Beschäftigt war er als Masseur im
Witkowitzer Eisenwerk. Ins Lager „Hanke" kam
er um den 26. Mai, und mit seiner Ankunft
begannen im Lager auch die Massenexekutionen. Die Hinrichtungen führte er selber oder mit
seinem Mithäftling Oskar Milike aus. Manchmal
zwang er auch die Internierten zu gegenseitigen
Hinrichtungen.
Meistens war bei den Hinrichtungen auch der
Lagerkommandant Martinek anwesend, der die
Internierten verhörte und zu Geständnissen
zwang, die er sich selber ausgedacht hatte. In
diesen „Bekenntnissen", die wahrscheinlich
schon vorher unterschrieben waren und nur allgemeine Formulierungen der Schuld beinhalteten, so wie sie Martinek diktiert hatte, zum Beispiel: „Ich habe zehn russische Soldaten erschossen." Auch Martinek war offensichtlich ein
Sadist und Deviant, denn in zwei nachgewiesenen Fällen zwang er vor der Hinrichtung der
Internierten diese zum Gruppengeschlechtsverkehr mit deutschen Frauen, welche dann nach
unmenschlichen Orgien gemeinsam mit den
Männern erhängt wurden.
„Aus Menschlichkeit und Sittlichkeitsgründen
lasse ich diesen grauenhaften Teil aus", schrieb
Ota Hora, und ich bin nach dem Durchlesen des
Protokolls seiner Meinung. Martinek, wie auch
seinem Vorgesetzter VI. Kusz, der das Lager
häufig besuchte, wurden von Zeugen etliche
Vergewaltigungen nachgewiesen.
Beim Verhör wurden oft Foltermethoden angewandt, hauptsächlich das Brechen der Finger,
der Hände und der Rippen. Den Toten wurden
auf Befehl Martineks von Glos goldene Zähne
und Brücken herausgerissen und oft auch bei
lebendigem Leib. An den Hinrichtungen beteiligten sich auch JuráSek, Pieczka und Mitglieder
der Lagerwache, welche manchmal zu dieser
Schau auch ihre Bekannten eingeladen haben.
Ungefähr am 10. Juni kam JuráSek, Mitglied
des Lagervorstandes, mit dem Vorschlag, die
Gefangenen mit elektrischem Strom hinzurichten. Glos sagte davon aus: „Wir besorgten uns
einen Häftling, der Elektriker war und Draht, welchen wir an den Stromkreis angeschlossen
haben und versuchten die Wirkung an einem
SS-Mann. Den Fußboden begossen wir mit
Wasser, der Hinzurichtende mußte sich nackt
auf den Boden legen. Ein Drahtende befestigte
ich ihm hinter den Ohren am Kopf. Die Haut
begann zu schmoren, doch er starb nicht."
Gemäß dem Ermittlungsbericht war das Opfer
des Versuches Lothar Orel. Als die Wachmannschaft erkannte, daß die Hinrichtung mißlungen
ist, obwohl sie ¡hm das Drahtende auf weitere
Körperteile angelegt hatten, gab Martinek Glos
den Befehl, Orel mit dem Hammer zu erschlagen.
Der Zeuge Musalek sagte aus, daß er eine
Massenhinrichtung von Invaliden gesehen habe
- ohne Hände oder Füße. Man ließ sie zehn
Minuten am Galgen hängen, um zu erproben, ob
diese Zeit zum Sterben ausreichend sei. Manche der Opfer begannen nach dieser Zeit wieder
zu atmen und so hat sie Glos mit Hammerschlägen auf die Schläfe getötet. Nachher wurden die
Opfer 15 Minuten hängen gelassen. Irgendeine
amtliche Todeserklärung hat nicht existiert.
Der Lagerleiter Martinek erklärte beim Verhör
resolut, „daß es im Lager zu keiner einzigen Hin-
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richtung durch den Strang oder Erschießung
gänzt die erlogene Version von einem Aufstand
oder eine andere Art von Hinrichtungen gab". Es
existierte kein Galgen. Die elektrische Einrichtung hat sich Glos nur deshalb besorgt, um den
Häftlingen elektrische Massagen leisten zu können. Im Lager starben zwar durchschnittlich
zehn Personen am Tag, aber das ausschließlich
nach ausgestandenen Qualen oder Verwundungen, die sie noch vor ihrer Einlieferung ins Lager
erlitten haben. Wenn jemand erhängt vorgefunden wurde, hatte das einen anderen Grund: „Bei
aller unserer Vorsicht besorgten sich trotzdem
einige Häftlinge Stricke und erhängten sich
selbst." Von „irgendwelchen Hinrichtungen"
wußte er rein gar nichts und auch Martineks Vorgesetzter Kusz hätte nie etwas davon gehört.
Dem widersprachen die Aussagen der Lagerwache, welche bestätigten, daß sie sich an den Hinrichtungen beteiligten, einschließlich beider Mitglieder der Lagerleitung. Jurasek verkündete:
„Wir wechselten uns bei den Hinrichtungen alle
ab" und behauptete, daß er daran nichts Merkwürdiges fand, „denn das geschah unter dem
Druck der öffentlichen Meinung".
Ein fingierter Aufstand
Am Dienstag, dem 5. Juni 1945, konnten die
nichtsahnenden Leser der Tageszeitung „Nova
svoboda" (Neue Freiheit) erfahren, daß einen
Tag zuvor die Deutschen im Lager „Hanke" einen
verbrecherischen Aufstand
unternommen
haben: „...sie überfielen mit Eisenstangen und
Ziegelsteinen, die sie vorher aus einem zugemauerten Fenster herausgebrochen haben, die
Wachmannschaft, um nachher durchs Fenster
zu fliehen. Die Wache holte Hilfe und forderte die
Aufständischen auf, sich zu ergeben. Die Deutschen stürzten sich allerdings auf die Posten und
verletzten einige von ihnen, so daß von der
Schußwaffe Gebrauch gemacht werden mußte,
wobei 72 Deutsche getötet wurden." Der Artikel
endete mit einem Aufruf: „Die grenzenlose
Frechheit der Deutschen muß endlich gezähmt
werden!"
Den Verlauf des Aufstandes beschrieb vor der
Ermittlungskommission im Einklang mit dem in
der Zeitung veröffentlichten Bericht lediglich der
Lagerleiter Martinek, welcher ihn anscheinend
auch selber stylisiert hatte. Er war es gewesen,
der den fingierten Aufstand inszeniert und provoziert hatte und mit seiner Maschinenpistole die
meisten Gefangenen erschossen hat. Nur
Sicherheitsbeamte durften erfahren, daß es
damals nicht 72, sondern nur 21 Tote gab. Die
für die Öffentlichkeit bestimmte Lüge sollte nur
die schon vorher ausgeführten Exekutionen verschleiern. Es ist bezeichnend, daß die Ostrauer
Öffentlichkeit nie die Wahrheit über diesen Vorfall erfahren hat und sie bis heute nicht kennt, so
daß auch der schon erwähnte Exilpolitiker Ota
Hora an einen Aufstand glaubte.
In Wirklichkeit war alles ganz anders. Der
Zeuge Glos sagte aus: „Eines Abends kam zu
mir Martinek und sagte mir, morgen wird im
Lager ein Aufstand arrangiert. Genau um 9 Uhr
werde ich in die Zelle gehen und die anwesenden Häftlinge zu einem Aufstand auffordern,
dann soll ich rufen, er wird die Türe öffnen und
mir wird nichts passieren. Ich folgte genau der
Vereinbarung und um 9 Uhr waren wir vor der
Zelle. Martinek blieb draußen und ich trat ein und
begann die Häftlinge zu überreden, sie sollen
sich das nicht länger gefallen lassen, das ist
wirklich nicht zum Aushalten, es gibt kein Essen,
es gibt kaum Luft.
Darauf löste ich mit einem mitgebrachten
Brecheisen zwei Ziegelsteine aus dem Fenster
und begann mit ihnen gegen die Tür zu schlagen
und um Hilfe zu rufen. Sofort öffnete sich diese
und in ihr stand Martinek mit seiner MP und rief
.Hände hoch' und begann auf die Häftlinge zu
feuern. Ich sprang hinter die Tür und lief im
geeigneten Augenblick hinaus."
Der Häftling Muáálek war einer von vier
Gefangenen, der das Massaker in der Zelle 6
überlebte. Beim Verhör gab er an, daß viele
Gefangene nicht sofort tot waren, so daß die,
die noch lebten, mit den zwei Ziegelsteinen
erschlagen werden mußten. Ich mußte zwei
Menschen erschlagen, dazu zwang mich Martinek mit vorgehaltener Pistole. Als vor Mittag
Dr. Krist eintraf, verstarben bereits die letzten
Angeschossenen. H. Glos sagte dazu: „Noch
bevor die Toten zum Friedhof gebracht wurden,
befahl mir Martinek, allen Toten das Gold aus
dem Mund zu ziehen. Dabei halfen mir zwei
junge Wächter, wobei einer mir das Gold
abnahm und der andere den Toten in den Mund
leuchtete. Es war eine schwere Arbeit, denn die
Toten waren bereits kalt." Zehn Tage danach
wurde Martinek verhaftet und bei einer Durchsuchung der Wohnung seiner Frau in Hruschau,
wurden im Nachttisch goldene Zähne gefunden.
Er behauptete, er hätte sie bei Glos beschlagnahmt und zu Hause hatte er sie bloß, um sie auf
der Polizeidirektion abzugeben.
FORTSETZUNG FOLGT

Petition an die österreichische
Bundesregierung
Die Rechtsgemeinschaft der Europäischen Union hat durch ihr Parlament
erneut die Bedeutung unterstrichen, die
dem Schutz der Minderheiten und der
Förderung ihrer Grundfreiheiten beizumessen ist.
Die Tschechische Republik und die
Republik Slowenien lehnen hingegen die
Annullierung der Unrechtsdekrete ab,
auf deren Grundlage jene Verbrechen an
Altösterreichern deutscher Muttersprache, einschließlich der massenhaften
Vertreibung, der Enteignung, der Ermordung und der Zwangsarbeit begangen worden sind. Dies geschieht aus
dem offensichtlichen Grund, sich der
Verantwortung für Eigentumsrückstellung und Entschädigung und der Wieder-

herstellung des Rechtszustandes zu entziehen.
Damit weigern sich die Tschechische
Republik und die Republik Slowenien,
den gültigen Völkerrechtsnormen zu entsprechen, welche durch die Vereinten
Nationen, die Europäische Gemeinschaft und andere internationale Gremien formuliert wurden und die menschenrechtliche Grundlage bilden, auf der das
Gebäude der Europäischen Union errichtet wurde.
Derzeit streben die Tschechische Republik und die Republik Slowenien die
Aufnahme in die Europäische Union an.
Es ist unvorstellbar, daß die EU ihre
erklärten Rechtspositionen verläßt und
die genannten Staaten noch vor Aufhe-

bung der Unrechtsgesetze in die Gemeinschaft aufnehmen wird.
Angesichts dessen ersuchen die Unterzeichner die österreichische Bundesregierung, ihre Schutzfunktion gegenüber den Heimatvertriebenen wahrzunehmen, welche maßgeblich mitgeholfen haben, die Republik Österreich
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen und loyale Staatsbürger waren
und sind.
Die österreichische Bundesregierung
wolle daher von ihrem Vetorecht gegen
den Beitrift der Tschechischen Republik
und der Republik Slowenien solange
Gebrauch machen, bis die Aufhebung
der Unrechtsgesetze noch vor dem Beitrift vollzogen ist.

UNTERSCHRIFTEN
Name in Blockschrift

Anschrift

Unterschrift

Unterschriftenliste bitte ausgefüllt einsenden an: Sudetenpost, Kreuzstraße 7,4040 Linz.
(Da es sich um eine Petition an die österreichische Bundesregierung handelt, sind nur die Unterschriften
österreichischer Staatsbürger gültig)
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Begegnung und Verständigung in Chotieschau
Seit der Verkündung der auf Frieden und Aussöhnung ausgerichteten Charta der Heimatvertriebenen am 5. August des Jahres 1950
bemühen sich unzählige Institutionen um eine
Annäherung zwischen Sudetendeutschen und
Tschechen auf der Grundlage von Wahrheit und
Gerechtigkeit, jedoch bis heute ohne greifbaren
Erfolg.
Das „Deutsch-Europäische Bildungswerk in
Hessen e. V.", das bereits mehrere Seminare
unter dem Seminarleiter Rudolf Wollner sen.
durchgeführt hat, versucht trotzdem seit Jahren,
diesen Bemühungen Nachdruck zu verleihen
und sie zum Erfolg zu führen.
Das letzte Seminar fand vom 20. bis 22.
August in Chotieschau / Chotéèov bei Pilsen
statt, das noch im ehemaligen Sudetenland
liegt. Das Rahmenthema lautete „Westböhmen - das Bindeglied zwischen Tschechien und
Deutschland". Auch maßgebende Vertreter der
Paneuropa-Union waren vertreten. Von tschechischer Seite nahmen hochrangige Vertreter
teil: Historiker, Dozenten, hohe Offiziere der
tschechischen Armee, Vertreter des Ritterordens, Vertreter der deutschen Minderheit und
Anhänger der Paneuropa-Idee. Auch Vertreter
aus dem Raum Zwiesel nahmen daran teil. Die
Vorträge wurden von namhaften Referenten
gehalten, so von Dr. Burachoviö, Museumsdirektor in Karlsbad, vom Ordensritter B. Bouchai aus Olmütz, dem Dozenten Dr. Baumann

aus Pilsen, Frau Dr. Tièlerovà, Professor Dr.
F. Mezihorák aus Olmütz, sowie Frau Gertrud
Trepková und dem Dipl.-Päd. Hans Jandl aus
Oestrich.
Als die Bürgermeisterin von Chotéôov von
dieser Tagung erfuhr, ließ sie es sich nicht nehmen, die Teilnehmer zu begrüßen. Interessant
war auch die Führung durch das berühmte ehemalige Prämonstratenserinnenkloster aus dem
Anfang des 13. Jahrhunderts, dessen Gründung
mit dem Stift Tepl zusammenhängt. Seminarleiter R. Wollner umriß in seiner Einleitung das
Grundanliegen, nämlich den Weg nach Europa,
jedoch auf dem Weg der historischen Wahrheit,
zu ebnen. Gerade diese historische Wahrheit
spielte deshalb in den Referaten eine große
Rolle. Die tschechisch-deutsche Konfrontationsgeschichte beginnt nämlich nicht erst 1938,
sondern lange vorher. Mit dem Wahrheitsgehalt,
mit dem man sich heute in der tschechischen
Geschichte herumschlagen muß, sind nicht
alleine die sechs Jahre Hitlerokkupation, sondern sind vor allem die 45 Jahre Kommunismus,
der noch heute in manchen Betonköpfen festsitzt, so der tschechische Offizier. Die
Geschichtslüge von der „gerechten Vertreibung"
soll nur ein Alibi der Grenzlandtschechen für die
Inbesitznahme und das Festhalten an gestohlenem Eigentum sein. Die Kirche habe mit der
Enteignung ihrer Existenzgrundlage und der
Rückgabe nur des Schrotts einen Dauerkampf

Große Beteiligung beim
Trachtenfestzug in Krems
Um es vorwegzunehmen: Der Wettergott war
uns hold, es herrschte angenehmes Wetter und
die Sonne kam auch des öfteren heraus, und
auch unsere Beteiligung war diesmal Spitze.
Mehr als 70 sudetendeutsche Trachtenträger in Trachten aus allen Gegenden des Sudetenlandes - aus Schlesien, dem Riesengebirge,
Schönhengstgau, dem Adlergebirge, aus Nordböhmen und dem Erzgebirge, dem Böhmerwald, aus Südmähren usw. waren zu sehen. Wir
boten den zig-tausenden Zusehern entlang der
Festzugsstrecke wirklich ein buntes Bild. Und
der große Beifall bewies uns, daß wir wirklich
sehr herzlich angenommen wurden. Zahlreiche
Zuseher gaben sich auch als Landsleute zu
erkennen, indem sie uns jhren Heimatort zuriefen. Wir hatten natürlich auch unsere wunderschönen Städtewappentücher dabei, und gar
mancher der Zuseher sagte: Da schau, Brunn,
Budweis, Reichenberg usw.!
Der Zug bewegte sich diesmal - im Gegensatz zu den bisherigen - in entgegengesetzter
Richtung durch die wunderschöne Altstadt von
Krems bis zum Stadion, wo die Ränge vollbesetzt waren. Leider gab es immer wieder
Stockungen bei der Fortbewegung des Festzuges, bedingt durch allzu viele Vorführungen ein-

zelner Gruppen (eine Gruppe tanzte zum Beispiel 15mal das Mühlradi!), was nicht nur uns
ein wenig störte, sondern vor allem die Zuseher,
denn es gab auch größere Löcher im Zug. Hier
müssen sich die Veranstalter etwas einfallen
lassen, um die „Vorführflut" ein wenig einzudämmen.
Natürlich war auch die „Prominenz" diesmal
sehr stark vertreten - es lag doch hoffentlich
nicht nur an den bevorstehenden Wahlen? wie die Landeshauptleute Dr. Proli und Dr. Haider, die Bundesminister Dr. Gehrer, Schlögl und
Molterer, viele Landesräte und Abgeordnete
jedweder Couleur.
Die Anreise erfolgte zum Großteil mit einem
Gratisbus ab Wien und zahlreichen PKWs, auch
der SdJ-Bus war unterwegs. Bei einem Heurigen, mit einem guten Gläschen Wein und exzellentem Essen wurde dieser schöne und für uns
bestimmt sehr erfolgreiche Tag (auch in bezug
auf eine gute Öffentlichkeitsarbeit) beschlossen.
Recht herzlichen Dank allen Trachtenträgern
und „Schlachtenbummlern", die als Zuseher
dabei waren, fürs Mitmachen - wir hoffen, daß
auch Sie sehr froh waren, an dieser bedeutenden Brauchtumsveranstaltung teilgenommen zu
haben.

Würdiges Gedenken für
Architekt Josef Zasche
Die Leutelt-Gesellschaft, das Kulturwerk des
Jeschken- und Isergebirges, kann mit Stolz auf
eine grenzüberschreitende Maßnahme hinweisen, die dazu beiträgt, eine herausragende Persönlichkeit Böhmens aus der Vergessenheit zu
holen.
Der in Gablonz im Jahre 1871 geborene
Architekt Josef Zasche hat neben vielen Baudenkmälern in Prag auch in Gablonz markante
Gebäude entworfen. War es zunächst die im
Jahre 1900 bis 1902 erbaute altkatholische Kirche, die weithin Beachtung fand, die Krönung
seines Schaffens war die moderne Herz-JesuKirche in Gablonz auf der Bastei aus dem Jahre
1931, vor der die von Franz Metzner geschaffene Rüdigerfigur ein weiteres Merkmal war.
Das Schicksal der Vertreibung - 1945 aus
Prag - blieb Josef Zasche nicht erspart. Er starb
1957 im Alter von 86 Jahren in Schackensleben, westlich von Magdeburg, in der sowjetischen Besatzungszone.
In geduldigen Verhandlungen gelang es dem
Vorsitzenden Walter Stracke, daß nun eine über
dem Grundstein angebrachte Bronze-Tafel in
Deutsch und Tschechisch diesen Architekten
würdigt.

Der Verein der Freunde der Stadt Gablonz
veranstaltete am 11. Juni 1999 ein Symposium in einem Lehrsaal der Fachschule über
das Leben, Wirken und auch das Vertreibungsschicksal von Josef Zasche. Vortragende
waren Mitarbeiter von kulturellen Einrichtungen
aus Prag, Reichenberg, Leitmeritz und Gablonz; in diesem Zusammenhang informierte
Herr Dr. Klein über die Münchener Jahre von
Josef Zasche, die ihm fruchtbare Impulse
gaben.
Am Nachmittag wurde dann die Gedenktafel
durch den Bürgermeister von Gablonz enthüllt.
Herr Kirschner von der Leutelt-Gesellschaft
überbrachte die Grüße, es folgte die kirchliche
Weihe, umrahmt durch einen katholischen
Jugendchor. Nach einem festlichen Gottesdienst wurde dann im neuen Rathaus eine Vernissage mit Arbeiten und Entwürfen von Josef
Zasche eröffnet, die bald auch in Bautzen
gezeigt werden wird.
Die von der lokalen Presse und Fernsehen
aufmerksam beobachtete und kommentierte
Veranstaltung kann als beispielhaft für eine
sachliche Vergangenheitsbewältigung angesehen werden.

mit dem atheistischen Staat zu bestehen. Der
Offizier machte darauf aufmerksam, daß Tschechen, die in der Bundesrepublik und im Ausland
wohnen und auch später ausgesiedelte Deutsche mit tschechischem Paß wieder zurücksiedeln können und die doppelte Staatsbürgerschaft beibehalten dürfen. Viele Deutsche hätten auch jetzt schon zusätzlich die tschechische
Staatsangehörigkeit erhalten, wie Pfarrer Otte,
Manfred Riedl u. a. Man solle beharrlich Anträge dazu stellen. Scharfen Protest erntete der
binnendeutsche Paneuropa-Amtswalter, der die
Floskel vom „Nach-vome- Blicken", ohne den
Schutt wegzuräumen und die kommende Freizügigkeit in Europa anpries. Ihm wurde entschieden entgegengehalten, daß die Sudetendeutschen ihr rechtmäßiges, in Jahrhunderten
ehrlich erarbeitetes Eigentum zurückhaben und
nicht Gestohlenes zurückkaufen wollen. Die
konkrete Frage an die anwesenden Tschechen:
Befürworten Sie die Rücksiedlung ehemaliger
deutscher Bewohner und die Rückgabe ihres
Eigentums, wurde mit einem einhelligen Ja
beantwortet, „damit Kultur wieder Heimat findet". Das Gerede von neuerlicher Vertreibung

sei Unsinn, da die Menschen sich des Diebsgutes bewußt sein müßten und es Modalitäten
gäbe, die eine zufriedenstellende Lösung für
beide Seiten ermöglichten. Die wichtigste
Bedingung eines friedlichen Ausgleichs sei die
noch angezweifelte Rechtssicherheit in diesem
Lande. Ein anwesender tschechischer Student,
der zur Zeit in Kanada lebt, bezweifelte aus
eigenem Erleben gerade diese Rechtssicherheit und beklagte auch das hohe Ausmaß des
moralischen Verfalls.
Den tschechischen Medien komme hier eine
übergroße Verantwortung und Aufgabe zu, den
Tschechen Werte zu vermitteln, denn 80 Prozent bejahen ja, aus welchen Gründen auch
immer, die Vertreibung und damit Mord und
Diebstahl.
Dennoch schloß die Tagung, die die belastenden Tatsachen offen ansprach, in Erkenntnis
der künstlich geschaffenen Probleme, harmonisch und mit einem gewissen Maß an Optimismus und dem festen Willen, auf eine bessere
gemeinsame rechtskonforme deutsch-tschechische Zukunft weiter hinzuarbeiten.
Erwin Bschoch

Norbert-Göbel-Bowling-Turnier
Wir laden wieder alle Bowling- und Kegelfreunde - sowie alle, die es noch werden wollen
- recht herzlich zum 17. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier am Sonntag, dem 10.
Oktober, in der Sporthalle Engelmann, Wien 17,
Syringgasse 6 bis 8 (Eingang Beheimgasse),
ein (die Sporthalle befindet sich nächst der Jörgerstraße / Jörgerbad).
Wir beginnen pünktlich um 14 Uhr (Treffpunkt
ist daher um 13.30 Uhr). Dauer zirka
3 bis 4 Stunden, inklusive Siegerehrung. Jedermann kann daran teilnehmen, es gibt keine

Altersbeschränkung - daher auch für die mittlere und ältere Generation (ohne Alterslimit!)
geeignet! Zur Abdeckung der Bahnmiete wird
von jedem Teilnehmer ein kleiner Spesenbeitrag eingehoben. Mit Straßenschuhen bzw.
eigenen Sportschuhen darf nicht gespielt werden - Schuhe müssen in der Sporthalle entliehen werden. Machen auch Sie bzw. mach auch
Du mit! Schöne Pokale und kleine Sachpreise
warten auf die Teilnehmer. Ihre bzw. Deine
SdJ-Landesjugendführung Wien, NÖ. und
Burgenland.

Auto-Rätselfahrt im Raum Wien
Wie schon des öfteren in der „Sudetenpost"
bekanntgegeben, führen wir am Sonntag, dem
17. Oktober, im Raum Wien und Niederösterreich eine Auto-Rätselfahrt zum Gedenken an
Gustav Stolla durch.
Dazu sind alle PKW-Besitzer bzw. Fahrer aus
dem genannten Bereich recht herzlich eingeladen. Jedermann, ganz gleich, ob Mitglied der
SdJÖ, der SLÖ oder sonst einer sudetendeutschen Gruppierung oder nicht, alle Freunde und
Bekannten (auch nichtsudetendeutscher Herkunft!) jedweden Alters (keine Altersbeschränkung!) kann daran teilnehmen. Das heißt, daß
jede weibliche bzw. männliche Person zum Mitmachen aufgerufen ist. Bistier liegen leider nur
wenige Anmeldungen vor.
Die Teilnahme kann nur mit einem PKW erfolgen, eine Teilnahme mit einem Kleinbus ist normalerweise nicht gestattet, es sei denn, daß
nicht mehr als vier Personen (inkl. Kinder) sich
im Kleinbus befinden (weitere Personen müßten mit einem weiteren Fahrzeug fahren) - bitte
dies zu beachten!

Es wird kein Nenngeld eingehoben und die
Fahrt erfolgt auf eigene Gefahr, der Verein haftet nicht für eventuelle Schäden, Unfälle und
dergleichen. Bedingungen sind darüber hinaus
das Vorhandensein eines fahrbereiten Autos,
eines gültigen Führerscheines und die Mitnahme der nötigen Fahrzeugpapiere.
Da diese Auto-Rätselfahrt gut vorbereitet werden muß und ein Erfolg sein soll, ist eine unbedingte Anmeldung bis spätestens 24. September 1999 an die Sudetendeutsche Jugend,
Steingasse 25, 1030 Wien (per Post), oder per
Tel. bzw. Fax unter der Nummer (01) 718 59 13
erforderlich! Bitte Name, Anschrift und eine telefonische Erreichbarkeit angeben, zwecks allfälligem Rückruf.
Nehmen auch Sie, nimm auch Du an dieser
bestimmt sehr schönen Veranstaltung teil. Nochmals: Freunde und Bekannte können natürlich ebenfalls mit ihren Fahrzeugen mitmachen! Einige schöne Preise stehen wieder bereit!

35er-Jubiläum
in Wels

Laurenz Obermann
ein Achtziger

Am Samstag, 9. Oktober 1999, wird in Wels,
Stadthalle, das Jubiläum „35 Jahre Kulturverein
der Heimatvertriebenen" in Verbindung mit „35
Jahre Wels als Patenstadt der Heimatvertriebenen" begangen.
Programm: 10 Uhr: Eröffnung der Jubiläumsveranstaltung mit Ausstellung im Foyer der
Stadthalle - anschließend Stadtführung nach
Wunsch - Mittagessen.
16 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst in der
Stadthalle. Gestaltung: Mag. Reinhard Bell,
Kaplan, Augustiner-Chorherr, St. Florian; Mag.
Joachim Victor, evang. Stadtpfarrer, Wels Andorfer Chöre, Leitung Mag. HS-Dir. Hans
Joachim Holz.
17 Uhr: Festakt - Festfanfare. Begrüßung:
Landesobmann des Kulturvereins Kons. Friedrich Teutsch - Andorfer Chöre - Ansprachen:
Amtsf. I. Bürgermeister-Stellv. Dr. Peter Koits,
Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer-Andorfer Chöre - Festansprache: Kons. OSTR. Dr.
Georg Wildmann - Andorfer Chöre: EuropaHymne.

Anfang September feierte unser Landsmann
und langjähriges Mitglied Herr Laurenz Obermann, Fleischhauermeister, seinen Ehrentag.
Unser Landsmann, ein Bauernsohn aus Südmähren, hatte das selbe Schicksal wie beinahe
alle Sudetendeutschen. Noch in der Heimat
erlernte er das Fleischhauergewerbe und im
jugendlichen Alter von 20 Jahren wurde er zur
Deutschen Wehrmacht einberufen, die ihn auch
in Stalingrad einsetzte. In seiner zweiten Heimat, in Österreich, baute er sich mit seiner
tüchtigen Ehegattin eine neue Existenz auf einen Fleischhauereibetrieb. Die Familie Obermann hat in St. Veit an der Gian und in Liebenfels großes Ansehen und ist sehr beliebt.
Wir, die Berzirksgruppe und Dein Freundeskreis, gratulieren Dir zum 80. Geburtstag sehr
herzlich und wünschen vor allem Gesundheit.
Wir danken Euch, werte Familie Obermann, für
die Mithilfe und Unterstützung der Landsmannschaft. Möge Gottes Segen und viele gemeinsame Lebensjahre Euch noch beschieden sein.
Ernst Katzer
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Zehn Jahre Patenschaft
Waldkirchen - Wallern
Zehn Jahre sind es her, seit die Stadt Waldkirchen die Patenschaft für die ehemaligen
Bewohner der Stadt Wallern im Böhmerwald
übernommen hat. Beide Vertragspartner gedachten am 31. Juli dieses kleinen Jubiläums
und erneuerten das Bestreben, das kulturelle
Erbe und das überlieferte Brauchtum der
heimatvertriebenen Wallerer zu erhalten, zu
pflegen und an künftige Generationen weiterzugeben.
Schon am Vorabend des eigentlichen Festtages waren an die hundert Wallerer ins
Gasthaus Lamperstorfer gekommen, um ein
Wiedersehen zu feiern. Durch die musikalischen Beiträge der „Moldauschrammeln"
wurde das gemütliche Beisammensein zu
einem besonders schönen Erlebnis. Viele
Waldkirchener Bürger, der 2. Bürgermeister
Josef Höppler und die Stadträte, Vereine und
zwei Musikkapellen gaben den Wallerern die
Ehre und beteiligten sich am Festzug zum
„Dom" und am großartig gestalteten Wortgot-

tesdienst mit Pastoralreferent Weggartner,
wo am Schluß das „Wulda-Lied" erklang.
Anschließend fand die Totenehrung am Kriegerdenkmal statt. Mit der Kranzniederlegung,
der Ansprache von Franz Karl Walter, dem
Totengedenken von Stefan Schiestl, und mit
dem Lied von „guten Kameraden" fand diese
Veranstaltung ihren Abschluß.
Mit der Stadtkapelle an der Spitze, zogen
die Teilnehmer und Vereine zum Bürgerhaus
und füllten den Saal. Die Stadtkapelle unter
der Leitung von Kapellmeister Draxinger
erfreute die Besucher fast eine Stunde lang
mit erfrischenden Klängen.
Danach begrüßte der Vorsitzende des
„Förderverein Wallern / Böhmerwald e. V.",
Franz Karl Walter, die Gäste, darunter auch
die Gemeindebetreuerin Marianne Adam und
den Gemeindebetreuer von Böhm. Röhren,
Herrn Petraschek mit Frau, und Landrat
Urban. Im vertrauten Heimatdialekt fuhr er
dann fort: „Za unsari Wullara sog i: Griaß ejng

Gout, ulli mitanouna!" Danach bekräftigte der
2. Bürgermeister Josef Höppler die enge Verbundenheit der Stadt Waldkirchen mit den
Heimatvertriebenen: „Die Stadt Waldkirchen
werde sich bemühen, ihr Möglichstes zu tun,
um die Wallerer zu unterstützen. Sie waren
bisher ein gutes Patenkind und wir ein guter
Patenonkel, und so soll es auch bleiben!"
Landrat Alfons Urban sprach die Hoffnung
aus, „daß das neue Europa dieses Unrecht
der Vertreibung beseitigen möge, sonst ist
eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit
nicht denkbar...". Den Abschluß des Festaktes bildete ein Videofilm von Bruno Sitter über
die Patenschaftsübernahme von 1989,
damals noch mit Bürgermeister Rudolf Hettl
und Landrat Franz Schumertl. Diesen Film
überreichte F. K. Walter als Gastgeschenk an
Bürgermeister Josef Höppler, zusammen mit
einem Säumerbrief und einer Erinnerungstafel von Stefan Schiestl mit dem Motiv der
Wallerer Pfarrkirche „St. Katharina".

Jahrestagung des SPW mit hochkarätigen Referenten:

Für Kirche und Volksgruppe
Zum ersten Mal konnte der Vorsitzende des
Sudetendeutschen Priesterwerkes, P. Norbert
Schlegel, die Priester der Volksgruppe in seinem neuen Amt als Visitator der Sudetendeutschen begrüßen. Dazu war er 1999 von der
Deutschen Bischofskonferenz ernannt worden.
Eingeladen hatte er ins Haus St. Johann in
Brannenburg, wo das SPW seit 40 Jahren das
Haus führt, das nun nach dem Umzug des Vorsitzenden auch das Büro des Priesterwerkes
beherbergt. Als Referenten für die Tagung hatte
P. Norbert interessante Persönlichkeiten, wie
den früheren Botschafter Dr. Rudolf Jestaedt
sowie den Sekretär der Tschechischen Bischofskonferenz, Msgr. Dr. Karel Simandl und
Prof. Dr. Jaroslav Pole aus Prag gewinnen kön-

Unsere liebe Mutter

Anna Grasböck
geb. Habich/Scholz
aus Krummau, Obertor 50
ist am 23. August 1999, nach langer
Krankheit, im 86. Lebensjahr verstorben.

Budweiser-Treffen
in Freilassing
Wie bereits angekündigt, findet das diesjährige Treffen am 25. und 26. September,
wieder im Hotel „Rupertus", Am Kirchplatz,
M.-Obemdorfer-Straße 6, in D-83395 Freilassing, statt. Bekanntlich wird das Hotel mit
gutbürgerlichem Speiselokal, nicht allzuweit
vom Bahnhof entfernt, von der Familie Chudoba
bewirtschaftet. Ausreichende Parkmöglichkeit
vorhanden. Das Treffen findet im reservierten
Saal statt. Ein Gastgarten steht zur Verfügung.
Programm: Samstag, 25. 9., 14.30 Uhr:
Beginn des Treffens mit dem offiziellen Teil
(Begrüßung, Bericht des Heimatkreisbetreuers
etc.). Weil das ProgramrrHm vergangenem Jahr
sehr umfangreich war, haben wir für dieses Mal
auf weitere Programmpunkte verzichtet, um
dem persönlichen Gespräch einen breiten
Raum zu bieten. Sonntag, 26. 9.: Ab 10 Uhr
Ausklang des Treffens mit Gelegenheit zum
persönlichen Gespräch im Hotel „Rupertus".
Wer über Mittag bleibt, hat Gelegenheit, das
Mittagessen in den Gasträumen des Hotels
„Rupertus" einzunehmen. Hinweise, wo und
wann die Möglichkeit besteht, Gottesdienste zu
besuchen, werden im Treff-Lokal ausgelegt.
Quartierbestellungen: Hotel „Rupertus", Tel.
00 49 (0)86 54-46 8 60, Fax: 46 86 46, oder
über den Verkehrs- und Verschönerungsverein e. V., Postfach 2119, D-83384 Freilassing, Tel. 00 49 (0)86 54-23 12, Fax: 1795.
Anfragen beantwortet Eduard Kneissl, Sudetenstraße 13, D-82110, Germering, Telefon:
00 49 (0)89-841 24 64.

nen. Der ehemalige Diplomat Jestaedt, der
Deutschland in Belgrad, Moskau, Lissabon und
anderen Orten vertrat, sprach über die völkerrechtlichen Folgen der Vertreibung, wobei er
ganz klar die Rechte der deutschen Vertriebenen betonte. Msgr. Simandl zeichnete ein realistisches Bild der heutigen Kirche in der Tschechischen Republik in den nunmehr zehn Jahren
seit der Wende und stellte sich, wie auch die
anderen beiden Vortragenden, in einer lebhaften Diskussion seinen Zuhörern. Prof. Pole, der
in Rom und Prag lehrt, referierte über Erzbischof und Kardinal Josef Beran, für den die Kirche in Tschechien einen Seligsprechungsprozeß eingeleitet hat. Dabei kam auch das umstrittene Interview des Erzbischofs vom Jahre
1947 für die Schweizer Zeitung „Die Taf zur
Sprache, in der Beran die Vertreibung der
Sudetendeutschen als „imperative Notwendigkeit" bezeichnet haben soll. Pole betonte, daß
dieses Interview eine Zusammenfassung des
Korrespondenten gewesen sei und Beran 1965
nach seiner Freilassung in Rom erklärt habe, er
sein falsch zitiert worden. Auch habe er den
Text im Jahre 1947 nie zu Gesicht bekommen.
Der Referent bat alle sudetendeutschen Priester, die Beran noch als Regens im Prager Prie-

sterseminar kannten, sich offen zur Person
Berans zu äußern, da es hier nur um die Wahrheit gehe. Die enge Verbindung der Priester zur
sudetendeutschen Volksgruppe kam dadurch
zum Ausdruck, daß der Sprecher der Sudetendeutschen, Franz Neubauer, zur Tagung kam
und ebenso wie der Generalsekretär der Ackermanngemeinde, R. Paleczek, über die aktuelle
volkspolitische Arbeit referierte.
Eine Halbtagsfahrt führte die Teilnehmer
nach Dachau in die dortige Gedächtnisstätte.
Prof. Dr. Rudolf Grulich erinnerte daran, daß
Dutzende sudetendeutsche Priester als Gegner
des Nationalsozialismus in Dachau und anderen NS-Gefängnissen inhaftiert waren und viele
dabei ihr Leben verloren, wie Domkapitular
Dr. Gebert aus Prag, Seminardirektor Schrammel aus Freudenthal u. a. In Dachau war auch
der spätere Kardinal Beran in der Priesterbaracke. Er habe 1965 nach seiner Freilassung
aus kommunistischer Haft mehrmals in Rom an
das freundschaftliche Verhältnis zu den sudetendeutschen Priestern in Dachau erinnert.
In einer Andacht im Karmel-Kloster bei der
Gedenkstätte riefen die Priester die Fürbitte der
Heiligen der alten Heimat an und gedachten der
Opfer.

Bergausflug der
St. Veiter Bezirksgruppe
Die St. Veiter Bezirksgruppe der Landsmannschaft und Jugend hat am 4. September einen
Bergausflug durchgeführt. Es war dies der erste
Tagesausflug - zweiundzwanzig Zweitag-Bergtouren seit dem Jahr 1977. Unser Bergziel war
der Plöckenpaß mit dem Karnischen Höhenübergang, Gail- und Lesachtal. Das Gebiet
befindet sich noch im Kärntnerland. Leider sind
die Übemachtungsmöglichkeiten für 49 Personen nicht sehr günstig. Dieses Gegend war im
Ersten Weltkrieg auch Frontgebiet und auch
sudetendeutsche Regimenter waren hier eingesetzt. Das Mährisch-Schönberger Regiment 93
verteidigte den Frontabschnitt vom Hohen Trieb
bis zum Findenig. In diesen beiden Tälern
haben in vielen Heldenfriedhöfen über zehntausend Gefallene ihr Grab gefunden, in Dellach
i. G. und Mautern auch besonders viele Sudetendeutsche. Der Karnische Höhenweg ist
besonders prachtvoll mit tollen Aussichten, und
immer wieder sieht man Spuren des Krieges.
Die Frage, was sich in diesem Jahrhundert
europäische Völker angetan haben, ist sehr
schwer zu beantworten.
Unsere Bergtour stand unter keinem guten
Stern, denn Regen, dichter Nebel und dazu das
einzige Gasthaus am Plöckenpaß, das voll besetzt war, drückten unsere Stimmung. Es war
die Besteigung des Cellon und des Kleinen-Pal
vorgesehen - für unsere gemäßigten Ausflugs-

teilnehmer der Besuch des Angerbachtales mit
den Heldenfriedhöfen. Nur wenige von uns
haben trotz des schlechten Wetters den Kleinen
Pal bestiegen, beinahe alle anderen haben sich
für das Angertal mit den Heldenfriedhöfen entschieden. Am Nachmittag besserte sich das
Wetter und die Fahrt hinunter nach Tolmezzo
mit den steilen Straßenkurven und der prachtvollen Landschaft entschädigte uns wieder
etwas. In Tarvis gab es einen zweistündigen
Aufenthalt und wir machten einen Einkaufsbummel. Natürlich wurde während der Fahrt alles
erklärt, über die Landsmannschaft gesprochen
und auch die Petition an die Bundesregierung
unterschrieben. Alle Altersgruppen, von fünf bis
achtzig Jahren, waren vertreten, schwerpunktmäßig, wie bei unseren Bergtouren üblich, die
mittlere Generation. Wegen zirka 1000 Läufern
durch die Innenstadt von Klagenfurt gab es
noch eine halbstündige Wartezeit. So wie vorgesehen, etwas nach 19 Uhr, sind wir wieder in
St. Veit a. d. Gian angekommen. Die nächste
Zweitage-Bergtour im Jahr 2000 ist für die
Gablonzerhütte vorgesehen. Wenn dieser Ausflug auch nicht ganz unseren Erwartungen entsprach, so können wir doch an viele herrliche
Bergausflüge zu unseren sudetendeutschen
Alpenvereinshütten zurückdenken. Wir glauben, eine überaus positive landsmannschaftliche Tätigkeit zu leisten.
E. K.

Lm. Othmar Schaner
70 Jahre jung!

In Wostitz, Südmähren, am 21. September
1929 geboren, verbrachte er seine Jugendjahre
noch in der Heimat. Die Vertreibung daraus
führte ihn mit seinen Eltern und Geschwistern
schließlich nach Wels. Er hatte das Glück, als
jugendlicher Hilfsarbeiter in der Gießerei der
Welser Reformwerke Arbeit zu finden. Er blieb
diesem Betrieb bis zu seiner Pensionierung
treu, wo er dann in der verantwortlichen Position
als Verkaufsleiter verdienstvoll ausschied. Die
eigene Familie, die er gründete, kann man als
rein sudetendeutsch bezeichnen. Denn Traudì,
seine Frau, geborene Grünbacher, stammt aus
Nordböhmen. Kennengelernt haben sie sich bei
der Sudetendeutschen Jugend in Wels, aus der
auch die Schönhengster Sing- und Spielschar
ihren Ursprung hat. Er war Jugenführer in Wels,
später auch im Land OÖ. und viele erfolgreiche
Jahre Bundesjugendführer der SdJ in Österreich. Die Familie ist durch zwei Töchter und
einen Sohn größer geworden. Diese Kinder sind
auch in der SdJ herangewachsen und bei der
jetzigen Generation der Schönhengster Spielschar teilweise maßgeblich sehr aktiv. Othmar
Schaners Aktivitäten gingen nahtlos von der
Jugend in die Landsmannschaft über. Diese
erstreckten sich nicht nur über Wels, sondern
auch über das Land OÖ. und die Bundesleitung
in Wien. Zuerst als stv. Vorsitzender der SLÖBundesversammlung, seit einiger Zeit als stellvertretender Bundesobmann. Durch seine
sachliche Argumentation ist er allseits geachtet
und oft der ausgleichende Pol in der Meinungsvielfalt unserer Volksgruppe. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft wünscht ihm noch viele
glückliche und gesunde Jahre im Kreise seiner
Familie mit den bereits 5 Enkelkindern, an denen er große Freude hat. Wir hegen aber auch
die Hoffnung, daß er ebenso viele Jahre zum
Wohle der Sudetendeutschen Volksgruppe weiterhin aktiv tätig bleibt. SL-Landesleitung OÖ.

Mandelsteintreffen
der Böhmerwäldler
Unsere diesjährige Wanderung war verbunden mit dem Mandelsteintreffen am 29. 8.1999,
wo wir mit 35 Böhmerwäldlem unterwegs waren. Petrus war uns nicht gut gesinnt, das Wetter somit nicht einladend, nachdem es schon
vorher bei der Busfahrt, dem anschließenden
Weg zum Mandelstein und beim festlichen Gottesdienst, zelebriert von P. Bonfilius Wagner,
unentwegt leicht geregnet hatte. Trotzdem wagten einige Unentwegte den Aufstieg zum Mandelstein von Heinrichs, die Restlichen erst vom
Parkplatz aus. Sodann fuhren wir nach Weitra
zum Mittagessen. Die letzte Station nach Sandl
ins Hinterglasmuseum zur Sonderausstellung
„Volkskultur in Südböhmen", die nicht unbedingt
mit Beifall unserer Reisegruppe aufgenommen
wurde. Wir erwarteten uns unter diesem Motto
auch einiges der Volkskultur aus unserer Böhmerwaldheimat, wir waren allerdings sehr enttäuscht, fast keine Exponate aus unserer Böhmerwaldheimat vorzufinden. Nach einer Kaffeepause in Sandl traten wir die Heimfahrt an - mit
dem Blick auf unsere nächste Fahrt zum Marienheiligtum Maria Brünnl und Gratzen gerichtet,
wo wir unter anderem auch die Dreifaltigkeitskirche bei Schweinitz und Schloß Sonnberg bei
Gratzen besuchen werden.
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Austausch von
Kulturgütern
Der Schlackenwerther Heimatverband und
der Verein der Freunde Stadt Ostrov tauschten Kulturgüter aus. Vorstandsmitglieder des
Schlackenwerther Heimatverbandes und eine
vierköpfige Delegation des Vereins der Freunde
der Stadt Ostrov, wie Schlackenwerth heute in
Tschechien heißt, haben im Stadtmuseum eine
im Jahre 1912 geweihte Fahne der ehemaligen
Schlackenwerther Schützengesellschaft als
Leihgabe überreicht.
Im Gegenzug erhielten sie Teile eines Services aus der ehemaligen Schlackenwerther Porzellanfabrik. Die Stadt Rastatt hatte nach dem
Zweiten Weltkrieg die Patenschaft für die vertriebenen Schlackenwerther übernommen und
ein Heimatzimmer im Stadtmuseum eingerichtet.
Die Verbindungen zu Schlackenwerth gehen
auf Sibylla-Augusta, Gemahlin von Markgraf
Ludwig Wilhelm, zurück, die aus Schlackenwerth stammte.
Oberbürgermeister Klaus-Eckhard Walker,
flankiert von Stadträten verschiedener Parteien,
hob die symbolische Bedeutung hervor. Er wies
auf die Planung hin, daß das Schlackenwerther
Heimatzimmer künftig im Zollhaus unter anderem mit der Geschichte der Pennälerverbindungen untergebracht werden soll. Das Stadtmuseum werde nach der Umgestaltung noch mehr
der Stadtgeschichte gewidmet. Walker verabschiedete den vieljährigen Vorsitzenden des
Heimatverbandes Schlackenwerth, Karl Ruhs,
und überreichte ihm für die Zusammenarbeit
einen Linolstich des Rastatter Künstlers Dieter
Klumpp.
Der neue Vorsitzende Horst Hippmann würdigte die Begegnung als Zeichen des guten Willens". Er sagte, daß die Heimatvertriebenen
stolz seien, mit dem Heimatzimmer in Rastatt
ein Stück heimatliche Kulturgeschichte zu besitzen. Rund 100 Mitglieder in aller Welt zählt der
Heimatverband Schlackenwerth. Der Vorstand
trifft sich etwa einmal im Quartal im Rastatter
Rathaus.
Die Vorsitzende des Vereins der Freunde der
Stadt Ostrov, Zdenka Cepelakova und der stellvertretende Bürgermeister Ostrovs, Petr Zelechovsky, führten die Ostrover Delegation an.

Thaya
Beim Kreuzbergtreffen am 6. Juni waren
nicht nur viele Landsleute und Freunde gekommen, sondern auch viele Prominente. Alle Politiker machten es der tschechischen Regierung
klar, daß es keinen Beitritt zur EU geben kann
und wird, wenn nicht vorher sowohl die BenesDekrete, als auch die Straffreiheitsgesetze
annulliert worden sind. Das sind die Grundvoraussetzungen für einen EU-Beitritt. Bundesverteidigungsminster Dr. Fasslabend vertrat ja
immer beinhart diese Auffassung, andere
mußte man in langwierigen Gesprächen davon
überzeugen, daß die Annullierung vor und
nicht nach einem eventuellen Beitritt zur EU
zu erfolgen hat, denn nachher wären es lange
fruchtlose Verhandlungen. - Beim großen Treffen der Südmährer in Geislingen am Sonntag,
1. August, im Hof der Lindenschule, sprach die
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, die
Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach, klare
Worte: „Am Ende dieses blutigen Jahrhunderts
mit zwei Weltkriegen und Millionen Flüchtlingen erleben wir nunmehr, daß sich die Staatengemeinschaft auf dem Balkan mit allen Machtmitteln gegen Vertreibungen einsetzt. Dies ist
ein neues Bewußtsein, das auch in der Europapolitik spürbar werden muß. Um eine dauerhafte, friedvolle und fruchtbare Zukunft zu
gewinnen, sei es notwendig, sich der Vergangenheit dieses Jahrhunderts gemeinsam zu stellen. Wir sind auf dem Weg zur gesamteuropäischen Integration und wir Vertriebenen wollen
diesen Weg. Schon in der Charta von 1950
haben sich die Vertriebenen zu Europa bekannt
und nachdrücklich auf Rache und Vergeltung
verzichtet. Bei einigen östlichen Nachbarn gebe
es Bereitschaft zum Ausgleich des Vertreibungsunrechts, doch die Tschechische Republik, als Rechtsnachfolgerin für die Vertreibung
der Deutschen verantwortlich, verweigere sich
bisher jeder Aufarbeitung des Unrechts. Die
deutschen Heimatvertriebenen erwarten sich
von der Bundesregierung, daß gegebenenfalls
im Aufnahmeverfahren vom Veto-Recht Gebrauch gemacht wird." Die Festrednerin beim
51. Treffen in Geislingen hat ihre Wurzeln in

Westpreußen und Schlesien. Frau Erika Steinbach ist auch Festrednerin beim Sudetendeutschen Heimattag 1999, am Sonntag, 19. September, in der Babenbergerhalle in Klosterneuburg. - Am Donnerstag, 16. September, um
16 Uhr, ist die erste Monats Versammlung nach
den Sommerferien, im „Haus der Heimat", mit
Dia-Vortrag über Clemens Maria Hofbauer von
OS Prock-Schauer. - Am Freitag, 15. Oktober,
findet die Herbstfahrt der Landsmannschaft
„Thaya", statt. Um 7.30 Uhr fahren wir von der
Haltestelle Hütteldorferstraße - Stadthalle ab.
Die Reise geht in Richtung Mattersburg nach
Stoob. In Stoob nehmen wir das Gabelfrühstück ein. Gegen 10 Uhr führt uns dann unser
Lm. Reg.-Rat Josef Hausner (Grafendorf)
durch eine große Töpferwerkstätte. Herr Hausner hat in Znaim dieses Handwerk erlernt und
kam 1945 über Kärnten, die Steiermark nach
Stoob. Hier führte er über Jahrzehnte die Töpfer-Fachschule. Schon im 17. Jhdt. gab es in
Stoob eine Hafnerzunft. Heute noch gibt es in
Stoob zahlreiche Töpferwerkstätten, in denen
die typischen burgenländischen Keramiken
hergestellt werden. Zwischen 12.00 und 12.30
Uhr findet das Mittagessen statt. Gegen 14 Uhr
fahren wir weiter nach Bernstein. Hier besichtigen wir das Bernsteiner Felsenmuseum
(Schaubergwerk). Anschließend fahren wir
nach Rechnitz zum Winzerhof „Kanitz", der
extra für uns offenhält. Die Rückfahrt findet
nach Vereinbarung statt. Der Fahrpreis für die
Herbstfahrt beträgt S 160.- und ist bei der
Anmeldung zu bezahlen. Anmeldungen werden
jeden Dienstag und Donnerstag in der Geschäftsstelle entgegengenommen, sowie bei der
Monatsversammlung im September im „Haus
der Heimat", 1030 Wien, Steingasse 25. Reiseleitung: Dkfm. J. Ludwig.

„ Hochwaid"-Wien
Trotz sehr schlechtem Wetter war das 44.
Mandelsteintreffen sehr gut besucht. Die
70jährigen unserer Pfarre hatten in Gratzen ein
Treffen und eine Messe. So waren wieder Heimatfreunde hier, die schon längere Zeit an
unseren jährlichen Treffen nicht teilgenommen
haben. Landsleute aus Linz sowie aus Wien
waren mit Autobussen gekommen. Unsere
Gruppe bestand aus 24 Personen. Von Jahr zu
Jahr werden es weniger. Herr Reiter, aus der
ehemaligen Gemeinde Schreiben hatte die
Strobnitzer Fahne wieder dabei und seine Gattin war wie immer treue Begleiterin, wofür ich
im Namen aller Pfarrangehörigen auf diesem
Wege danken möchte. Auch unserem Freund
Karl Müller, der die Wallfahrtsfahne „Brünnl"
mitbrachte, danken wir herzlich. Die von P.
Bonfilius so kurzfristig angesagte Messe in
Strobnitz war durch die Mundpropaganda
doch gut besucht. Dieses Mal durften auch die
Freunde aus Deutschland in Pyrabruck die
Grenze passieren. Mein Gatte und ich erlebten
in der Strobnitzer Kirche eine Überraschung.
P. Bonfilius zelebrierte eine Messe, welche zum
Teil auf unsere goldene Hochzeit abgestimmt
war. Am Betschemel segnete er uns mit der
Stola. Für uns war es eine gelungene Überraschung. Dieser Tag bleibt in unserem Lebensabend die schönste Erinnerung. In diesem
Sinne grüßt in heimatlicher Verbundenheit
M. Prinz.

Erzgebirge-Egerland
Am 4. 9. 1999 fand unsere erste Zusammenkunft nach der Sommerpause statt, wir freuten
uns, einander wiederzusehen, obwohl noch
einige Mitglieder ihren wohlverdienten Urlaub
absolvierten - und doch fehlten. - Obmann
Albert Schmidl berichtete über die derzeitige
aktuelle Lage und rief nochmals zur Teilnahme
am Heimattag 1999 in Wien und Klostemeuburg am 18. und 19. September auf. - Unser
nächster Heimatnachmittag findet am 2. 10.
1999, um 15 Uhr, im Vereinslokal „PuntigamerHof", 1040 Wien, Wiedner Gürtel 1, statt. Bis
zum nächsten Treffen alles Gute, bitte kommen
Sie zahlreich.
Finny Innitzer

Zwittauer und
Müglitzer in Wien
Der letzte Heimatabend vor der Sommerpause am 25. 6. war eher wenig besucht, die
Landsleute befanden sich schon auf Urlaub
und ließen sich entschuldigen. Obmann Dir.
Karl Fordinal erinnerte nach der Begrüßung
der Anwesenden an folgend angeführte Veranstaltungen: Trachtenfestzug am 5. 9. in Krems
und Sudetendeutscher Tag am 18. und 19. 9. in
Klosterneuburg. - Noch viel Glück und Segen
für Herrn Wilhelm Regner, der am 25. 8. den
84. Geburtstag feierte. - Einige Landsleute aus
Schönbrunn, Kreis Zwittau im Schönhengstgau, berichteten von der jedes zweite Jahr
stattfindenden Zusammenkunft der Schönbrunner in Schwarzenbruck in Deutschland.
Auch in diesem Jahr war die Veranstaltung gut
besucht. Wir aus Wien und Niederösterreich
waren als kleine Gruppe angereist und aus
Deutschland scheuten viele die weite Anfahrt
nicht. Unser Lm. Karl Bidmon eröffnete am
19. 6. in der alten Turnhalle unsere Tagung. Bei
stimmungsvoller Musik, bei Tanz und Vor-

führungen der heimischen Volkstanzgruppe
vergingen die Stunden im Flug. Mundartgedichte brachten uns die heimatliche Sprache
wieder nahe. Für ein Erinnerungsfoto stellten
sich die 1919 und 1929 geborenen Landsleute
zur Verfügung. Am Sonntag, dem 20. 6., wurde
ein feierliches Hochamt zelebriert, Fahnen und
Trachten boten ein bewegendes Bild. Es ergab
sich auch die Gelegenheit zum Besuch des Heimatmuseums sowie zur Eintragung in das
Gästebuch. Wir danken allen Landsleuten, die
am Gelingen dieser Veranstaltung mitgewirkt
haben. - Liebe Landsleute, bitte merken Sie
sich das Datum des ersten Heimatabends im
Herbst vor: Freitag, 22. Oktober, um 16 Uhr,
im Vereinslokal. Wir freuen uns auf einen anregenden Nachmittag mit Ihnen! - Wir wünschen
unseren Geburtstagskindern alles Gute, besonders Glück und Gesundheit und freuen uns
auf ein Wiedersehen! Die Glückwünsche ergehen an: Herrn Dr. Wilhelm König (Zwittau)
84 Jahre am 1.9., Frau Josef ine Findeis (Zwittau - Wien) 80 Jahre am 16. 9., Frau Elfriede
Vrana (Braunseifen - Wien) 65 Jahre am 19. 9.,
Frau Antonie Michalek (Mähr. Lotschau) 83
Jahre am 3. 10., Herrn Ernst Metzner (Zwittau)
80 Jahre am 7.10. Ferner gratulieren wir herzlich Frau Emma Geier, Frau Maria Frodi und
Frau Helga Müller zum Wiegenfest.
Wältraut Herwei

OBERÖSTERREICH
Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.
Am 26. 8. verstarb unser Mitglied Anna
Spolwind, geborene Mugrauer, aus Höritz, im
86. Lebensjahr. Sie war die Gattin von Wirkl.
Hofrat Dr. Gustav Spolwind, dem langjährigen
Leiter des Schulamtes der oö. Landesregierung.
Beide durften noch vor einigen Wochen das
Fest der Diamantenen Hochzeit feiern. Frau
Spolwind war die letzte Mariendarstellerin der
Höritzer Passionsspiele der Spieljahre 1933/36.
Die Verbandsleitung entbietet den Angehörigen die herzliche Anteilnahme.

Riesen- und Isergebirgler
in Linz
Wie bereits angekündigt, findet unser Heimatabend am 21. September, um 17 Uhr, wieder im „Wilden Mann", statt. Wir sehen einen
Diavortrag über Kreta. Bitte kommen Sie zahlreich - Gäste sind herzlich willkommen. Auf
gesundes Wiedersehen freut sich Ihre
Hildegard Kratochwill

St. Veit a. d. Gian
Für die St. Veiter Bezirksgruppe hat der
Kontakt mit Bezirksgruppen des Bundes der
Deutschen in der Heimat eine besondere Wertigkeit und Wichtigkeit. Vom 11. bis 15. August
1999 besuchten wir daher mit 49 Personen
Süd- und Nordmähren, das war unsere vierte
Heimatreise seit zehn Jahren. Durch einen
Geschichtsvortrag und die Beurteilung des derzeitigen Zeitgeschehens gab es ein Rüstzeug für
unsere Reiseteilnehmer (innen). Dieser Ausflug
hatte die Zielsetzung, einen Teil des Sudetenlandes kennenzulernen, Gedenk- und geschichtliche Stätten zu besuchen und den Kontakt mit Bezirksgruppen des Bundes der Deutschen zu pflegen bzw. zu aktivieren. Wir haben eine besonders enge Verbindung mit der
heimatpolitischen Bezirksgruppe Grulich. Die
Omnibusfahrt erfolgte am 11. 8. von St. Veit /
Gian, Abfahrt war kurz vor 6 Uhr in Richtung
Wien. Von Wien bis Znaim gab es Geschichtsunterricht und während der Sonnenfinsternis
nahmen wir das Mittagsmahl in Znaim ein. Wir
hatten alle Tage gutes, schönes Reisewetter und
unsere Heimat zeigte sich trotz Verwüstungen
im schönsten landschaftlichen Gewände. Nach
einer kurzen Stadtbesichtigung ging unsere
Fahrt weiter nach Erdberg, Joslowitz, Nikolsburg und Eisgrub, mit Besichtigungen, und die
Folgen der Heimatvertreibung waren nicht zu
übersehen. Um etwa 18 Uhr kamen wir beim
Massengrab der Brünner in Pohrlitz an. Hier
gab es ein feierliches Gedenken an die Opfer
der Heimatvertreibung mit Kranzniederlegung
und Gedenkansprache, und unser mitreisender
Pfarrer sprach Worte des christlichen Glaubens
und ein Gebet. Mit dem Kärntner Heimatlied
und Kameradschaftslied fand diese eindrucksvolle Feier ihre Ende. In Pohrlitz, dem einst
schönen Ort, gab es die erste Übernachtung.
Am nächsten Tag ging die Fahrt weiter nach
Olmütz, wo uns schon Franz Katzer mit dem
kleinen Franzi erwartete. Der Besuch von
Olmütz lohnte sich, den Franz Katzer ist ein
ausgezeichneter Reiseführer. Wir besuchten
den Dom, das Erzbischöfliche Palais, eine
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kirchliche Wunderorgel, Kirchen und Bauwerke wurden erklärt, und die letzte Station waren
das Rathaus, die Mariensäule und die nähere
Umgebung. Das Mittagessen wurde im Gasthof
„Gaukler" eingenommen und ist empfehlenswert. Es folgte dann die weitere Reise nach
Grulich; wir besuchten auch die Burg Mürau
und gegen 18 Uhr langten wir in Grulich ein,
wo wir überaus herzlich am Hauptplatz von
den Grulicher Deutschen begrüßt wurden. Die
Einquartierung im einstigen Hotel „Rotter" am
Hauptplatz war problemlos, und für die nächsten drei Tage waren wir gut und preiswert
untergebracht. Ein Teil unserer Mannschaft
machte noch einen abendlichen Rundgang. Am
nächsten Tag traten wir die geplante Nordmährenrundfahrt an, zuerst nach Mährisch
Schönberg, Großullersdorf, Römerstadt, Freudenthal, Jägerndorf, bis nach Lobenstein.
Während dieser Fahrt wurde alles erklärt und
aufgezeigt, sowie teilweise besichtigt. Ein
besonderer Höhepunkt unserer Reise war der
Besuch der Grabstätte des Bauernbefreiers
Hans Kudlich, dem Kudlichhof, Museum und
Kudlichwarte. An der Grabstätte hielt ÖR
Adolf Riautschnig, Bundesobmann des Allgemeinen Bauernverbandes, eine vielbeachtete
und besinnliche Ansprache. Am selben Friedhof hat am Ende des Krieges unser St. Veiter
Ritterkreuzträger Hauptmann Sepp Liebenwein leider sein Soldatengrab gefunden. Es
war eine eindrucksvolle Feier mit Kranzniederlegung. Der Finanzbeamte a. D. Hans Krainer
hielt eine Ansprache und Pfarrer Haßler sprach
christliche Worte im eingeebneten Friedhof.
Mit schmerzlichen, traurigen Gedanken verließen wir diesen sudetendeutschen Friedhof.
Etwas verspätet nahmen wir das Mittagsmahl
ein, und zurück nach Grulich ging es über Freiwaldau, Goldenstein und Schubert-Neudorf,
der Ahnenheimat von Franz Schubert. Dieses
Dorf hat nur noch einige Zweitwohnungen und
die Kapelle wurde renoviert. Von diesem Bergdorf sieht man das ganze Ausmaß des Niederganges, viele Dörfer bestehen nicht mehr oder
sind auf kümmerliche Reste zusammengeschrumpft. Vom Schuberthof stehen nur noch
Mauerreste, umgeben von Gestrüpp. Eine Ausnahme bildet der Hauptplatz von Grulich, der
sich in einem gepflegten Zustand befindet. Am
letzten Tag unserer Heimatreise besuchten wir
die Heimatgemeinde unseres Obmanns E. Katzer. Die Gemeinde Mohrau unter dem Schneeberg kann als Leitbild gelten von hunderten
sudetendeutschen Dörfern. Obmann Katzer
erklärte alles - menschliche Schicksale - und
an Ort und Stelle den Ablauf der Heimatvertreibung. Die einst schönen Bauernhöfe des
Waldhufendorfes gehören der Vergangenheit
an. Im Omnibus war es ganz still, als Herr Katzer alles erklärte und den Rest seines Besitzes
zeigte. Wir fuhren weiter nach Schönberg, trafen dort mit deutschen Landsleuten zusammen
und es gab einige Freistunden. In Grulich
erwartete man uns schon wieder, denn es gab
eine Bezirksversammlung des Bundes der
Deutschen von Grulich. Wir wurden von den
Landsleuten überaus herzlich begrüßt, wurden
bewirtet und der neugebildete Gesangsverein
sang schöne Lieder. In den Ansprachen von
Walter Sitte und Franz Katzer sowie Obmann
Schramme hörten wir, welche Probleme noch
immer vorhanden sind. Von unserer Gruppe
sprachen Obmann Katzer und Ing. Regenfelder.
Diese Versammlung war ebenfalls ein Höhepunkt unserer Reise, und so manche unserer
Reiseteilnehmer sahen erst, in was für einem
gelobten Land wir uns befinden. Der Besuch
des Muttergottes-Berges fiel etwas kürzer aus
als ansonsten bei unseren Besuchen. Von hier
aus gesehen, zeigte sich die Landschaft und
Bergwelt im wunderschönen Gewände. Von
Franz Katzer aus Grulich wurde eine Klosterführung gemacht. Nach dem Abendessen
kamen wir zum Ausklang unserer Reise und
der war sehr fröhlich. Es gab einen gemeinsamen Bunten Abend. Vier Musikanten spielten
zum Tanz auf und so manche Freundschaft
wurde vertieft oder begonnen. Diese gemeinsame Unterhaltung hat eine besondere landsmannschaftliche Wertigkeit. Wir sahen, was
diese Bezirksgruppe leistet, ja diese könnte für
so manche Bezirksgruppe bei uns als Vorbild
dienen. Am Sonntag traten wir von zuhause
nun nachhause wieder die Heimreise an. Viele
Grulicher Deutsche nahmen Abschied und
waren dankbar für unsere enge Verbindung auf
Bezirksebene. So manches deutsche Lied wie
früher erklang am Hauptplatz bei unserem
Abschied, das Wort Auf wiedersehen wollen whim Kärntnerlande begehen. Die Heimfahrt ging
vorbei an Olmütz und in einer Raststätte vor
Brunn wurde zu Mittag gegessen. Den Grenzübergang Laa a. d. Thaya benutzten wir problemlos zur Heimfahrt. Es gab noch eine
Unterbrechung bei Wien sowie in der Steiermark und, wie vorgesehen, sind wir gegen
20 Uhr wieder in St. Veit / Gian eingetroffen.
Wir glauben, mit dem Ablauf dieser Heimatreise eine nachahmenswerte landsmannschaftliche Tat gesetzt zu haben. Wir sind pro Person
mit dem Betrag von S 2000.- ausgekommen,
durch besonders gute Organisationsarbeit mit
unseren Landsleuten in der Heimat war dies
möglich. Unser Sudetenland ist trotz der derzeitigen Situation unsere Heimat und unsere
Verpflichtung ist es, die Gemeinsamkeit zu
pflegen und für Rechtspositionen einzutreten.
E. K.
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DIE JUGEND BERICHTET

NIEDEROSTERREICH

Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13
Unser erstes Treffen nach der Sommerpause
findet am Freitag, dem 15. Oktober, um 15.30
Uhr, wie immer im „Grand Hotel Sauerhof",
statt. Wir bitten um Vormerkung und zahlreiches Erscheinen.
Helga Kunc

Wir haben bedauerlicherweise bei den
Glückwünschen für die im Monat September
geborenen Landsleute unsere Schriftführerin
Charlotte Müller, welche am 5. September
ihren 80. Geburtstag feiern konnte, nicht
genannt. Wir möchten daher Lmn. Müller, die
seit vielen Jahren stets einsatzbereit für uns
tätig ist, nachträglich unsere besonders herzlichen Glückwünsche übermitteln und hoffen,
daß sie noch lange bei bester Gesundheit so wie
bisher dem Landesverband zur Verfügung
steht.
E. P.

DEUTSCHLAND
Nikolsburg-Geislingen
Allen Geburtstagskindern im Oktober herzliche Glückwünsche! Besonders unseren Jubilaren: (92) am 25. Oktober Karl Parstorfer,
am 29. Oktober Ludwig Schubert, (91) am
14. Oktober Karl Pracher, (90) am 31. Oktober
Marie Strobl (Hrdlitschka), (80) am 2. Oktober
Heinrich Weißenberger, am 3. Oktober Edeltraud Slomkovsky (Just), am 3. Oktober Johann
Straka, (75) am 7. Oktober Maria König
(Andermann), am 12. Oktober Irene Brunner,
am 24. Oktober Maria Straka (Warbinek), am
29. Oktober Emma Brandi (Bayer), am 30. Oktober Greta Nedoma, (70) am 5. Oktober Edeltraud Bernhart (Barina), am 7. Oktober Wilhelm Raible, am 10. Oktober Marianne Mairock
(Krippel), am 13. Oktober Erwin Hellebart, am
27. Oktober Josef Bock, (60) am 24. Oktober
Rosina Büchler (Kroner), am 26. Oktober Hedwig Holzer (Buska), (50) am 19. Oktober Karin
Raab. - Wir begrüßen neu in unserer Mitte:
Stefanie Brand, geborene Hasieber, wohnhaft
einst Auf der Grub 102 und heute AlbrechtDürer-Straße 11, D-63814 Mainaschaff. Herzlichwillkommen!
K.N.

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
acht Tage vor dem Erscheinungstermin. Bis dahin
müssen die Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte können
nicht mehr berücksichtigt werden.
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

7. Oktober
21. Oktober
4. November
18. November
2. Dezember
16. Dezember

Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß

30. September
14. Oktober
28. Oktober
11. November
25. November
9. Dezember
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Bundesverband
Am kommenden Wochenende wird in Wien
und Klosterneuburg - das genaue Programm
findet man im Inneren dieser Zeitung - der
Sudeterideutsche Heimattag 1999 abgehalten.
Die vielen Veranstaltungen stehen unter dem
Motto „Schicksal verpflichtet" - ein Titel der
sehr viel aussagt, vor allem wird auf das
gemeinsame Schicksal aller Sudetendeutschen
und auf die Verpflichtung zum gemeinsamen
Handeln und Tun hingewiesen! Dies sollte man
heuer besonders bedenken. Die Veranstalter,
der SLÖ-Landesverband Wien, NÖ. und Bgld.,
erwarten, wie sie im Flugblatt angeben, „Solidarität durch zahlreichen Besuch". Dem kann
nur beigepflichtet werden! Hier ist es aber
wichtig, daß sich nicht nur die ältere Generation solidarisch zeigt und dem Ruf nach Klosterneuburg folgt, sondern, daß da auch die
mittlere und jüngere Generation m'iteinbezogen
werden muß. Aber da ist die ältere Generation
gerade heuer besonders gefragt - nehmen Sie
bitte Ihre Kinder, die Enkel- und Urenkelkinder diesmal besonders stark mit. Wir werden
als Volksgruppe in der Öffentlichkeit daran
gemessen, wie unser Zusammenhalt ist und aus
welchen Generationen sich dieser zusammensetzt. - Heuer werden bestimmt auch - ob der
kommenden Nationalratswahl - viele Politiker
dabeisein, und auch aus diesem Grunde ist ein
überaus guter Besuch aller Generationen
besonders wichtig. Wenn wir sehr stark sind,
dann müssen und werden sich die Politiker jedweder Couleur für unsere Belange einsetzen aber nur für eine bestimmte Altersgruppe wird
das nicht so sein, wie wir meinen. Natürlich
werden sich die Politiker bestimmt sehr viele
Fragen gefallen lassen müssen, vor allem in
bezug auf die Benes-Dekrete und die EU-Aufnahme Tschechiens. Dies wird der Knackpunkt
sein - werte Damen und Herren Politiker. Versprechen Sie daher nichts, was Sie nach den
Wahlen nicht halten können - wir werden Sie
da besonders beobachten und immer wieder
darauf hinweisen. Darauf können Sie sich verlassen, denn auch unsere Zurückhaltung hat
ihre Grenzen. Auch wir sind österreichische
Staatsbürger, zahlen unsere Steuern, arbeiten
für diesen unseren Staat, unsere Söhne dienen
im Heer oder beim Zivildienst - eben so, wie es
alle übrigen Österreicher auch tun. Wir wollen
nur Gerechtigkeit im Interesse der Einhaltung
der Menschenrechte - setzen Sie sich so wie für
Bosnien, den Kosovo usw. auch für die Belange der altösterreichischen Heimatvertriebenen
deutscher Muttersprache ein! - In diesem Zusammenhang weisen wir insbesondere auf die
Aktion „Petition an die österreichische Bundesregierung" der überparteilichen „Plattform
für Menschenrechte" - initiiert durch unseren
Kameraden Ing. Peter Ludwig, dem Geschäftsführer der „Sudetenpost", hin. Hier wird sich
weisen, ob auch alle an unseren Problem interessierten Menschen - darunter auch alle uns
wohlgesinnten Politiker jedweder Partei - diese
unterschreiben. Jede Landsmännin, jeder
Landsmann ist aufgerufen, hier in seinem
Umfeld - bei der eigenen Familie (bis zu den
wahlberechtigten Enkelkindern), den Freunden, den Mitbewohnern, den Arbeitskollegen
usw. - um eine Unterstützung zu werben. Nur
wenn wir eine sehr große Anzahl an Unterschriften zusammenbringen, wird man sich
ernsthaft mit unseren Anliegen befassen. Jetzt
wird es sich weisen - getreu nach dem Heimatmotto - ob unser Schicksal alle Landsleute zum
Mitmachen verpflichtet, indem man Solidarität
zeigt, oder ob man schon außerhalb der Volksgruppe steht (was wir aber nicht hoffen!).
Gemeinsam werden wir es schaffen - liebe
Landsleute! - Zum Sudetendeutschen Heimattag in Wien und Klosterneuburg am 18. und
19. September (das genaue Programm ist dem
Zeitungsinneren zu entnehmen) sind alle
Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen, und vor allem Ihr als junge Menschen,
also jedweden Alters, recht herzlich aus ganz
Österreich eingeladen. Kommt bitte alle und
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Landesgruppe Wien
Heimstunden: jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr,
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG. - für alle jungen Leute, auch
für Ihre Kinder und Enkelkinder, werte Landsleute! Wir sind die Jugendorganisation der
sudetendeutschen Volksgruppe in Österreich dies sollten Sie immer wieder bedenken und
auch im Auge behalten. Ohne eine starke
Jugendorganisation ist die Volksgruppe nur auf
drei Beinen stehend! Darum schicken Sie die
Kinder und jungen Leute zu uns und zu unseren Veranstaltungen, die für jedermann offen
stehen! Der Festzug in Krems am 5. September
wurde für uns wieder ein großer Erfolg, mehr
darüber im Zeitungsinneren! - Diesmal hatten
wir mit dem Wetter Glück und wir konnten bei
den Jedermann-Wettkämpfen am 4. September
weit mehr Teilnehmer als sonst begrüßen, wie
den Bundesobmann der SLÖ, Karsten Eder
und seinen Stellvertreter, Reg.-Rat Hörer. Dieser nahm zum 21. Mal teil und erreichte jedesmal den ersten Platz - wir gratulieren dazu
recht herzlich! Dazu ist zu bemerken, daß Lm.
Hörer das 75. Lebensjahr erreicht - er ist somit
ein großes Vorbild für uns und für all jene
Landsleute, die diesmal nicht den Weg zur
Bundesspielanlage Wienerberg gefunden hatten. Dank all jenen, die gekommen waren, es
waren dies vor allem viele Kinder, die sich vom
Sommerlager kennen. Bei guten Temperaturen konnten die Wettkämpfe durchgeführt werden und man sah durchwegs sehr gute Leistungen. Hier die Ergebnisse (jeweils die Sieger):
Frauen: Kinder: Jessica Hirtl 53 Punkte;
Schüler D: Elisa Fischer, 136 Punkte; Schüler C: Ina Dzikowski 210 Punkte; Allgem. Klasse: Sigrid Kutschera 567 Punkte; W 30: Martina
Grohmann 1438 Punkte; W 50: Ursula Penk
43 Punkte (sie kam extra aus Kematen an der
Krems, OÖ.Ü!) Männer: Kinder: Dominik Hirtl
94 Punkte; Schüler D: Bernhard Kutschera
134 Punkte; Schüler C: Florian Hubmann
226 Punkte, Schüler B: Philipp Schmatz
122 Punkte; Schüler A: Harald Eder 136 Punkte; M 40: Udo Wunsch 727 Punkte; M 50: Klaus
Seidler 49 Punkte, M 70: Reg.-Rat Ludwig
Hörer 36 Punkte. Im Anschluß gab es einige
Fußballspiele, bei denen auch die Mädchen
begeistert mitgemacht haben. Ein "gemütliches
Beisammensein in Oberlaa, wozu noch etliche
andere Freunde und Kameraden dazustießen,
beschloß diesen schönen sportlichen Tag! - Am
18. und 19. September findet der Heimattag in
Wien und Klosterneuburg statt. Ein genaues
Programm ist in dieser Zeitung enthalten. Wir
stehen wieder einmal im Blickpunkt der
Öffentlichkeit, darum wäre eine sehr starke
Beteiligung von Kindern und jungen Leuten
sowie der mittleren Generation besonders
wichtig! Beim Trachtenfestzug nehmen wir
selbstverständlich teil und im Foyer der Babenbergerhalle haben wir wieder einen Informationsstand aufgebaut - wir laden zum Besuch ein! - Am Sonntag, dem 10. Oktober, findet das 17. Norbert-Göbel-Gedächtnis-Bowling-Turnier beim Engelmann in Wien 17, statt.
Beginn ist um 14 Uhr. Alle Freunde des Bowlings und des Kegeins sind dazu herzlichst eingeladen. Es- gibt keine Altersbeschränkung jeder kann mitmachen, egal, ob Damen oder
Herren (es gibt auch zwei Wertungen). Näheres
im Inneren dieser „Sudetenpost"! - Sonntag,
17. Oktober: Auto-Rätselfahrt - jedermann,
gleich welchen Alters, Geschlechts, ob Mitglied
der SdJÖ bzw. SLÖ oder nicht, kann daran teilnehmen. Also auch alle Freunde und Bekannten der jungen Leute sowie der älteren Landsleute! Wichtig ist nur, sich rechtzeitig anzumelden. Dazu verweisen wir auf den Aufruf im
Zeitungsinneren !

Landesgruppe Niederösterreich

BESTELLSCHEIN FÜR DIE

Plz:

besucht die einzelnen Veranstaltungen des Heimattages! - Vorschau: 6. November: Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in
der Babenbergerhalle in Klosterneuburg - wir
laden dazu jedermann, jedweden Alters, recht
herzlich ein! Näheres in der kommenden Nummer der „Sudetenpost"!
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Der Festzug am Sonntag, dem 5. September,
in Krems, war wieder ein großes Ereignis und
wir waren mit einer starken Gruppe dabei.
Dazu dürfen wir auf den Bericht auf den vorderer Seiten der „Sudetenpost" hinweisen! Kommendes Wochenende - 18. und 19. September - findet der Heimattag in Wien und Klosterneuburg statt. Da muß man ganz einfach
dabei sein. Vor allem bei den Veranstaltungen
in Klosterneuburg sollte die junge und mittlere
Generation mitmachen, sei es beim Festgottesdienst, beim Festzug und beim Heimattreffen in
der Babenbergerhalle. Übrigens hat dort die
Sudetendeutsche Jugend eyien Informationsstand aufgebaut - dort bekommt Ihr sämtliche
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Auskünfte über uns und unsere Aktivitäten kommt hin, fragt, und wir werden Euch antworten! - Alle Bowlingfreunde - vor allem aus
der Umgebung Wiens - sind zum Bowlingturnier am Sonntag, dem 10. Oktober, in Wien 17,
eingeladen. Wir wollen dort mit einer starken
Mannschaft aus unserem Bundesland auftreten. Wer macht mit? Näheres im Zeitungsinneren. - Am Sonntag, dem 17. Oktober, findet
wieder eine Auto-Rätselfahrt rund um Wien
statt - wir laden zum Mitmachen jedermann
recht herzlich ein. Lest dazu die Ankündigung
im Zeitungsinneren und meldet Euch sofort an!
- Samstag, 6. November: Österreichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in der Babenbergerhalle in Klostemeuburg. Wir treffen dort
einander zum 31. Mal und laden dazu alle
Landsleute und alle Freunde des Volks- und
Brauchtums, jedweden Alters, recht herzlich
zum Besuch ein (die Veranstaltung findet von
18 bis 23 Uhr statt)!

Landesgruppe Kärnten
Einen Bericht über eine Reise ins Sudetenland kann man in dieser „Sudetenpost" unter
„St. Veit an der Gian" nachlesen. - Heuer

machten wir unsere Bergwanderung in die
Karnischen Alpen. Es war wie immer ein
großes Erlebnis, da mitgetan zu haben. Und
dabei waren alle - von jung bis alt! Jedem hat
es sehr gut gefallen und man freut sich schon
auf die nächste Bergfahrt im kommenden Jahr.
Wieder gilt es ganz besonders unserer Familie
Katzer aus St. Veit an der Gian recht herzlich
für die Vorbereitung und Durchführung zu
danken. Ohne Eure ehrenamtliche Arbeit wäre
es nicht möglich, solche Bergtouren in diesem
Ausmaß durchzuführen. Ja, in St. Veit klappt
alles wirklich bestens, vor allem die Zusammenarbeit aller Generationen: die junge, die
mittlere und die ältere Generation sind da
Hand in Hand tätig! Dies möge als Vorbild für
etliche andere Gliederungen dienen. Nur wer
die Jugend hat, hat auch Zukunft - so soll das
Motto für unsere große Arbeit lauten! Jedenfalls wird es im Spätherbst wieder Gelegenheit
geben, wo dann Dias und Bilder von unserer
diesjährigen Bergwanderung im größeren Rahmen gezeigt werden. Der genaue Termin wird
rechtzeitig bekanntgegeben werden!

Arbeitskreis Südmähren
Zum ersten Heimabend nach den Ferien
hatte sich wieder eine stattliche Anzahl von
Freunden eingefunden und es gab viel von den
Urlaubserlebnissen zu erzählen. - In Krems
beim großen Festzug waren wir mit einer
großen Anzahl von Trachtenträgern sowie mit
den Südmährer-Fahnen dabei, unzählige Zuseher, darunter auch viele Landsleute, zollten uns
Beifall. Beim Abschluß im Kremser Stadion
machten wir bei etlichen Volkstänzen begeistert mit. Ein entsprechender Bericht über
diese kulturelle Veranstaltung findet sich im
Zeitungsinneren! - Vorbereitungen wurden
auch für die künftigen Veranstaltungen getroffen und deren liegen etliche vor uns: Sonntag,
19. September: Im Rahmen des Sudetendeutschen Heimattages in Wien und Klosterneuburg (18. und 19. 9.) findet am Sonntag der
große Festzug vom Rathausplatz in Klosterneuburg zum Sudetendeutschen Platz statt. Wir
nehmen mit den Fahnen und den Trachten teil!
- Sonntag, dem 26. September, machen wir mit
dem „Südmährer-Festwagen" beim Winzerumzug in Retz mit! Alle Trachtenträger sind
zum Mitmachen bei beiden Veranstaltungen
herzlich eingeladen! - Dienstag, 5. Oktober:
Heimabend ab 20 Uhr im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt. - Sonntag,
10. Oktober: Bowling-Turnier, gemeinsam mit
der SdJ beim Engelmann in Wien 17, Beginn
14 Uhr (Näheres im Zeitungsinneren). - Sonntag, 17. Oktober: Gustav-Stolla-GedächtnisAuto-Rätselfahrt: Ganz besonders möchten wir
Euch auf diese Auto-Rätselfahrt, die zum
Gedächtnis an unseren unvergessenen Gustav
Stolla, dem jahrzehntelangen Leiter der Sudetendeutschen Jungmannschaft in der SdJÖ,
nunmehr Arbeitskreis Südmähren, stattfindet,
hinweisen. Gustav hat durch neun Jahre hindurch Auto-Rätselfahrten veranstaltet, bis zu
seinem Tode. Danach fanden diese noch fünf
Mal statt. Nunmehr wird die Autorätselfahrt
neu gestartet und jedermann ist dazu recht
herzlich eingeladen, gerade wir vom Arbeitskreis Südmähren sind aufgerufen, viele Autos
und Mannschaften zu stellen. Dazu ist aber
unbedingt eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich. In dieser „Sudetenpost" findet Ihr wieder einen entsprechenden Aufruf, bitte diesen
sogleich lesen!

Spenden für die
„Sudetenpost"
80.- Josef Gemeinder, D-Coburg
150.- Hans Siegert, D-Rudolstadt
152.-Ernst Matula, Wien 162.-Karl Grund, Wien
Die „Sudetenpost" dankt den Spendern sehr herzlich!
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Dank an die
Jugendführung
Für die gute Betreuung und das gelungene
Programm am Jügendlager in Krems möchte
ich mich herzlich bedanken. Meine vier
großen Enkelkinder nahmen heuer einige
Klassenkameraden mit und sie werden nächstes Jahr wieder teilnehmen.
Hildegard Kratochwill, Linz

119 Milliarden
Golddollar...
... betragen die von Tschechen 1945
geraubten sudetendeutschen Vermögenswerte, die von der UNO unbeeinflußt in dieser
Höhe errechnet wurden. Noch nicht genug,
legt die deutsche Regierung, trotz ihrer überdimensionierten Verschuldung, 140 Millionen
DM drauf. Dazu verpflichtete man sich durch
das letzte deutsch-tschechische Abkommen.
Mit solchen Gesten identifizieren sich „besonders" unsere Schlußstrichpolitiker, die von
den Tschechen besonders hofiert werden.
Beinahe hätte ich mich verschrieben und
hätte statt hofiert honoriert geschrieben.
Doch so etwas könnte selbst aus dem Unterbewußtsein heraus kaum passieren, nachdem ja auch unsere Schlußstrichpolitiker mit
ihrem Diensteid beteuerten, vom deutschen
Volke Schaden abzuwenden. Ich könnte mir
vorstellen, daß die Tschechen sehr bestrebt
sein würden, in Deutschland viele Schluß-

Gerhard O. Stelzig: „Rosen auf die Brükke", Preis: DM 19,80 portofrei und „Wo
dich die Bäume kennen", 17 x 22 cm, 210
S., brosch. mit Farbfotoumschlag und 20
SW-Illustrationen, Preis: DM 22,80, zuzüglich DM 2,20 für Porto und Verpackung. Zu
beziehen per Postkarte gegen Rechnung
bei Gerhard O. Stelzig, Kirchenstraße 3, D18337 Rostocker Wulfshagen, oder unter
der Telefonnummer: 0049-38 2 24-80 2 80.
Vor einiger Zeit erschien Stelzigs erstes
Buch „Rosen auf die Brücke". Es ist eine
Schilderung der letzten Tage in der sudetendeutsctien Heimat in Aussig a. d. Elbe und
der Vertreibung der Familie Eichler in den
Jahren 1945/46. Er schildert in diesem Buch
die Kindheit des jungen Wolfrat in Aussig,
seine Freuden und Sorgen, vom Ende des
Krieges, von dem fürchterlichen Pogrom am
31. Juli 1945 in der Stadt Aussig und auf der
Elbebrücke, von Verschleppung und Vertreibung. Ein sehr berührendes Buch.
In seinem neuen Buch „Wo dich die Bäume
kennen" erzählt Stelzig von der Ankunft der
Vertriebenenfamilie Eichler in Mecklenburg,
den schweren Problemen des Neubeginns in
größter Armut. Während der zehnjährige
Wolfrat sich am leichtesten eingewöhnt hat,
sind die Erwachsenen immer wieder hin- und
hergerissen zwischen Hoffen auf Rückkehr in
die Heimat, der Notwendigkeit zu überleben und sich eine neue, bescheidene Existenz aufzubauen. Der Begriff Heimat
bekommt bald eine andere Bedeutung. Diesen sehr langsamen Prozeß hat das Buch
zum Inhalt. Es verdeutlicht, daß es außer den
herausragenden historischen Daten und
Ereignissen einen weitgehend unbekannten
Alltag gab, der nur bedingt mit den heutigen
Geschichtsdarstellungen
in den
Geschichtsbüchern und Medien übereinstimmt.
Das Buch ist eine dokumentarische Erzählung über die zwangsweise Austreibung
sudetendeutscher Heimatvertriebener in die
damalige Besatzungszone, später Deutsche
Demokratische Republik. Wie bunte Splitter
sind kleine unspektakuläre, humorvolle und
traurige, nachdenkliche und frivole wahre
Geschichten verschiedener Personen eingeflochten. Sie ergeben, wie in einem Kaleidoskop, ein Bild der damaligen Zeit.
Gerda Dreier
„Die abgeschobene Geschichte", ein
politisch-historisches Lesebuch, 412 Seiten. DM 24,60 plus Versandkosten. Hrsg:
Ackermann-Gemeinde e. V., Postfach
340161, 80098 München, ISBN 3-92402016-7.

Tribüne der Meinungen
Strichpolitiker aufzubauen, um einen ewigen
Verzicht auf die 119 Milliarden Golddollar zu
erreichen.
Vertrauen ist gut, Vorsicht ist besser! Dies
meinte wohl auch unser berühmter Landsmann Hans Kudlich, als er von Amerika aus
an die Deutschen den Mahnruf richtete:
„Deutsche, haltet den Nacken steif, aber werdet keine Ochsen."
Diesen Aufruf Kudlichs müßte sich mancher unserer Politiker in seinen Terminkalender schreiben, damit er ihn täglich vor Augen
hat.
Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Demokratische
Ordnung
Zehn Jahre nach dem Fall des „Eisernen
Vorhanges" und somit der Befreiung der Ostländer von der Diktatur des Kommunismus
hat sich die Meinung der tschechischen
Bevölkerung bezüglich der Vertreibung ihrer
deutschen Mitbewohner leider noch nicht
geändert. Der überwiegende Teil betrachtet
die vollzogene „ethnische Säuberung" als
gerecht und endgültig. Auch die offizielle Einstellung der tschechischen Außenpolitik hat
die gleichen Ansichten, sie geht bis heute
davon aus, daß die „Potsdamer Beschlüsse",

worin der „humane" Abschub der Deutschen
gebilligt wurde, für die damalige Regierung
absolut berechtigt war. Schon alleine mit der
Tatsache, daß es keine „humane Abschiebung" war, sondern geraume Zeit eine „wilde
Vertreibung", machten sich die Tschechen
des Völkermordes schuldig. Als Hauptgründe,
die zur Vertreibung der Deutschen führten,
wird ihnen der Verrat an der Demokratie in
der CSR vorgeworfen, sowie auch das Münchener Abkommen, das keine friedliche
Lösung des Konfliktes beinhaltet hatte. Somit
war die „Abschiebung" der deutschen Bevölkerung eine Notwendigkeit, um „die demokratische Ordnung" in Europa aufrechtzuerhalten. Solche und andere Unterstellungen werden den Vertriebenen immer wieder vorgeworfen, um damit die Vertreibung als gerechtfertigt hinzustellen. Gleichzeitig wird darauf
hingewiesen, daß die Deutschen in der Vorkriegszeit alle Minderheitenrechte gemäß des
Versailler Vertrages gehabt hätten und Beneé
sogar bereit war, den Deutschen eine Autonomie zu gewähren, die fast die Souveränität
der CSR gestört hätte. Welch eine infame
Lüge! Beneé bot nie eine Autonomie an (sie
wurde von Henlein in Erwägung gezogen,
doch nicht angenommen!). Die gesamte
damalige tschechische Regierung hatte
schon seit der Gründung der Republik nichts
anderes im Sinn, als den tschechisch-slowa-

Wir haben gelesen
Noch in kommunistischer Zeit war im tschechischen Untergrund das Buch „Verlorene
Geschichte" über die Zerstörung des Sudetenlandes vorgelegt worden; nun will das
vorliegende politisch-historische Lesebuch
„Die abgeschobene Geschichte" die tschechische Auseinandersetzung über die Vertreibung der Sudetendeutschen dokumentieren.
Das tschechische Original haben 1998 in
Prag Petr Pithart und Petr PFihoda für die
Bernard-Bolzano-Stiftung und die FriedrichEbert-Stiftung erstellt, die deutsche Ausgabe
wird vom Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde herausgegeben. Aus rund
1000 Texten der „Tagespresse und etlichen
richtungsweisenden Zeitschriften" haben die
beiden Autoren eine Auswahl von Aussagen
über die tschechische Diskussion zur Vertreibung der Sudetendeutschen getroffen. Ausgangspunkt ist die erste Aussage Vaclav
Havels vom 23. Dezember 1989, der damals
bereits Kandidat für das Präsidentenamt war,
die Tschechen seien zur Entschuldigung bei
den Sudetendeutschen wegen der Vertreibung verpflichtet Das Echo in der Öffentlichkeit war damals eine Mischung aus Verwunderung, Empörung und Angst. Die Diskussion
darüber hält bis heute an, wie dieses Buch
beweist. Es ist eine repräsentative und gelungene Auswahl der verschiedenen Stimmen, welche dieses Lesebuch in der Übersetzung von Gudrun Heißig und Otfried Pustejovsky enthält. Es dokumentiert die Höhen und
Tiefen deutsch-tschechischer Hoffnungen im
letzten Jahrzehnt, die kurze Euphorie nach
dem deutsch-tschechischen Vertrag von
1992, aber auch die folgende Ernüchterung,
ja Ratlosigkeit und Enttäuschung. Havels
Februar-Rede 1995 und die Deutsch-tschechische Erklärung vom Jahre 1997 sind weitere Meilensteine, um die sich Argumente und
Gegenargumente, Anklagen, Zurückweisungen, Beschuldigungen und Entschuldigungen
konzentrieren.
Gerade weil seit dem Jahr 1999 die
Tschechische Republik bereits NATO-Partner
ist und zu den ersten Kandidaten der
Europäischen Union gehört, ist die Aufarbeitung der deutsch-tschechischen Geschichte für ein freies, vereintes Europa
lebenswichtig. Das vorliegende Lesebuch
vermittelt dafür ein unerläßliches Wissen um

die Problematik von Vertreibung und Menschenrechten.
Prof. Dr. Rudolf Grulich
Hans Lemberg: „Mit unbestechlichem
Blick", Studien zur Geschichte der böhmischen Länder und der Tschechoslowakei.
419 S., Preis: DM 9 8 - , ISBN 3-486-563475, Oldenburg - Verlag für Geschichte und
Politik, München.
Hans Lemberg ist schon vor Jahren seitens
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Deutschland dem Vorwurf ausgesetzt gewesen, den Vertreibungspräsidenten Edvard
BeneS zu sehr im Lichte einer relativierten
Entschuldbarkeit für dessen politisches Handeln zu beurteilen. Angesichts einer solchen
Kontroverse stellt Hans Lembergs neueste
Arbeit „Mit unbestechlichem Blick" eine
äußerst reizvolle Herausforderung dar. Lemberg irritiert, indem er vorgeformte Meinungen einer kritischen Analyse unterzieht, die
Reihung historisch-relevanter Kausalitäten
neu ordnet, niemals den absoluten Anspruch
auf scheinbar empirisch gesicherte Wahrheiten erhebt und ständig hinter jeder Antwort
sofort ein neues „Warum?" sucht.
Der Autor beurteilt die Vertreibung der
Sudetendeutschen als Teil einer für die
Geschichte Europas so verhängnisvollen Entwicklung, die mit dem Vertrag von Lausanne
ihren ersten Höhepunkt erreicht hat. 1923
wurde unter Leitung des Völkerbundes ein
Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei beschlossen, um eine
Verständigung sowie einen Ausgleich der
Interessen beider Staaten über das Ideal
einer ethnischen Homogenisierung zu erreichen. Lemberg zieht daraus folgende
Schlüsse: „Die Aktion des umfassenden griechisch-türkischen Bevölkerungsaustausches
hat sich den europäischen Politikern nachhaltig - sozusagen als mögliches Verhaltensmuster - eingeprägt." Das Ideal des ethnischsprachlich homogenen Nationalstaates blieb
nach Lemberg auch Ziel für die Um- und Neugestaltung Mitteleuropas nach der territorialen Zersplitterung multiethnischer Großreiche
in Mitteleuropa von 1918. Lemberg erkennt
im Bevölkerungstransfer jene dritte Säule, die
aeben (Total-) Assimilierung und Minderheitenschutz den Umgang mit ethnischen Minderheiten im 20. Jahrhundert geprägt hat. An
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kischen Staat in einen Nationalstaat - slawischer Prägung - umzuwandeln und dachte
gar nicht daran, der deutschen und auch der
ungarischen Minderheit besondere Rechte
einzuräumen. Im Gegenteil, sie wurden auf
allen Gebieten der Wirtschaft, dem Schulwesen, bei der Vergebung von staatlichen
Arbeitsplätzen u. a. m. stets auf das Gröbste
benachteiligt. Alle bisher erfolgten Deklarationen, Konventionen und sonstigen Beschlüsse
über die Menschenrechte haben nur dann
einen Sinn, wenn diese von den Unterzeichnerstaaten eingehalten werden. Die Tschechen haben sich ebenfalls dazu bekannt. Sie
sind aber nicht bereit, die menschenunwürdigen Beneè-Dekrete aufzuheben, sich zu den
von ihnen begangenen Verbrechen zu bekennen und dementsprechende Sühne und Buße
zu leisten, indem sie eine Wiedergutmachung
in Form der Rückgabe sudetendeutschen
Eigentums und das Recht auf die Wiederbesiedelung der alten Heimat den Sudetendeutschen zugestehen bzw. gestatten. Länder, die
diese Grundregeln der Menschenrechte
mißachten, gehören geächtet und keinesfalls
in die immer größer werdende europäische
Gemeinschaft aufgenommen.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois
Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müssen nicht äer Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen. - Wir bitten um Verständnis, daß wir anonyme Leserbriefe nicht abdrucken können.

dieser Stelle relativiert er auch das Bild der
demokratischen CSR, die sich unter Masaryk
zwar am Standard einer westlichen Demokratie orientiert hat, jedoch im eigenen Verhalten
gegenüber den Minderheiten diesem Ziel
ganz entscheidend widersprach. Lemberg
aktualisiert dann auch die Frage nach der
ideologischen Ausrichtung der CSR bis München 1938. Während Masaryk die CSR
demokratisch-liberal zu positionieren versuchte, pflegte Außenminister Beneè bereits
unter Karel Kramar als tschechoslowakischer
Ministerpräsident von 1918 bis 1919 intensiven Kontakt zur Sowjetunion. Beneè hat mit
seiner späteren Hinwendung zu Stalin ab
1943 eigentlich keine neue Tradition begründet, sondern ein bereits bestandenes Kontaktfeld neu betreten. Lemberg greift dann
auch die Frage auf, inwieweit die Idee des
Panslawismus für diese ideologische Annäherung von Bedeutung war. Lemberg
kommt zum Ergebnis, daß es sich beim Phänomen des Panslawismus eher um ein vom
Westen gepflegtes Feindbild handelt, das
aber realpolitisch nie das außenpolitische
Geschick der CSR wirklich mitbestimmt hat.
Zur eigentlichen Frage der Vertreibung der
Sudetendeutschen erkennt der Autor keinen
kontinuierlichen Entwicklungsablauf, sondern
argumentiert, daß der Entschluß zur Vertreibung über mehrere Stufen verlaufen ist. „Die
Pläne, einen Teil oder die Gesamtheit der
Deutschen aus der CSR nach dem Krieg auszuweisen, entwickelten sich umwegreich in
einem Spannungsfeld zwischen verschiedenen Akteuren und Bedingungen..." Viel Platz
widmet der Kramar-Biograph Lemberg dem
engen Beziehungsgeflecht der Tschechen zu
den Deutschen und Russen. Das Verhältnis
dieser Völker zueinander war tief im Kräftefeld der zwischenstaatlichen Verhältnisse eingebettet, wobei die Einflußnahme traditioneller Ideologien auf dieses Verhältnis in den
Kapiteln „Der Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen" sowie „Das Erbe des Liberalismus in der CSR" gesondert beschrieben
werden.
Eine pikante Bedeutung kommt im Buch
auch dem Jahr 1933 zu, das Lemberg als Art
Zäsur zwischen einer Sudetendeutschen Irredenta und einem unter den gegebenen Zwängen apostrophierten Tschechoslowakismus
interpretiert. Lemberg hat sich als Kenner der
tschechischsprachigen Historiographie einen
Namen gemacht. Seine Arbeit stellt somit für
die deutschsprachige Forschung zur Geschichte Ostmittel- und Südosteuropas eine
äußerst wertvolle Fundgrube tschechischer
und slowakischer Primärquellen dar.

