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SPÖ-Obf rau in Prag:
Österreich darf keine
Bedingungen stellen!

Obwohl auch die SPÖ in mehreren Land-
tagen sowie im Nationalrat eine Aufhebung
der Beneè-Dekrete gefordert hatte, wollte die
SPÖ-Frauen Vorsitzende und stellvertretende
Parteichefin Barbara Prammer eine Gastrede
beim Parteitag der tschechischen Sozialde-
mokraten (CSSD) nicht nützen, um dieses
Anliegen in aller Deutlichkeit zur Sprache zu
bringen - im Gegenteil: Prammer warf viel-
mehr der österreichischen Bundesregierung
vor, tschechische Politiker brüskiert zu haben,
zeigte Verständnis für die tschechischen
Gegenreaktionen und wandte sich dagegen,
daß Österreich der Tschechischen Republik

irgendwelche Bedingungen stelle. In der
Frage der „gemeinsamen (!) leidvollen Ver-
gangenheit der deutschsprachigen Volksgrup-
pen" sprach sich Prammer gegen „das Setzen
von Ultimaten und das Stellen von Bedingun-
gen" aus. „Die SPÖ lehnt diese Verknüpfung
der Volksgruppenfrage mit den Beitrittsver-
handlungen mit Entschiedenheit ab, denn es
erscheint uns selbstverständlich, daß diese
Rechtsnormen keine neuen Rechtswirkungen
mehr entfalten können." Offenbar glaubt die
SPÖ-Frauenchefin auch schon die vom abge-
tretenen CSSD-Chef Ministerpräsidenten Mi-
los Zeman verbreitete Mär, wonach die Beneé-

Dekrete „erloschen" seien und daher nicht auf-
gehoben werden müßten. Nicht aufgehoben
werden könnten auch die durch die Benes-
Dekrete historisch geschaffenen Tafsachen,
erklärte Prammer in Prag. Nicht im Traum
würde es ihr wohl einfallen, eine ähnliche
Position in bezug auf etwa durch die Arisierun-
gen „historisch geschaffenen Tatsachen" ein-
zunehmen. Die SPÖ hofft, laut Prammer,
lediglich, daß die Regierungen der betroffenen
Nachbarstaaten bereit seien, „sichtbare
Gesten der Verständigung gegenüber den
einst aus ihrem Staatsgebiet Vertriebenen zu
setzen".

Das Bild der Heimat

„Woco de Rosenberch" aus der mächtigen Sippe der Witigonen soll die Burg gebaut haben, zu deren Füßen sich die Siedlung Rosen-
berg entwickelte. 1271 besteht hier eine Kirche, 1281 ist ein Schultheiß nachweisbar. Den Höhepunkt seiner Geschichte erlebte das
stolze Geschlecht der Rosenberge um 1500. Peter III. von Rosenberg gelang es als politischem Führer des Katholizismus in Süd-
böhmen, das Hussitentum zurückzudrängen. Diesem Ziel dienten die zahlreichen Kirchenbauten, für deren Durchführung er eine
Bauhütte ins Leben rief, die in ständigem Kontakt mit der Bauhütte des Benedikt Ried in Prag mit ihren Bauvorhaben Südböhmen zu
einem geschlossenen Kunstraum machte.

v y

Dëkuji, Frau
Prammerova

VON MANFRED MAURER

ES GEHÖRTE EINMAL zum guten Ton
von österreichischen Politikern, im Aus-
land weder übereinander herzuziehen
noch außenpolitische Unstimmigkeiten zur
Schau zu stellen. Außenpolitischen Kon-
sens nannte man das. Und wenn man sich
dennoch nicht ganz einig war, dann wurde
der Disput zu Hause ausgetragen - und im
Ausland vornehme Zurückhaltung geübt.
Seit Mitte der achtziger Jahre, als der
damalige Bundespräsidentschaftskandidat
Kurt Waldheim in einer von Österreich aus-
gehenden und mittlerweile als Lügen-
gebäude entlarvten Hetzkampagne zum
Kriegsverbrecher gestempelt werden soll-
te, haben sich die Österreicher daran ge-
wöhnen müssen, daß eine Partei dieses
Prinzip über Bord geworfen hat. Wenn sich
die SPÖ-Oberfrau Barbara Prammer beim
Parteitag der tschechischen Genossen
also an der Politik der Bundesregierung
reibt, vermag das niemanden mehr zu
überraschen. Wie die Gott-sei-Dank-Ex-
Ministerin das getan hat, schlägt jedoch
dem Faß den Boden aus. Nicht nur, daß
sie der österreichischen Bundesregierung
in Prag eine „Infragestellung der Demokra-
tie" (!) unterstellte, nein, sie verdrehte auch
noch ganz einfach Tatsachen, um sich bei
den tschechischen Genossen anzubie-
dern, indem sie österreichischen Politikern
vorwarf, ihre tschechischen Kollegen brüs-
kiert zu haben. Wer hat denn nun wen
brüskiert? Die (von manchen Österreichern
ohnehin eher eines Kuschelkurses ge-
genüber Prag geziehene) Bundesregie-
rung, wie Prammer behauptet, und nicht
etwa Milos Zeman, der österreichische
Politiker monatelang nicht einmal eines
Gespräches über die Streitfragen Temelin
und Sudetendeutsche für würdig befunden
hatte?

DASS DIESE Hoffentlich-Nie-mehr-wie-
der-Ministerin mit ihrem Prager Gerede so
nebenbei auch ihrem Parteifreund und
SPÖ-Vertriebenensprecher Helmut Die-
tachmayr in den Rücken gefallen ist, mag
die tschechischen Genossen ebenso er-
freut wie erheitert haben. Denn gerade die-
ser Abgeordnete hatte in den vergangenen
Monaten in der Vertriebenenpolitik mehr-
fach einen viel härteren Kurs gegenüber
Prag gefordert, als die schwarz-blaue Bun-
desregierung bislang zu steuern bereit war.
Dietachmayr war es, der die auch von
so manchen Sozialdemokraten, wie dem
Welser Bürgermeister Koits, unterzeichne-
te Petition der Unabhängigen für Men-
schenrechte unterstützt und sich für deren
Umsetzung eingesetzt hatte. Dietachmayr
war es, der vor einem Jahr geschrieben
hatte: „Gerade in einer Zeit, wo Österreich
als Land der Kriegsverbrecher dargestellt
wird und US-Anwälte horrende Entschädi-
gungssummen fordern, müssen sich auch
die anderen Staaten zu ihren Verbrechen
gegen die deutschsprachige Minderheit
bekennen und ihr Geschichte endlich auf-
arbeiten" (siehe „Sudetenpost", Nummer
10/2000). Und hatte nicht auch die SPÖ-
Fraktion im Mai 1999 im Nationalrat einer
Entschließung zugestimmt, in der die Bun-
desregierung aufgefordert wurde, sich für
eine Aufhebung der Benes-Dekrete einzu-
setzen? Kein Wort darüber verlor Prammer
in Prag.

MIT IHREN AUSSAGEN zur Sudeten-
deutschen Frage auf dem CSSD-Partei-
tag überbrachte die stellvertretende SPÖ-
Vorsitzende der tschechischen Regierung
eine klare Botschaft: Vertriebenenpoliti-
sche Forderungen von SPÖ-Politikern
braucht in Prag niemand ernst zu nehmen.

HERR ZEMAN KANN zufrieden sein:
Dëkuji, Barbara Prammerova!
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Fürst Schwarzenberg: Prag fürchtet
Flut von Rückerstattungsansprüchen

Das Verhältnis Österreich - Tschechien ist
nicht friktionsfrei - persönliche Bekanntschaften
und Freundschaften auf beiden Seiten strei-
cheln indes die bald neue Partnerschaft in der
sich anbahnenden größeren europäischen Ge-
meinschaft. Aktuell stehen aber vor allem im
politischen Umgang miteinander zwei Hinder-
nisse im Weg: Temelin und die BeneS-Dekrete.

Aktuell vor allem das AKW Temelin, das vor-
wiegend junge und umweltbewußte Menschen
diesseits des Sumwa-Äquators bewegt oder
ängstigt. Eine gewisse Panikmache auf öster-
reichischer und eine gezielte Verharmlosung
auf tschechischer Seite treiben eher auf einen
Konflikt denn auf eine sachliche Lösung zu. Die
BeneS-Dekrete wieder rühren besonders an die
Geschichte und an ältere Menschen. Die Be-
denken haben also tiefgehende Wurzeln. Insge-
samt eine „schwierige Nachbarschaft", die der
Verband katholischer Journalisten Österreichs
kürzlich in Wien einem Kenner der Zusammen-
hänge als Thema stellte: Fürst Karl Schwarzen-
berg. Gleich mit der Frage: „Wie sehen die
Tschechen Österreich?"

Karl Schwarzenberg lebt mit seiner Familie
wie schon seine Vorfahren in beiden Ländern
(Welten) und Sprachen. In Tschechien auch als
Betroffener der Beneè-Dekrete, die ihm bis
heute den Großteil seines ererbten Besitzes
vorenthalten. Trotzdem stellt er sich nach der
Wende Präsident Vaclav Havel als bedeutender
Berater (Kanzler) zur Verfügung.

Wesentliche Gründe der schwierigen Bezie-

hungen zwischen Tschechien und Österreich
sieht der Fürst aus dem steirischen Murau und
dem tschechischen Orlik in der geschichtlichen
Entwicklung. Im Gegensatz zu den Beziehun-
gen mit den Ungarn, die selbst in der kommuni-
stischen Zeit gut bis herzlich geblieben waren -
den Ungarn in Österreich seit dem 56er-Auf-
stand als großer Helfer im Gedächtnis - waren
die Beziehungen Prag - Wien lange Zeit vom
Kalten Krieg überschattet. Bei den österrei-
chischen Bürgern aber besonders durch die
Vertreibung der deutschsprachigen Menschen
nach dem Zweiten Weltkrieg. Einerseits lebt
hier ein Teil der Vertriebenen, anderseits ist für
ältere Menschen in Österreich das Elend der
damals ankommenden Vertriebenen noch im-
mer unvergessen.

Von tschechischer Seite werden die BeneS-
Dekrete zwar als totes Recht bezeichnet, eine
offizielle Aufhebung wird aber dennoch ab-
gelehnt. Auch ganz Unbetroffene können sich
diesen Widerspruch nicht erklären. Tsche-
chien fürchtet bei einer Aufhebung der Dekrete
eine Flut von Rückerstattungs- oder Entschädi-
gungsansprüchen. Schwarzenberg sieht dafür
zwar sehr geringe Aussichten, doch die Diskus-
sion darüber ist in Tschechien sehr viel stärker
als bei uns. Vor allem junge Tschechen verlan-
gen eine Aufarbeitung dieser unrühmlichen Ver-
gangenheit. In Brunn haben beispielsweise Stu-
denten den Bürgermeister gezwungen, zum
berüchtigten „Todesmarsch" Stellung zu be-
ziehen. Und selbst „Rude Pravo" hat das Thema

aufgegriffen. Derzeit fehlen in Tschechien aber
offenbar die finanziellen Möglichkeiten und wohl
auch der Wille der herrschenden politischen
Führungsschicht.

Schwarzenberg kritisiert in der Beziehungs-
frage allerdings auch Österreich. Nach der
Wende habe sich Österreich vorwiegend mit der
Aufnahme in die EU beschäftigt, dann habe der
Zerfall Jugoslawiens viel Interesse auf sich
gelenkt und - beispielsweise - zwischen den
Außenministern Jiri Dienstbier und Alois Mock
habe „die Chemie nicht gestimmt". Auf Klä-
rungsversuche Vaclav Havels habe Österreich
nicht reagiert.

Zu Temelin meint Schwarzenberg, aus Öster-
reich kämen übertriebene Reaktionen, die im
Vergleich zu anderen Kernkraftwerken unange-
messen seien. Die bisherigen Störfälle beträfen
nur den mechanischen, nicht den atomaren Teil
der Anlage, und Anlaufschwierigkeiten habe es
auch in allen anderen AKW gegeben, tritt er
tschechischen Argumenten teilweise bei. Er kri-
tisiert aber auch die tschechische Seite, die
lange ihrer Informationspflicht nicht nachge-
kommen sei und sich auf den Standpunkt
gestellt habe, das gehe andere - wie Österreich
- nichts an. Die Wirtschaftlichkeit Temelins
bezweifelt auch Schwarzenberg, der das AKW
als Milliardengrab bezeichnet.

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern
sollten dennoch dringend verbessert werden,
sagt Schwarzenberg. Argumente würden da
allerdings wenig helfen, denn Vorurteile können

Vertriebenen-Fonds: Liebe Regierung,
fehlen da nicht noch ein paar Millionen?

Beinahe hätten wir's übersehen. Aber ein
Blick ins „Sudetenposf'-Archiv hat uns stutzig
gemacht: „Regierung verspricht 154 Millionen
Schilling für Vertriebenen-Fonds" hatten wir in
Folge 17 (31. August 2000) auf Seite 1 „ge-
schlagzeilt". ÖVP-Vertriebenensprecher Josef
Mühlbachler hatte damals die erfreuliche Bot-
schaft verkündet: „Wir (die Regierungsparteien,
Anm.) haben uns verpflichtet, den Fonds für die
Heimatverbände bis zum Jahr 2003 einzurich-
ten. Wenn Finanzminister Karl-Heinz Grasser
(FPÖ) die Mittel zur Verfügung stellt, könnte der
Fonds auch schon nächstes Jahr Realität wer-
den". Einen kleinen Schönheitsfehler hatte das
„Geschenk" schon damals. Die Vertriebenen
dürfen sich nämlich quasi selbst beschenken:
Bei den Mitteln für den Fonds sollte es sich um
anonyme beziehungsweise den Eigentümern
nicht mehr zuordenbare Gelder in der Höhe von
154 Millionen Schilling handeln, die der Repu-
blik Österreich anheimgefallen waren. Noch vor
dem Ende des Krieges hatten nämlich so man-
che Altösterreicher Geld auf Konten bei Banken
in später wiedererstandenen Österreich trans-

feriert. Ein Großteil dieser Sparguthaben blieb
nach Kriegsende aus unterschiedlichen Grün-
den liegen und fiel der Republik zu.

Der frühere Bundeskanzler Viktor Klima, der
frühere Finanzminister Rudolf Edlinger, und
lange vor diesem schon Ferdinand Lacina, hat-
ten sich beharrlich geweigert, das Geld heraus-
zurücken. Die schwarz-blaue Regierung ist ge-
genüber den Vertriebenen weniger knausrig.
Anläßlich des März-Gedenkens vor einigen Wo-
chen verkündete der Kärntner Landeshaupt-
mann Jörg Haider, wie berichtet, daß es ihm in
Verhandlungen mit seinem Parteifreund Gras-
ser gelungen sei, die Einrichtung eines Fonds
für die heimatvertriebenen Österreicher im Jahr
2003 zu erreichen (in einer Aussendung der
Kärntner Landesregierung hatte es fälschlicher-
weise geheißen, der Fonds werde noch heuer
eingerichtet). Und wieder konnte die „Sudeten-
posf (Folge 6, 22. März) Erfreuliches berichten:
„Regierung dotiert einen Vertriebenen-Fonds
mit 100 Millionen Schilling". 55 Millionen Schil-
ling soll der Bund, 45 Millionen sollen die Län-
dern dazu beisteuern. So wurde es mit Grasser

ausgemacht. Da ist der Sparmeister aber, ver-
glichen mit der ursprünglichen Ankündigung, bil-
lig davongekommen. Es ist nicht nur nicht mehr
von 154 Millionen Schilling wie vor einem Jahr
die Rede, sondern nur noch von weniger als
zwei Drittel dieses Betrages. Auch davon zahlt
der Bund gerade etwas mehr als die Hälfte -
und gar nur wenig mehr als ein Drittel der
Summe, die den Vertriebenen eigentlich
ohnehin zusteht, weil sie ja aus Vermögen von
Landsleuten stammt. FPÖ-Vertriebenenspre-
cher Martin Graf hatte sogar die 154 Millionen
seinerzeit als Mindestforderung an die Bundes-
regierung bezeichnet. Denn nähme es die
Regierung ganz genau, müßte sie ein Vielfa-
ches dieses Betrages aufs Konto der Lands-
mannschaft überweisen: 154 Millionen Schilling
plus Zinsen und Zinseszinsen aus mehr als
fünfzig Jahren. Das würde ein schönes Sümm-
chen ergeben, sicher weit jenseits der Milliar-
dengrenze.

Es wäre also durchaus angebracht, würde
Finanzminister Grasser die Landsmannschaft
fragen: „Darf's a bisserl mehr sein?" mm

Brunn: Bedauern über Todesmarsch,
aber kein Wort der Entschuldigung

56 Jahre nach dem „Brünner Todesmarsch"
könnte die Stadt Brunn demnächst ein kleines
Zeichen der Versöhnung setzen: Der Stadtrat
plant, offiziell sein Bedauern über die damali-
gen Schreckensereignisse auszusprechen. Von
Entschuldigung dürfte in der Erklärung aber
keine Rede sein.

Es ist wie in der großen Weltpolitik: Bedauern
ja, Entschuldigung nein. Kurz vor Ostern hatten
die USA und China nach fast zwei Wochen die
Krise um ein nach einer Kollision mit einem chi-
nesischen Abfangjäger auf der Insel Hainan
notgelandetes US-Spionageflugzeug beigelegt.
Tagelang hatten Diplomaten aus beiden Staa-
ten um eine Formulierung gerungen, mit der die
Angelegenheit bereinigt werden könnte. Peking
forderte eine formelle Entschuldigung, Was-
hington lehnte dies ab. US-Präsident George
Bush wollte den Zwischenfall nur bedauern.
Schließlich wurde ein Kompromiß gefunden:
Die US-Regierung gab eine Erklärung ab, wo-

nach sie den Tod des abgestürzten chinesi-
schen Piloten „zutiefst bedauere" und es ihr

"„leid tuf. Peking interpretierte das als Entschul-
digung, obwohl es keine war. Und der Fall war
erledigt.

Eine ähnliche Diskussion läuft seit einiger Zeit
in der Stadt Brunn - wenn auch mit dem Unter-
schied, daß hier die Betroffenen oder deren
Vertreter gar nicht um ihre Meinung gefragt wer-
den, sondern die Brünner selbst darüber disku-
tieren, ob eine Entschuldigung oder nur ein Be-
dauern ausgesprochen werden soll.

Eine vom Stadtrat eingerichtete Kommission
hat empfohlen, daß Brunn sein Bedauern über
den Vertust von vielen Mitbürgern während und
nach des Krieges aussprechen soll. „Alle tun
uns leid - die Deutschen, Juden sowie tschechi-
sche Roma", wurde der Vorsitzende der Kom-
mission, Jiri Löw, in einer tschechischen Zei-
tung zitiert. Zwar heißt es in dem Beschluß der
Kommission, daß der „Abschiebung" der Sude-

tendeutschen immer gedacht werden sollte.
Das Wort „Entschuldigung" taucht im Text je-
doch nicht auf. Allerdings gibt es in Brunn auch
Bürger, die genau dieses Wort in der Erklärung
lesen wollen: „Entschuldigung". Die Bürgerver-
einigung „Jugend für interkulturelle Verständi-
gung", deren Einsatz vor einem Jahr es über-
haupt zu verdanken ist, daß sich die Stadt mit
dem „Brünner Todesmarsch" auseinanderzuset-
zen begann, fordert eine Entschuldigung bei
den Opfern beziehungsweise deren Nachkom-
men.

Auch der Vorschlag der Kommission - ohne
Entschuldigung - wurde bislang vom Stadtrat
noch nicht gebilligt. Der stellvertretende Bürger-
meister Rostislav Slavotinek konnte noch nicht
sagen, welchen Standpunkt der Stadtrat letzt-
lich einnehmen werde und ob im Text vielleicht
doch noch ein Wort der Entschuldigung einge-
arbeitet wird.

damit nicht ausgeräumt werden. Besser sei das
gegenseitige Kennenlernen. Das beginnt mit
dem Lesen von Literatur aus dem jeweils ande-
ren Land und vor allem mit gegenseitigen Besu-
schen, die auch zu Freundschaften führen.

Franz Hofer

Fürst Schwarzenberg: Tschechien fürchtet
Flut von Rückerstattungsansprüchen.

Foto: Hof er

Kriegsgefangenen-
entschädigung soll
ausgeweitet werden

Der Bundesvositzende des Verbandes der
Volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs (VLÖ), Dipl.-fng. Rudolf Reimann, hat
sich schriftlich an den Bundesminister für sozia-
le Sicherheit und Generationen, Mag. Herbert
Haupt, gewandt, um die Einbeziehung der zivil-
internierten Zwangsarbeiter in das Kriegsgefan-
genenentschädigungsgesetz (KGEG) zu errei-
chen. Dipl.-Ing. Reimann machte darauf auf-
merksam, „daß im Gesetz die zur Zwangsarbeit
verpflichteten Zivilpersonen, die dafür nie eine
Entschädigung erhalten haben, nicht genannt
sind."

Bundesminister Haupt hat in einem Antwort-
schreiben darauf hingewiesen, daß erst „nach
Konsolidierung des Staatshaushaltes eine Ent-
schädigung für alle Kriegsgefangenen ange-
strebt wird. Ich gehe davon aus, daß in diesem
Zusammenhang die von Ihnen angeschnittene
Frage in die Überlegungen einbezogen werden
wird."

Der VLÖ jedenfalls wird die weitere Entwick-
lung genau beobachten und sich dafür ein-
setzen, daß bei einer Novelle des KGEG die
zur Zwangsarbeit gezwungenen Zivilinternierten
ebenso berücksichtigt werden.

Sagen Sie der
ARD Ihre Meinung
Die ARD-Sendereihe „Die Vertriebenen

- Hitlers letzte Opfer" hat wegen vieler
unsachlicher Darstellungen Unmut bei den
Sudetendeutschen ausgelöst. Um Ihnen
die Möglichkeit einer Seherreaktion zu
geben, geben wir die Anschrift des ARD -
Mitteldeutscher Rundfunk, D-04251 Leip-
zig - bekannt. Z.

Die „Sudetenpost"
zu lesen

ist wichtig für Sie,
sie zu beziehen

ist wichtig für uns!
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Provokativer Auftritt eines Anwaltes der Tschechischen Botschaft bei Wiener Dialogforum:

Täter nicht zu Opfern machen!
In der letzten Ausgabe der „Sudetenpost"

wurde bereits über die erste Runde der bila-
teralen Gespräche zwischen Österreich und
Tschechien gesprochen, die am 29. März
2001 in der Diplomatischen Akademie in
Wien abgehalten wurden. Ein Armutszeug-
nis an politischem Feingefühl bewies in der
Diskussion der Rechtsanwalt Gabriel Lans-
ky, der auf Einladung der tschechischen
Botschaft zu dieser Tagung erschienen war.

Lansky artikulierte in seiner Ausführung fol-
gende vier Skandalpunkte:

1.) Die Sudetendeutschen haben keinen An-
spruch auf eine materielle Entschädi-
gung.

2.) Es besteht kein Anlaß für eine Entschul-
digung seitens der Tschechen.

3.) Die Beneô-Dekrete müssen nicht aufge-
hoben werden.

4.) Die Beneè-Dekrete dürfen nicht mit dem
EU-Beitritt Tschechiens verknüpft werden.

Kaum waren diese Forderungen von Lansky
in einer unangenehmen provokativen Art und
Weise den sudetendeutschen Teilnehmern an

Von Peter Wassertheurer

den Kopf geworfen worden, entbrannte eine
heftige Diskussion. Ein zustimmendes Lächeln
erhielt Lansky lediglich von der für ihre Angriffe
gegen die Sudetendeutsche Landsmannschaft
schon sattsam bekannte Journalistin Couden-
hove-Kalergi. Coudenhove-Kalergi hatte sich
auch bemüßigt gefühlt, die ganze Veranstaltung
in der Diplomatischen Akademie in einer öster-
reichischen Tageszeitung unter dem Titel „Pat-
schert, peinlich und verantwortungslos" zu be-
leidigen. Im Laufe der Diskussion sorgte dann
Lansky für einen weiteren negativen Höhe-
punkt, indem er lauthals die Formulierung „Hier
werden Täter zu Opfern gemacht" von sich gab.
Warum war es überhaupt zu dieser verbalen
Entgleisung gekommen? Die Vertreter der Su-
detendeutschen Landsmannschaft waren näm-
lich in Anlehnung an die verschiedenen Aussa-
gen der Referenten darum bemüht, zu erklären,
daß nach den Erkenntnissen des international
anerkannten Völkerrechtsexperten Felix Erma-
cora die Vertreibung der Sudetendeutschen den
Tatbestand des Völkermords erfüllt, der nicht
verjährt. Diese Wahrheit schien Herrn Lansky
dann völlig aus seinen Konzept geworfen zu
haben, worauf er sich zu dieser völlig unqualifi-
zierten und unakzeptablen Äußerung hat hin-
reißen lassen. Die Kopfwäsche, die sich Lansky
posthum vom früheren ÖVP-Abg. z. NR Josef
Höchtl eingeholt hat, hatte seine Wirkung nicht
verfehlt. Lansky hat sich in die laufende Diskus-
sion nicht mehr eingemischt, was zu einer Ver-
sachlichung des Dialogs beigetragen hat. Die
weiteren Gespräche mit den tschechischen Kol-
legen haben aber auch deutlich gezeigt, daß
der Meinung eines Herrn Lansky selbst von der
jüngeren tschechischen Geschichtsforschung
keine Lösungskompetenz für eine gemeinsa-
me europäische Zukunft zugeordnet wird. Am
11. März 2001 hat sich in Prag um die Zeithisto-
riker Jan Mlynarik und Emanuel Mandler eine
kritische Vereinigung gebildet, die nicht nur die
Vertreibung der Sudetendeutschen verurteilt,
sondern die Beneè-Dekrete sogar als kriminell
bezeichnet. Herr Lansky sollte sich nicht nur
einseitig informieren lassen.

Unendliche Geschichte
Die Vorgeschichte zu diesen Gesprächen ge-

staltete sich als eine unendliche Geschichte, die
das tiefe Mißtrauen Prags gegenüber der öster-
reichischen Politik verdeutlichen konnte. Bereits
im Herbst 2000 waren zwischen den Außen-
ministerien beider Länder Expertengespräche
angekündigt worden, die auch die historischen
Problemfelder aufgreifen sollten. Kaum sind in
einer der österreichischen Tageszeitungen die
BeneS-Dekrete als möglicher Verhandlungsge-
genstand angesprochen worden, reagierte die
tschechische Regierung mit Entrüstung. Prag
ließ das Wiener Außenamt wissen, daß man mit
Österreich ganz sicher nicht über die BeneS-
Dekrete oder gar über die Vertreibung der
Sudetendeutschen diskutieren werde. Noch
ehe aber die genauen Themen der angekün-
digten Expertengespräche in Verhandlungen
gemeinsam von den Außenministerien festge-

legt werden konnten, änderte sich das politische
Spektrum in Österreich.

FPÖ als Feigenblatt
Kaum war im Beisein eines griesgrämigen

Bundespräsidenten das gemeinsame Regie-
rungsprogramm zwischen FPÖ und ÖVP un-
terzeichnet worden, wurden über Österreich
wegen der FPÖ-Regierungsbeteiligung die be-
rüchtigten EU-Sanktionen verhängt. Tschechien
schloß sich als einziger EU-Bewerber dieser
Sanktionspolitik ohne Wenn und Aber an. Zu
den Expertengesprächen meinte man aus Prag,
daß ein Dialog mit Österreich unter den gegebe-
nen Umständen nicht in Frage kommt. Freilich
bezogen sich die tschechischen Empfindlich-
keiten auf die folgende Passage im FPÖ-ÖVP
Koalitionsübereinkommen:

„Die Bundesregierung wird um sachge-
rechte Lösungen in den Fragen aller im Zuge
des Zweiten Weltkrieges zur Zwangsarbeit
gezwungenen Personen, der österreichi-
schen Kriegsgefangenen sowie der in der
Folge der Benes-Dekrete und AVNOJ-Be-
stimmungen nach Österreich vertriebenen
deutschsprachigen Bevölkerung bemüht
sein."

Außerdem hatte die FPÖ immer wieder er-
klärt, daß ein Beitritt Tschechiens ohne die Auf-
hebung der für die Enteignung und Entrechtung
der deutschen und magyarischen Volksgruppe
in der ehemaligen Tschechoslowakei verant-
wortlichen Benes-Dekrete nicht vorstellbar ist.
Die ÖVP setzt in dieser Frage auf Zeit und auf
ihr diplomatisches Verhandlungsgeschick und
möchte noch vor dem Abschluß der EU-Ver-
handlungen mit Tschechien eine bilaterale Lö-
sung auf Expertenebene erarbeiten.

EU-Resolution
Bereits im Vorfeld der angekündigten Be-

mühungen der neuen Bundesregierung „um
sachgerechte Lösungen" haben das Europäi-
sche Parlament, der österreichische Nationalrat
unter Führung der SPÖ sowie die meisten Lan-
desregierungen in den österreichischen Bun-
desländern Resolutionen zur Forderung nach
einer Aufhebung jener Dekrete in der ehemali-
gen Tschechoslowakei verabschiedet, die für
die Vertreibung von Volksgruppen verantwort-
lich waren. Die FPÖ-ÖVP-Regierung hat eigent-
lich nur das ins Regierungsprogramm aufge-
nommen, was bereits in Form von zahlreichen
Resolutionen von Tschechien gefordert wurde.
Wo aber blieb der Aufschrei der tschechischen
Außenpolitik in Richtung EU-Parlament, nach-
dem von dort bereits im April 1999 die Auf-
hebung bestimmter BeneS-Dekrete verlangt
wurde?

Busek
Erhard Busek zählt wohl zu jenen österreichi-

schen Politikern, die im Ausland mehr an Popu-
larität genießen als im Inland. Unbestritten sind
die Verdienste Buseks um den Versuch eines
konstruktiven Dialogs zu den südöstlichen
Nachbarstaaten Österreichs, die er sich noch
als Wiener Stadtpolitiker zur Zeit des Eisernen
Vorhangs erworben hat. Das große Ansehen
von Busek diesseits und jenseits der Moldau
hat die Bundesregierung schließlich dazu bewo-
gen, den Leiter des Instituts für den Donauraum
als Regierungsbeauftragten zu ernennen, damit
der Dialog mit Prag wieder ins Rollen kommt.

Kavan: Ich habe
schon einige Ideen...

Der tschechische Außenminister Jan Kavan
betonte in seinem Vortrag „Die tschechische
Republik und die EU-Erweiterung", daß es bei
den Gesprächen keine Tabus geben darf. Zur
Frage der Beneô-Dekrete meinte Kavan wört-
lich: „Ich habe da schon einige Ideen, ich werde
sie jetzt noch nicht sagen." Zuvor hatte die
österreichische Außenministerin Benita Ferrero-
Waldner in ihrer Begrüßungsrede auf die ge-
meinsame Geschichte der beiden Länder im
Hinblick auf die gemeinsame Zukunft in einem
vereinten Europa hingewiesen. Ferrero-Wald-
ner ließ aber keinen Zweifel darüber aufkom-
men, daß eine Junktimierung des tschechi-
schen EU-Beitritts mit der Frage nach einer Auf-
hebung der Beneé-Dekrete nicht in Frage
kommt. Es bleibt zu betonen, daß sich die FPÖ
bisher zu dieser Festlegung der österreichi-

schen Außenministerin nicht geäußert hat. Im
Anschluß tagten im erweiterten Kreis Arbeits-
gruppen von Fachleuten und Vertretern interes-
sierter Organisationen über die folgenden The-
men:

a.) Arbeitsmarkt und Kapitalfluß

b.) Historische und rechtliche Aspekte der
Zeitgeschichte

c.) Österreichisch-tschechische wirtschaftli-
che Perspektiven

d.) Regionale Zusammenarbeit

e.) Sicherheit für die Bürger

Das Hauptinteresse der sudetendeutschen
Vertreter, die zu dieser Tagung in die Diplomati-
sche Akademie eingeladen worden sind, galt
der zweiten Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz
von Vilem Precan, Institut für Zeitgeschichte
der Akademie der Wissenschaften, Prag. Das
tschechische Außenministerium hatte nämlich
im Vorfeld der Vorbereitungen von Österreich
gefordert, daß dieser Arbeitskreis von einem
tschechischen Wissenschafter geleitet wird.

Wissenschaftliche
Beiträge

Die wissenschaftlichen Vorträge wurden zu
Beginn der Unterredung von Miroslav Kunôtat
(Humanwissenschaftliche Fakultät Karlsuniver-
sität Prag), dem Grazer Historiker Stefan Karner
(Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenfor-
schung), Jan Kuklik (Rechtsfakultät der Karls-
universität Prag) sowie dem Leiter des Völ-
kerrechtsbüros im österreichischen Außenamt,
Hans Winkler, gehalten.

Sehr schnell zeigten sich die argumentativen
Schwerpunkte bei den tschechischen Refe-
renten, die neuerlich auf die Ungültigkeit der
BeneS-Dekrete aufmerksam machten. Jan Ku-
klik unterstrich diesen Aspekt damit, daß eine
ganze Reihe der ehemaligen Dekrete des Präsi-
denten von kommunistischen Nachfolgegeset-
zen entweder abgeändert oder sogar ersetzt
worden sind. Spätestens an dieser Stelle wurde
den Teilnehmern klar, daß man von österreichi-
scher Seite nicht die Vielzahl der Beneè-Dekre-
te meint, die wirklich einmal von Nachfolge-
gesetzen nach der kommunistischen Macht-
übernahme abgelöst worden sind, sondern
primär diejenigen, die für die entschädigungs-
lose Enteignung und die Entrechtung der Su-
detendeutschen verantwortlich waren. Hierbei
konnte den tschechischen Experten sehr klar
anhand von zahlreichen Belegen gezeigt wer-
den, daß sich auch heute noch die tschechi-
schen Finanzministerien auf Landes- und Bun-
desebene bei sudetendeutschen Restitutions-
anträgen auf das Dekret Nr. 108 beziehen. Es
stimmt einfach nicht, daß es sich bei den
BeneS-Dekreten um totes Recht handelt. Ganz
bestimmt nicht bei denen, die sich auf die Kon-
fiskation und Enteignung des einstigen Vermö-
gens der Sudetendeutschen beziehen.

Karner souverän
Auf besonderes Interesse stieß das Referat

von Stefan Karner, das sich ganz der Geschich-
te ab 1918 und den historischen Zusammen-
hängen mit der Vertreibung der Sudetendeut-
schen widmete. Karner folgerte, daß die Ursa-
chen der nationalen Entfremdung bereits im
Jahr 1918 zu suchen sind, nachdem den Sude-
tendeutschen das Selbstbestimmungsrecht ab-
erkannt wurde. Einen breiten Raum nahm in
Karners Ausführungen die Situation der Zwi-
schenkriegszeit ein, in der die Sudetendeut-
schen zunächst aus dem politischen Leben aus-
geschlossen waren. In einer ähnlichen Offen-
heit aktualisierte Karner die Verhältnisse im Pro-
tektorat Böhmen und Mähren, die nicht von den
späteren Folgen isoliert interpretiert werden
können. Karner scheute sich aber nicht, ebenso
auf die Arbeitslager hinzuweisen, in denen die
Sudetendeutschen bis zu ihrer Vertreibung
Zwangsarbeit leisten mußten. Zum Schluß der
Ausführungen stellte Karner einen sehr interes-
santen Vergleich zwischen dem Kaschauer Pro-
gramm, der Verfassung der Ersten Tschecho-
slowakischen Republik und den BeneS-Dekre-
ten an, der zeigen konnte, wie sehr sich die
Tschechoslowakei nicht nur von ihren demokra-
tischen Grundsätzen entfernt hatte, sondern
auch zur Sudetendeutschen Frage eine immer
radikalere Politik betrieb.

Bericht der
Arbeitsgruppe

Im Anschluß an die Diskussion wurde
von den österreichischen und tschechi-
schen Mitgliedern der Arbeitsgruppe fol-
gender Bericht als Ergebnis präsentiert:

O Die große Anzahl der Teilnehmer zu
dieser Arbeitsgruppe zeigt, auf welches
große öffentliche Interesse man bei Be-
rücksichtigung dieser Frage stößt.

O Obwohl der Titel und der Gegenstand
der Arbeitsgruppe sehr weit gefaßt war, hat
sich die Debatte leider auf einige Aspekte
unserer gemeinsamen Geschichte kon-
zentriert, nämlich auf jene, die politisch
kontroversiell und folglich zu erörtern sind.

O Das Thema, das dabei behandelt
wurde, war hauptsächlich der historische
und rechtliche Hintergrund der Vertreibung
und die gewaltsame Aussiedlung der deut-
schen Volksgruppe.

O Es war eine sehr emotional geführte
Debatte, und einige der geäußerten Emo-
tionen führten zu polemischen Äußerun-
gen, die die unterschiedlichen Facetten
(dieser Frage) innerhalb der österreichi-
schen Politik reflektieren und aufzeigen.

Folgende zukünftige Perspektiven wur-
den vorgeschlagen:

O Die österreichischen Teilnehmer er-
läuterten, daß neben den historischen und
rechtlichen Aspekten der gesamten Pe-
riode - der Zweite Weltkrieg und seine
Konsequenzen - die moralische Betrach-
tung in der Diskussion berücksichtigt wer-
den soll; diese Bewertung muß auf der
Basis der Grundsätze der Menschenrechte
erfolgen und soll zu entsprechenden Ge-
sten führen.

O Eine Trennung von der VorsteUung
„der Kollektivschuld" ist notwendig, wie es
ebenso nicht möglich ist, zu leugnen, daß
die relevanten Präsidialdekrete auf dieser
Vorstellung beruhen; in der Diskussion zu
diesem Punkt wurden von den tschechi-
schen Teilnehmern Argumente gegen eine
Vereinfachung der Frage nach der „Kollek-
tivschuld" ausgesprochen. Es wurde dazu
die Notwendigkeit betont, das Problem der
deutschen Minderheit in der Tschechoslo-
wakei von 1945 aus dem Gesichtspunkt
der tschechoslowakischen Staatsbürger-
schaft zu betrachten.

O Die beiden Ministerien sollen sich für
ein Forum einsetzen, um die Diskussion
über die Jahre 1938 bis 1948 und die Kon-
sequenzen der Ereignisse aus dieser Zeit
unter Experten und Spezialisten zu vertie-
fen.

O Das Resultat einer sachlichen Bewer-
tung in dieser Frage ist, bei Berücksichti-
gung der Betrachtungen beider Seiten,
danach der breiten Öffentlichkeit in unse-
ren beiden Ländern zur Kenntnis zu brin-
gen.

O Beide Seiten müssen die eigene Ver-
gangenheit bewältigen und Wege finden,
um zur Versöhnung beizutragen.

BESUCHEN SIE UNS
IM INTERNET

Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich: www.vloe.at oder
www.vloe.at/sudeten/index

Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse,
um uns schneller und direkt zu erreichen:
sudetendeutsche.landsmannschaft@chello.at

Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Deutsch-
land, damit Sie über den aktuellen Stand der
heimatpolitischen Arbeit informiert sind.
www.sudeten.de
e-Mail: poststelle@sudeten.de

Besuchen Sie uns im Gästebuch und geben
Sie uns Ihre Zustimmung bzw. Kritik über
unsere Arbeit bekannt.
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Das „Urteil" eines ehemaligen Richters über die Verbrechen an den Sudetendeutschen

Die Vertreibung aus strafrechtlicher Sicht
Die Sudetendeutschen sind seit Jahrhunder-

ten in Böhmen, Mähren und Sudeten-Schlesien
beheimatet.

Durch den Vertrag von Saint Germain wur-
den sie unter Verweigerung des Selbstbestim-
mungsrechts mit Waffengewalt der neu errich-
teten Tschechoslowakei eingegliedert. Demon-
strationen für den Anschluß an Deutsch-Öster-
reich wurden blutig niedergeschlagen.

Durch den Viermächte-Vertrag von 1938 wur-
de das Sudetenland entsprechend der vorange-
gangenen Vereinbarung zwischen Frankreich
und England einerseits und der Tschechoslowa-
kei andererseits an Deutschland angeschlos-
sen; am 6. 10. 1938 hat die tschechoslowaki-
sche Regierung die neuen Grenzen anerkannt.
Bei dem Zerfall der Tschechoslowakei im März
1939 wurden Böhmen und Mähren als soge-
nanntes Protektorat in den deutschen Herr-
schaftsbereich einbezogen.

Schon im Dezember 1938 erörterte Beneô mit
Ripka in London den Plan eines „Transfers" der
Sudetendeutschen. Im Verlauf des Krieges und
der sich abzeichnenden deutschen Niederlage
nahmen Plan und Organisation konkrete For-
men an. Freilich mußte Beneè gegenüber den
Alliierten vorsichtig taktieren, solange er nicht
sicher war, daß von deren Seite kein ernstlicher
Widerstand mehr drohte. In einer Rundfunkbot-
schaft am 27. 10. 1943 erklärte er: „In unserem
Lande wird das Ende des Krieges mit Blut ge-
schrieben werden". Nach seiner Rückkehr aus
Moskau nach London am 3. 2. 1944 forderte er
zur Bildung von Nationalausschüssen in allen
Dörfern, Städten, Bezirken und Ländern der
Tschechoslowakei auf und fügte hinzu: „Der
Umsturz muß gewaltsam, muß eine gewaltige
Abrechnung mit den Deutschen und den faschi-
stischen Gewalttätern, ein blutiger, unbarmher-
ziger Kampf sein." In einem Aufruf des Generals
Ingr, des Befehlshabers der tschechoslowaki-
schen Streitkräfte im Ausland, am 3. 11. 1944,
heißt es: Wenn unser Tag kommt, wird die
ganze Nation den hussitischen Kampfruf erhe-
ben: Schlagt sie, tötet sie, laßt keinen am Le-
ben!"

II
Nach dem Zusammenbruch des geordne-

ten deutschen Widerstandes begannen die Re-
volutionsgarden, die Partisaneneinheiten und
Einheiten der Svoboda-Armee mit der Durch-
führung. Im Regierungsaufruf vom 1. 5. 1945
wurde die Bevölkerung aufgefordert, das Eigen-
tum der Deutschen, Verräter und Kollaboranten
sicherzustellen und es der öffentlichen Verwal-
tung zu übergeben. In Presseartikeln wurde auf-
gefordert, in die Grenzgebiete zu gehen und
sich dort niederzulassen. Bei der Brünner Be-
freiungsdemonstration am 14. 5. 1945 erklärte
der Sprecher der Armee unter anderem: „Un-
sere glorreiche Armee ist zu dem einzig mögli-
chen Entschluß gekommen, die Republik als
einen nationalen Staat der Tschechen und Slo-
waken aufzubauen. Wir werden von jenen Deut-
schen, die nicht in ein Gefängnis oder Konzen-
trationslager gehen, verlangen, daß sie ihr Bün-
del packen und dorthin zurückgehen, woher sie
gekommen sind." Informationsminister Kopecky
erklärte am 25. 5. 1945 im Prager Rundfunk:
„Das tschechoslowakische Militär ist schon in
Bereitschaft für die Säuberung des Grenzgebie-

tes der Republik von Deutschen und Ungarn
und für die Rückerstattung der Reichtümer die-
ser altersher slawischen Gebiete in die Hände
der Tschechen und Slowaken." Derselbe führte
am 29. 5. 1945 vor einer Versammlung in Prag
aus: „Wir wollen unseren großen Sieg über die
Deutschen zu einer gewaltigen nationalen Of-
fensive ausnutzen, um das Grenzgebiet unse-
res Landes von den Deutschen zu säubern.
General Svoboda schickt seine Truppen und
bewährte Partisaneneinheiten, um diese Gebie-
te von den Deutschen zu säubern." In den er-
sten Monaten wurden etwa 700.000 bis 800.000
Deutsche beraubt und vertrieben. Unzählige
wurden gefoltert, erschlagen, erschossen, er-
tränkt oder lebendig verbrannt. Tausende wähl-
ten den Freitod, um den Bestialitäten zu entge-
hen. Für die organisierte Vertreibung wurden
Internierungs- und Arbeitslager eingerichtet,
insgesamt 75 in Böhmen und 29 in Mähren.
Über eines dieser Lager, Prag-Hagibor, liegt ein
Bericht des englischen Unterhausabgeordneten
Stokes vom 10. 10. 1945 vor. Er beschreibt die
Art, wie am Morgen die Arbeitssklaven ausge-
wählt und abtransportiert werden, und stellt bei
der Schilderung der Ernährungsverhältnisse
fest, daß der Kaloriensatz unter dem des deut-
schen Konzentrationslagers Belsen lag. Die
letzten überlebenden Opfer wurden im Jahre
1968 aus dem Arbeitslager des Uranbergwerks
Joachimsthal entlassen. Hierher sind auch die
Verfahren vor den außerordentlichen Volksge-
richten zu stellen, die in vielen Fällen den Voll-
zug von Lynchjustiz nahekamen. 475 Deutsche
wurden zum Tode und 443 zu lebenslanger
Freiheitsstrafe verurteilt. Am Ende des Gesche-
hens waren aus dem etwa 27.000 qkm großen
Sudetenland und den Sprachinseln rund drei
Millionen Menschen vertrieben und ein Vermö-
gen von etwa 64 Milliarden RM (Wertstellung
1938) erbeutet. Unschätzbar ist der Wert der
zerstörten und der dem Verfall ausgesetzten
Kulturgüter. Weit über tausend Ortschaften sind
dem Erdboden gleichgemacht.

Ill
In der Folgezeit wurden von der deutschen

Seite mit der Tschechischen Republik (vordem
CSSR, CSFR) die nachstehenden völkerrechtli-
chen Vereinbarungen geschlossen und Erklä-
rungen abgegeben:

a) Vertrag über die gegenseitigen Beziehun-
gen zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik vom 20. 6.1973.

Darin betrachteten beide Seiten das Münche-
ner Abkommen im Hinblick auf ihre gegenseiti-
gen Beziehungen als nichtig. Völkerrechtlich
gesehen war das Münchener Abkommen das
erste, in dem das Selbstbestimmungsrecht ei-
ner Volksgruppe durchgesetzt wurde.

b) Vertrag über die gegenseitigen Beziehun-
gen zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Tschechoslowakischen Föderativen
Republik über gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit vom 27. 2. 1992.

Die Bundesrepublik hat darin Ansprüche der
Vertriebenen auf Rückkehr und Rückerstattung
wieder nicht geltendgemacht. Im Briefwechsel
der Außenminister beider Staaten hierzu wird
erklärt, daß über Vermögensfragen nicht ver-
handelt wurde.

Böhm begrüßt Engagement des
Gesprächsforums für die Sorben

Das deutsch-tschechische Gesprächsforum
hat vor kurzem eine Arbeitsgruppe eingesetzt,
in der über die Lage der deutschen Minderheit
in der Tschechischen Republik und die Lage der
Sorben in Deutschland beraten wird. Hierzu
erklärt der Sprecher der Sudetendeutschen
Volksgruppe, Landtagspräsident Johann Böhm:

Von Mitgliedern des Gesprächsforums gibt
es aktuelle und sehr engagierte Äußerungen
zugunsten der sorbischen Volksgruppe in Sach-
sen und Brandenburg. Wir begrüßen diesen
Einsatz zugunsten der etwa 60.000 Sorben. Wir
gehen aber davon aus, daß das deutsch-tsche-
chische Gesprächsforum sich in der selben
Weise für die Rechte der etwa 100.000 Deut-
schen in der Tschechischen Republik einsetzen
wird.

Am Beispiel der Sorben kann man aufzeigen,
wie in etwa das Recht auf die Heimat gewähr-
leistet wird: Die Sorben haben ein ausgebautes
zweisprachiges Schulwesen, die Orts- und Stra-
ßenbeschilderung in der Lausitz ist zweispra-
chig, es gibt sorbische Sendungen im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk, sorbische kulturelle Ein-
richtungen und Zeitungen werden großzügig
aus öffentlichen Mitteln gefördert. Auch wird die
sorbische Sprache in der Verwaltung und vor
Gericht weitgehend anerkannt.

Diese Förderung der sorbischen Volksgruppe
trägt zum kulturellen Reichtum und zur Vielfalt
der Region bei.

Die Sudetendeutschen sollten in ihren Hei-
matgebieten in der selben Weise zur Entfaltung
kommen können.

c) Gemeinsame deutsch-tschechische Erklä-
rung über die gegenseitigen Beziehungen und
deren künftige Entwicklung vom 21. 1. 1997.

Hier wird in Nr. IV ausgeführt, daß jede Seite
ihrer Rechtsordnung verpflichtet bleibt und re-
spektiert, daß die andere Seite eine andere
Rechtsauffassung hat. Beide Seiten werden
deshalb ihre Beziehungen nicht mit aus der Ver-
gangenheit herrührenden politischen und recht-
lichen Fragen belasten. Die Verhandlungen
wurden unter strengster Geheimhaltung ge-
führt, ohne die Sudetendeutschen auch nur zu
konsultieren.

d) Bundeskanzler Schröder erklärte bei dem
Besuch des tschechischen Ministerpräsidenten
Zeman die Epoche für abgeschlossen und daß
keinerlei Ansprüche bestehen.

e) Außenminister Fischer äußerte sich öffent-
lich zu den Ansprüchen der Vertriebenen, daß
sie anachronistisch, ja absurd seien.

IV
Die BRD und die CR sind Mitglied der Interna-

tionalen Konvention über die Verhütung und
Bestrafung des Völkermordes vom 9.12.1948.

In Art. I bestätigen die Mitglieder, daß Völker-
mord ein Verbrechen gemäß internationalem
Recht ist.

Nach Art. II bedeutet Völkermord eine der
Handlungen, die in der Absicht begangen wird,
eine nationale oder ethnische Gruppe ganz
oder teilweise zu zerstören:

a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe,
b) Verursachung von schweren körperlichen

oder seelischen Schäden,
c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedin-

gungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise her-
beizuführen.

In Art. Ill wird bestimmt, daß Völkermord und
Teilnahme am Völkermord zu bestrafen sind.

Art. IV betrifft den Täterkreis: Zu bestrafen
sind Personen, die eine in Art. Ill aufgeführte
Handlung begehen, gleichviel ob sie regierende
Personen, öffentliche Beamte oder private Ein-
zelpersonen sind.

V
Der Sachverhalt unter II gründet auf der im

Auftrage der Bundesregierung von Rechtshisto-
rikern in den fünfziger Jahren erstellten Doku-
mentation „Die Vertreibung der deutschen Be-
völkerung aus der Tschechoslowakei", Bd.IV/
1 und 2.

Die Beurteilung des Sachverhalts gemäß den
unter IV aufgeführten Strafvorschriften der Ge-
nozidkonvention führt zu dem Ergebnis, daß
durch das Vertreibungsgeschehen die Tatbe-
stände des Art. II, Buchst, a, b und c, verwirk-
licht sind. Die vorsätzliche Tötung, die Zufügung
schwerer körperlicher und seelischer Schäden,
die Auferlegung zerstörerischer Lebensbedin-
gungen in den Konzentrationslagern sind im
einzelnen durch zahlreiche Berichte der Opfer
und Aussagen von Zeugen erwiesen. Daß in
der Absicht gehandelt wurde, die Volksgruppe
zu zerstören, ergibt sich aus den Aufrufen
Beneô' und seiner Mittäter. Und selbstverständ-
lich aus der nach Plan durchgeführten Vertrei-
bung der gesamten Volksgruppe. Dieses Tatbe-
standsmerkmal der Vertreibung ist ein Dauer-
delikt, das erst beendet ist, wenn den Opfern
die Rückkehr freigegeben wird. Daraus folgt,

daß das Verbrechen des Völkermordes, also die
Gesamttat, weiterhin verwirklicht wird. Die der-
zeit tschechischen Regierenden sind als Täter
in die Fortführung des Verbrechens eingetreten,
indem sie den Vertriebenen in jeglicher Weise
die Rückkehr verweigern.

Den Beneè-Dekreten kommt in diesem Zu-
sammenhang keine rechtliche Bedeutung zu.
Diese hatten nur den Zweck - worauf schon
Thurnwald (Dokumente zur Austreibung der
Sudetendeutschen) zutreffend hinwies - dem
verbrecherischen Vorgehen den Anschein einer
legalen Basis zu geben. Eine formell-rechtlich-
wirksame Konfiskation hätte erfordert, daß die
Enteigungsverfügung den Betroffenen bekannt-
gemacht und ein verwaltungsrechtliches Ver-
fahren gegen sie durchgeführt worden wäre.

Doch noch nicht einmal in den lokalen Kund-
machungen der Militärkommandos und Natio-
nalausschüsse ist auf die Konfiskationsdekrete
Bezug genommen. Es handelt sich bei ihnen
um Vertreibungs- und Beraubungsbefehle.

VI
Die Bundesrepublik Deutschland ist verfas-

sungsrechtlich verpflichtet, die Ansprüche ihrer
Staatsangehörigen gegenüber ausländischen
Staaten wahrzunehmen. Völkerstrafrechtlich
hat sie sich verpflichtet, gemäß Art. I der Geno-
zidkonvention, Völkermord zu verhüten und zu
bestrafen.

Entgegen diesen Pflichten machen die Mit-
glieder der Bundesregierung die Ansprüche der
Heimatvertriebenen nicht nur nicht geltend,
sondern sie respektieren darüber hinaus die
Rechtsauffassung des Vertreiberstaates, daß
die „zwangsweise Aussiedlung" und die „ent-
schädigungslose Konfiskation" als Folge des
kollektiven Verschuldens der Sudetendeut-
schen legal und legitim sind, vgl. Tschechisches
Verfassungsgericht, Entscheidung vom 8. 3.
1995. Ein solches Verhalten erleichtert die
Durchführung des Verbrechens in hohem Ma-
ße. Es ist gemäß Art. Ill der Genozidkonvention
als Teilnahme am Völkermord zu bestrafen.
Nach deutschem Strafrecht handelt es sich um
Beihilfe i. S. des § 27 Strafgesetzbuch. Nach
dieser Vorschrift macht sich strafbar, wer vor-
sätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlicher
rechtswidriger Tat Hilfe leistet. Die Hilfe wird hier
durch Unterlassen der Handlungen (Geltend-
machen der Ansprüche auf Rückkehr und Rück-
gabe) geleistet, zu deren Vornahme die Mitglie-
der der Bundesregierung rechtlich verpflichtet
sind. Die Strafbarkeit des Begehens einer
Straftat durch Unterlassen folgt aus § 13 des
Strafgesetzbuches. Das deutsche Strafrecht ist
aufgrund der Übernahme der Strafvorschriften
der Genozidkonvention in das Strafgesetzbuch,
vgl. § 220 a, anzuwenden.

Es ist erschütternd, wie Mitglieder deutscher
Bundesregierungen, die weltweit als Hüter der
Menschenrechte auftreten, gewissenlos an der
Durchführung eines Völkermordes teilnehmen.

Von Dr. Hermann Nadler
Ministerialrat a. D.

Der Autor dieses Beitrages war viele Jahre als
Richter in Strafsachen tätig sowie im deutschen
Bundesjustizministerium Leiter eines Referates
für Strafrecht.

SL Oberösterreich fährt zum
52. Sudetendeutschen Tag

Um vielen Landsleuten die Möglichkeit zu ge-.
ben, an der großen Demonstration der Volks-
gruppe für „Menschenrechte wahren - Brücke
sein" teilzunehmen, führen wir, neben zahlrei-
chen Privatfahrten, auch einen Tagesbus am
Pfingstsonntag, dem 3. Juni, mit folgenden Zu-
steigeorten:

4.30 Uhr: Ab Freistadt, Stifterplatz (Freistadt
und Umgebung) - 5.15 Uhr: Ab Linz, Haupt-
bahnhof, bei den Löwen (Steyr, Enns, Linz und
Umgebung) - 5.30 Uhr: Ab Linz, am Bin-
dermichl, bei der Kirche - 5.35 Uhr: Ab Linz,
Dauphinstraße / Böhmerwaldblock - 6.00 Uhr:
Ab Wels-Hauptbahnhof (Wels, Kremsmünster,
Grieskirchen, Ried im Innkreis) - 6.35 Uhr: Ab
Autobahnauffahrt Regau (Bad Ischi, Gmunden,
Vöcklabruck)

Zusteigemöglichkeit an der Autobahn-Rast-
stätte Mondsee nach Vereinbarung.

Um 10 Uhr Ankunft in Augsburg - Großkund-
gebung und Volksgruppentreffen.

Rückfahrt ab Messegelände: 16.30 Uhr.
Fahrpreis: S 300.- prò Person.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an! Nach

Anmeldung erhalten die Teilnehmer einen Er-1

lagschein, mit dem der Fahrpreis gleich einzu-
zahlen ist! Liebe Landsleute, liebe Freunde und
die Jugend! Nehmt doch an der größten und
wichtigsten Jahresveranstaltung unserer Volks-
gruppe auch im Jahr 2001 teil!

Anmeldungen bitte gleich bei: Farn. Schaner,
4600 Wels, Tandlerstraße 13, Telefon: 0 72 42 /
47 1 50. - Reiseleitung: Karl Wiltschko, 4040
Linz, Rosenstraße 4, Telefon: 0 73 2 / 71 06 53.
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Darf die Europäische Union
einen Genozid legalisieren?

Es ist erst wenige Wochen her, da hat das
französische Parlament die Vertreibung der
Armenier durch die Türken von 1915 als einen
Genozid bezeichnet (wie vorher schon die Par-
lamente Italiens und Griechenlands) und eine

Von Rudolf Hilf

Krise in den französisch-türkischen Beziehun-
gen ausgelöst, Der Genozid (Völkermord) ge-
schah im Ersten Weltkrieg und die Türken
führen das auf die Kriegshandlungen und den
Verrat von Armeniern, mit dem russischen Feind
zusammenzuarbeiten, zurück. Nach den Begrif-
fen der nach dem Zweiten Weltkrieg entstande-
nen Genozid-Konvention war es in der Tat ein
Genozid, weil das Hauptkriterium dieses Kollek-
tiwerbrechens nicht die Zahl der Umgekomme-
nen oder die besondere Scheußlichkeit einzel-
ner Verbrechen ist, sondern die Absicht von
Machthabern ist, eine Gruppe von Menschen
wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit auszulö-
schen, zu vertreiben, in jedem Fall aus ihren
rechtmäßigen Wohnsitzen zu verjagen. Das war
im Armenierfall eine Tatsache durch das türki-
sche Sondergesetz von Mai 1915, das die
Armenier pauschal zum inneren Feind und zum
„Objekt einer erzwungenen Umsiedlung" mach-
te. (Südd. Zeitung, 2. 2. 2001). Es wird heute in
der Rechtswissenschaft nicht mehr bestritten,
daß sogenannte „Ethnische Säuberungen" in
allen Fällen Genozide sind, die nach dem ius
cogens der Völkermord-Konvention der Verein-
ten Nationen „nicht verjähren". '

Im französisch-türkischen Konfliktfall ist die
Bundesrepublik Deutschland gefragt worden,
ob sie sich nicht der Auffassung des Parlaments
Frankreichs anschließen wird. Weder die Bun-
desregierung noch der Bundestag zeigten dazu
Neigung. Der Abgeordnete und Außenpolitiker
der CSU/CDU-Fraktion Lamers meinte, „daß
(zwar) Frankreich ausgesprochen hat, was alle
Europäer denken. Doch würde er das Thema in
Berlin nicht auf die Tagesordnung setzen (und
zwar) „wegen unserer eigenen Vergangen-
heit." SPD-Fraktionsvorsitzender Erler meinte:
„Hier seien die Historiker gefragt und nicht die
Abgeordneten..." (SZ vom 2. 2. 2001). So ein-
fach ist das. Mit den Verbrechen der Staaten
sollen sich die Historiker befassen. Und die
schreiben Bücher. Das Recht bleibt auf der
Strecke, denn die Politiker lesen sie nicht ein-
mal. Noch mehr verblüfft das Argument von Karl
Lamers, „wegen unserer eigenen Vergangen-
heit" - will sagen wegen des Völkermords an
den Juden, dessen sich unser Staat - das Deut-
sche Reich - schuldig gemacht hat. Ich finde,
man sollte genau umgekehrt argumentieren.
Weil zu unserer eigenen Geschichte unleugbar
der bisher größte Völkermord, der Holocaust,
gehört und nicht mehr wegzulöschen ist, wäre
es die Pflicht der Deutschen, überall an vorder-
ster Front zu stehen, wo in der Vergangenheit,
in der Gegenwart oder in der Zukunft ein Geno-
zid zur Debatte steht. Und da das Unrecht mit
Bezug auf dieses Kollektiwerbrechen von Staa-
ten immer mehr um sich greift, sind auch die
Beispiele aus der Vergangenheit nicht bloß
Sache der Historiker, Aber es kommt noch
dicker und man sollte den Mut haben, das aus-
zusprechen: Da die Deutschen im und am Ende

des Zweiten Weltkriegs nicht nur Täter, sondern
auch Opfer (15 Millionen Vertriebene, davon
drei Millionen Tote) waren, was der amerikani-
sche Präsident George W. Bush während seiner
Wahlkampagne gegenüber dem renommierten
Institute for German-American Relations als die
„größte ethnische Säuberung der Weltgeschich-
te" bezeichnete, führt das hierzulande übliche
Messen mit zweierlei Maß auch bei vielen Deut-
schen zur falschen Einstellung gegenüber dem
Schicksal der Juden. Man will davon nichts
mehr hören, weil immer wieder vordemonstriert
wird, daß man die deutschen Opfer und das
Unrecht an den Deutschen grundsätzlich nicht
zur Kenntnis nehmen will. Wahrheit und Recht
jedoch ist unteilbar.

Auch das ist kein Problem, das man getrost
auf die Historiker abschieben kann, denn mit
der Osterweiterung der EU werden einige Staa-
ten, die Mitglieder der EU werden wollen, dazu
etwas sagen müssen. Nicht Ungarn, wohl aber
Polen und die Tschechische Republik, Ungarn
hat sich von dieser Vergangenheit schon abge-
kehrt und befreit. Bei Polen, das im Osten selbst
Opfer einer Vertreibung von mehr als zwei Mil-
lionen Polen geworden ist und das durch deut-
sche Schuld erst in diesen Strudel der Ereig-
nisse gezogen wurde, könnten wir in Folge der
fairen Aussagen aus früheren Jahren des jetzi-
gen Außenministers Bartoszewski die Hoffnung
haben, daß man eine für beide Seiten akzepta-
ble Formel finden wird. Anders ist es leider bei
der Regierung und dem Parlament der Tsche-
chischen Republik. Sie hat versucht, zuerst in
der Deutsch-Tschechischen Erklärung (wo man
sich nur von den Exzessen, aber nicht von der
Vertreibung als solcher distanziert hat) dem
Problem auszuweichen. Sie wurde zweimal
vom Europäischen Parlament aufgefordert, die
Dekrete, die zur Vertreibung und Totalenteig-
nung von dreieinhalb Millionen Sudetendeut-
schen nach dem Krieg geführt haben, zu wider-
rufen. Sie haben beide Male diese Auffassung
zurückgewiesen. Sie wollen „ohne Wenn und
Aber" in die Europäische Union. Und würde das
geschehen, würde es den Schlußstrich unter
das Schicksal der sudetendeutschen Volks-
gruppe bedeuten und für die EU und alle ihre
Mitgliedstaaten, daß sie sich zum kriminellen
Helfer bei der Legalisierung eines Genozids
gemacht haben, und soweit sie die Genozid-
Konvention der Vereinten Nationen unterzeich-
net und ratifiziert haben, der Verletzung eines
internationalen Vertrags schuldig geworden
sind. Jeder Polit-Vertreibungsverbrecher in der
weiten Welt könnte sich von nun an auf diese
Haltung Europas berufen. Denn wenn ein Staat
ein ganzes Drittel seiner eigenen Staatsbevöl-
kerung aus ethnischen Gründen vertreibt, dann
ist das wohl ein Genozid. In Deutschland selbst
würden die Parteien, die das zulassen, ihre
Glaubwürdigkeit, auch ohne Wenn und Aber,
verlieren. Geschieht das in und durch Europa,
dann gelten alle Genozide am Balkan und in
Afrika, in Südostasien wie im Nahen Osten, und
zwar die vergangenen wie die künftigen. Dann
wird die Büchse der Pandora geöffnet. In
Deutschland wenigstens wird man die Anerken-
ner eines Genozids - ebenso wie bisher die
Holocaust-Leugner - nach § 220a STGB vor
Gericht ziehen können.

Lexikon zur Musik in Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien

Musik als Identitätsfindung
Ohne die jeweiligen Wurzeln zu kennen, wird

kein musisches Leben dauerhaft funktionieren,
denn von diesen Wurzeln der Identität wurden
und werden auch die Kontakte zu den Nach-
barn bestimmt. So sah der Direktor des. Sude-
tendeutschen Musikinstituts in Regensburg,
Widmar Hader, bei der Vorstellung des „Lexi-
kons zur Deutschen Musikkultur: Böhmen,
Mähren, Sudetenschlesien" kürzlich in der Ost-
deutschen Galerie den österreichischen Musik-
wissenschaftler Guido Adler (1855 bis 1941) als
Ahnherren dieses Lexikons an, welches aber
auch von den Vorarbeiten seines tschechischen
Kollegen Vladimir Helfert (1886 bis 1945) und
des Prager Musikkritikers und Schriftstellers
Erich Steinhard (1886 bis 1941) profitiere.

In Anwesenheit zahlreicher Fachkollegen be-
tonte der Protektor der Universität Brunn, Prof.
Jiri Fukac, die Verwandtschaft dieses Lexikons
zu einem 1997 unter seiner Ägide erschienenen

Werk, welches allerdings, auch bedingt durch
die politischen Veränderungen 1989, wesentlich
länger bis zur Fertigstellung gebraucht hatte.

Der aus dem Egerland stammende Verleger
Dr. Herbert Fleissner, in dessen Verlag Langen
Müller das zweibändige, 1813 Seiten umfassen-
de Standardwerk (Preis: DM 248,-) herauskam,
bedankte sich bei Widmar Hader für sein nie
nachlassendes Engagement im Bereich der Su-
detendeutschen Kultur.

Unter den musikalischen Beiträgen ragte be-
sonders die Wiedergabe einiger Spielstücke für
Sopranblockflöte, Violine und Gitarre von Ru-
dolf Leberl (geboren 1884 in Hoch-Semlowitz im
Böhmerwald) hervor, wobei sich vor allem der
im Jahre 1941 in Posen geborene Gitarrist und
Musikgeschichtler Jürgen Libbert zusammen
mit seiner Frau Gertraud und der Geigerin
Judith Eisenhofer als feinfühliger Fürsprecher
dieser Musik vorstellte.

SL-Bundesversammlung
tagte in München

Mit starker Beteiligung aus Österreich
tagte am 23. März in München die XII. Bun-
desversammlung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft (ausführlicher Bericht in
Folge 7 erschienen). In einer heimatpoliti-
schen Entschließung wurde dem Schirm-
land Bayern für seinen Einsatz gedankt und
die deutsche Bundesregierung sowie der
Bundestag aufgefordert, „endlich die klare
Haltung des Europäischen Parlamentes und
des Österreichischen Nationalrates sowie

zahlreicher Landtage zu übernehmen". Das
Europäische Parlament, die EU-Kommis-
sion, der EU-Rat und alle EU-Staaten wur-
den in der Entschließung aufgefordert, „an
den Kopenhagener Kriterien als unabding-
barer Beitrittsvoraussetzung zur EU festzu-
halten". Die Tschechische Republik wurde
aufgefordert, „sich nicht länger direkten
Gesprächen mit den gewählten Repräsen-
tanten der Sudetendeutschen zu verschlie-
ßen".

SL-Bundesversammlungspräsidium (von rechts nach links): Schriftführer-Stellv.
Schubert, Vizepräsident SLÖ-Bundesobmann Zeihsei, Präsident Prof. Sehling, Vize-
präsident Dr. Nowak, Schriftführerin Heller.

Blick in die Delegiertenreihen mit SLÖ-Bundesobmann-Stellvertreter Othmar Schaner.

Bundesfrauenreferentin Gerda Mayer mit der SL-Spitze Posselt, Böhm, Dr. Fleißner
und Neubauer.

V y
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Patschert und
peinlich

Unter dem Titel „Patschert, peinlich und
verantwortungslos" veröffentlichte die Tages-
zeitung „Der Standard" am 4. April eine An-
alyse von Barbara Coudenhove-Kalergi zur
österreichischen Politik gegenüber Tschechi-
en. Dazu folgender Leserbrief:

„Patschert, peinlich und verantwortungslos"
ist der Beitrag von Frau Barbara Coudenhove
vom Mittwoch, dem 4. 4., denn er beweist
ihre wiederholt vertretene einseitige Ge-
schichtsbetrachtung. Die Autorin ist als Drei-
zehnjährige 1945 über Nacht aus Prag nach
Salzburg geflüchtet und hat die entsetzlichen
Massaker an Deutschen nicht erlebt. Darüber
breitet man mit salbungsvollen Worten, poli-
tisch völlig korrekt, den Mantel des Schwei-
gens: Es ist „schlimmes Unrecht geschehen,
das freilich im Kontext des Unrechts der deut-
schen Okkupation ... gesehen werden muß".
Damit wird gleich aufgerechnet und die Ent-
schuldigung geliefert, als ob es für Völker-
mord und Verbrechen gegen die Menschen-
rechte Entschuldigungen gäbe. Gleichzeitig
spricht sich die Autorin für den von tschechi-
scher Seite immer wieder behaupteten, aber
völlig unhaltbaren Standpunkt der „Kollektiv-
schuld" aller Deutschen aus.

Im Thesenpapier von Univ.-Prof. Dr. Stefan
Karner wurde auch nichts anderes behauptet,
als daß die Beneè-Dekrete auf der Kollektiv-
schuldthese beruhen und daher vor allem
moralisch unter dem Aspekt der Menschen-
rechte zu betrachten wären. Da haben natür-
lich die tschechischen Teilnehmer empört auf-
geschrien, aber davon und von den „peinli-
chen" Äußerungen eines gewissen Dr. Lans-
ky, die erst den Großteil der emotioneilen
Debatte auslösten, schreibt Frau Couden-
hove natürlich nichts. Ihre aus kommunisti-
schen Desinformationszeiten sattsam be-
kannte Methode, dafür die Qualifikation des
Leiters des Boltzmann-Instituts für Kriegsfol-
genforschung in Zweifel zu ziehen, richtet
sich von selbst, nur weil er nicht einer Histori-
ker-Kommission angehört, die sehr vorsichtig
formulierend laufend Kompromisse gebären
muß, weil man von tschechischer Seite sehr
darauf bedacht ¡st, nur ein „bißchen Unrecht"
zuzugeben und ja nicht die ganze Wahrheit.

Aus diesem Grunde setzt sich ja das The-
senpapier für ein Forum ein, daß die „Diskus-
sion über die Jahre 1938 bis 1948 und die
Konsequenzen der Ereignisse aus dieser Zeit
unter Experten und Spezialisten weiter zu
vertiefen, ... um das Resultat ... danach der
breiten Öffentlichkeit in beiden Ländern zur
Kenntnis zu bringen."

Würde man nämlich den Völkermord zu-
geben und die Benes-Dekrete als men-
schenrechtswidrig aufheben, dann müßte
man aber auch konsequenterweise den
Vermögensraub an den Sudetendeutschen
mit damals 67 Milliarden Reichsmark (heute
102 Milliarden Dollar) und den Landraub von
einem Drittel des heutigen Territoriums der
CR zugeben, und das gilt es selbstverständ-
lich zu verhindern. Deswegen auch keine
historische Wahrheit! Natürlich sind auch die
Vertriebenen für die zukünftige Zusammenar-
beit und den Beitritt der ehemaligen Ostblock-
länder, aber nicht ohne Bereinigung der Ver-
gangenheit.

Angesichts solcher Debatten ist der Zweifel
berechtigt, ob die Beitrittswerber wenigstens
geistig und demokratisch schon im neuen
Europa angekommen sind. Also gilt es die
Partnerschaft dort und nicht bei den Österrei-
chern anzumahnen, denn die Empörung
gründet sich darauf, daß Unrecht als Recht
(Siegerrecht) ausgegeben wird. „Der Stan-
dard" könnte sich auch um eine ausgewoge-
nere und objektivere Berichterstattung be-
mühen. Reiner Elsinger, Wien

Tribüne der Meinungen

„Verengt"
Die „Sudetenpost" berichtete am 5. April

2001 (Folge 7, Seiten 2 und 4) über die letzte
Bundesversammlung der SL. Besonderes
Interesse verdient dabei die Gelöbnisformel,
mit der die Mitglieder der Bundesversamm-
lung versprechen, „den Rechtsanspruch auf
die Heimat und das Selbstbestimmungsrecht
der Volksgruppe jederzeit (zu) vertreten". Wie

schwer es offenbar ist, sich „jederzeit" an
dieses Gelöbnis zu halten, zeigte gleich die
Rede, die der Volksgruppensprecher Johann
Böhm am selben Tat hielt (siehe Seite 4).
Nicht ein einziges Mal brachte er darin das
Wort „Selbstbestimmung" über seine Lippen.
Auch die Durchsicht der ungekürzten, immer-
hin zehn Seiten langen Rede, wie sie im Inter-
net steht, ergibt kein anderes Ergebnis.

Diese Diskrepanz zwischen Theorie und
Praxis hat natürlich Gründe. Zum Wesen des
Selbstbestimmungsrechts gehört die Abwe-
senheit jeder Schmälerung unserer Rechte.
Einer solchen hat aber die Bundesversamm-
lung leider schon vor vier Jahren zugestimmt,
als sie durch Änderung des § 3 der SL-Sat-
zung die Forderung nach Naturalrestitution
aufgab. Übrig blieb praktisch nur noch die
Forderung nach einer „gerechten Entschädi-
gung". Das Bayerische Oberste Landesge-
richt hat in einem kürzlich ergangenen Be-
schluß bestätigt, daß diese Satzungsände-
rung eine „Verengung" des Vereinszieles
bedeute. Dies gilt umso mehr, als die geän-
derte Satzung auch das Kollektiveigentum
der Volksgruppe an allen öffentlichen Einrich-
tungen im Sudetenland nicht mehr berück-
sichtigt! Das Selbstbestimmungsrecht würde
in dieser Umgebung natürlich nur stören.

Die Bundesversammlung hat die Satzungs-
änderung des Jahres 1997 fast einstimmig
gebilligt. Ihre Mitglieder haben das abgegebe-
ne Gelöbnis offenbar auf die leichte Schulter
genommen. Sie können diesen Fehler nur
durch Rückkehr zur alten, bis 1997 gültigen
Satzung gutmachen.

Vor diesem Hintergrund erscheint auch die
„Heimatpolitische Entschließung" der letzten
Bundesversammlung als ziemlich weltfremd.
Wer wird schon auf Appelle derer hören, die
ihre eigenen Grundsätze über Bord geworfen
haben? Denn merke: Immer dann, wenn die
SL von ihren Zielen spricht, ist nur eine „ver-
engte" Zielsetzung gemeint. Dies ist keine
böswillige Unterstellung, sondern, wie oben
erwähnt, höchstrichterliche Meinung!

Friedebert Volk, D-Usingen

8. Mai 1945
All denen, die das Kriegsende 1945 nicht

oder nicht bewußt erlebten, sei gesagt, daß
der Versuch, die deutsche Niederlage in eine
„Befreiung" umzudeuten, schlechthin eine
Geschichtsfälschung ist. Denn:

Befreier stehlen, rauben und plündern
nicht. Befreier drangsalieren, foltern, verge-
waltigen und morden nicht. Sie fördern, billi-
gen oder dulden auch nicht, wenn dies ande-
re „Mitbefreier" tun.

Befreier sitzen nicht über Befreite zu
Gericht, und wenn sie über Schuldige oder
vermeintlich Schuldige zu Gericht sitzen, so
behindern sie deren Verteidigung nicht, kei-
neswegs sind sie Siegerrechtsschöpfer, Klä-
ger, Richter und Henker in einem.

Befreier mißachten das Völkerrecht nicht.
Sie überantworten „befreite" Gefangene nicht
fremder Gewalt, sie lassen sie nicht verhun-
gern oder auf andere Weise umkommen. Sie
beuten diese nicht durch Sklavenarbeit aus.

Befreier vertreiben Befreite nicht aus ihrer
Heimat, sie eigenen sich nicht Land, Hab und
Gut der Befreiten an. Sie ermöglichen es
auch nicht, daß „Mitbefreier" dies tun.

Befreier beschlagnahmen nicht die Häuser
der Befreiten, sie verjagen die Eigner nicht.
Befreier zerstören nicht die Arbeitsplätze der
Befreiten, sie demolieren oder demontieren
nicht ihre Fabriken. Befreier bemächtigen
sich nicht der Schiffe, Bahnen und Fahrzeuge
der Befreiten, sie lassen ihre Wälder nicht
zwangsroden.

Befreier entehren nicht die Denkmäler der
Befreiten, sie verschleppen ihre Kunstschät-
ze nicht. Josef Schiffner, D-Tutzing

wurden bisher bei den internationalen Ge-
richtshöfen von keiner Vertriebenen-Organi-
sation eingeklagt. Warum?

Einige sagen, dazu braucht man viel Geld,
das glaube ich nicht. Einen verlorenen
Rechtsstreit zahlt immer der Verlierer. Bei
fünfzehn Millionen Vertriebenen sollten An-
wälte zu finden sein, die diese Formalitäten
erledigen.

Vor einigen Monaten wurde im Fernsehen
der Deutschen Welle mehrmals gesendet,
wie eine junge Ingenieurin, 23 Jahre alt, ihre
Aufnahme in die Bundeswehr beim Europäi-
schen Gerichtshof erzwungen hat.

Unsere Klage muß beinhalten, daß alle
deutschen Regierungen, zu unserem Scha-
den, die für uns günstigen Völkerrechtsbe-
stimmungen mißachten. Also des Rechts-
bruchs schuldig sind. Wenn unsere deut-
schen Anwälte zu feige sind für so einen
Rechtsstreit, sollte man jüdische Anwälte
nehmen. Jüdische amerikanische Anwälte
nehmen keinen Vorschuß, werden am Ge-
winn beteiligt. Wir können auch mit Lände-
reien bezahlen.

Wir sind nach internationalem Recht die
rechtmäßigen Besitzer. Wir vertreten unsere
legalen Interessen selbst. Unsere Siedlungs-
gebiete sind groß genug, um uns selbst zu
verwalten. Wir laden alle deutschen Men-
schen in der ganzen Welt ein, mit uns, unter
eigener deutscher Verwaltung, den Wieder-
aufbau zu beginnen. Wir werden mit allen wil-
ligen Nachbarn gute Beziehungen anstreben.
Aus den ̂ Entschädigungen, welche wir für ent-
gangenen Nutzungsgewinn erstreiten wer-
den, können wir den Wiederaufbau finanziell
fördern. Ernst Bayer, Ontario, Kanada

Mißgeburt

Klagen!
Es ist unsere Schuld, daß wir Vertriebenen

uns alles gefallen lassen. Die Völkerrechtsbe-
stimmungen gelten schon sehr lange. Sie

Für diese Äußerung, die seinerzeit Dr. Hai-
der im Zusammenhang mit der 1918 er-
richteten Republik Österreich machte, wurde
er von anderen Politikern und den Medien
stark angegriffen.

Wer die geschichtlichen Vorgänge während
und nach dem Ersten Weltkrieg verfolgt hat,
wird vielleicht auf so manche Schriften und
Äußerungen gestoßen sein, die von Politikern
aus jener Zeit verfaßt bzw. ausgesprochen
wurden.

Ein besonders deutschfeindlicher Aktivist
war damals ein gewisser Hanus Kuffner - ein
Tscheche, der schon 1917 eine Broschüre
herausbrachte, in der ein Plan erstellt wurde,
wie nach dem Kriege die „Welt im mitteleu-
ropäischen Raum" aussehen sollte.

Mit den Worten: „Es sei die Zeit gekommen,
einmal endgültig die slawische Frage zu lö-
sen, jetzt oder nie", begann er mit seiner von
Haß auf das deutsche Volk erfüllten Hetz-
schrift. Nach seiner Ansicht hätte eine „In-
teressenszone" gebildet werden sollen, die
von Hamburg über große Teile Deutschlands
und Österreich bis nach Triest reichen sollte.
Man müsse Deutschland in den Rahmen ein-
zwängen, aus dem es hervorgegangen ist,
zwischen den Rhein und den Fuß des Böh-
merwaldes. Unserem slawischen Stamm,
aber auch der ganzen slawischen Rasse,
muß ungeheuer viel an der völligen Wieder-
geburt eines freien Südslawentums liegen,
das sich von der Donau bis zum Süden das
Balkans zu erstrecken hätte, meinte Kuffner.

Es sollten sogenannte „Pufferstaaten" ent-
stehen. So zum Beispiel „Unterelbien" mit
Hamburg bis Bremerhaven als neutraler
Staat. „Oberelbien" mit Lübeck, Schwerin
usw. als „politisch anti-deutscher" Staat,
sowie Tschechien als die „Hauptfront" gegen
die Deutschen. Es folgten noch eine Reihe
von anderen Kleinstaaten, wie die Niederlan-
de, Belgien und die Schweiz, wobei sich Letz-
tere mit Vorarlberg und Nordtirol vereinigen
sollte.

Der markanteste Ausspruch Kuffners lau-
tete: „Wir werden auch nach den Kriege
„Deutschland an der Gurgel" bleiben". Unsere
Interessen sind mit jenen der Deutschen
unvereinbar.

Der Plan Kuffners ging letztendlich doch

nicht auf, wenn auch die Friedensverträge
von Versailles bzw. St. Germain für Deutsch-
land und Österreich schwere Einbußen und
große Gebietsverluste brachten.

Für Kuffner war die Bildung der Tschecho-
slowakischen Republik in ihrer ursprüngli-
chen Form eine schwere Enttäuschung. Er
nannte sie eine „Mißgeburt", die sich auch mit
den Geschehnissen in den vergangenen
Jahrzehnten durchaus deckt. Mit Zähnen und
Klauen müssen wir uns dagegen wehren,
daß dieses unglückliche Gebilde auf Dauer
sanktioniert werde, meinte er damals.

Bemerkenswert auch seine Ansichten über
die Slowaken: Er nannte sie „unsere" Slowa-
ken, und die beiden Volksgruppen seien ein
unteilbares Ganzes.

Und die Sudetendeutschen? Sie werden
auch vom Verfasser dieser nationalistischen
Hetzschrift als „Eindringlinge" bezeichnet.
Man muß das Werk der Befreiung rücksichts-
los vollenden, „die Idee des Herrschens" für
immer ausrotten, das Deutschtum zahlen-
mäßig schwächen. Kuffners Traum, nämlich
die Bildung eines „Großslawischen Reiches",
blieb zum Glück nur eine Vision, doch eines
haben die Tschechen erreicht: Die lange
geplante Vertreibung ihrer so gehaßten Mit-
bewohner. Und trotz aller Verbrechen wird
kein Veto von irgendeinem Mitgliedsstaat
gegen den EU-Beitritt eingebracht werden.

Ing. Gustav Pittner, Langenlois

„Antidenkmal"
für Politschurken

Leserbrief zum' F.A.Z.-Artikel „Die Schuld
der Sieger, ...Vertreibung der Deutschen".

Der Autor, Herr Bohumil Dolezal, Politikwis-
senschaftler an der Karlsuniversität in Prag,
räumt in der F.A.Z. vom 20. 3. 2001 mit sei-
nem sehr bemerkenswerten Beitrag zum
Thema „Vertreibung der Deutschen", einige
bisher geltende Tabus beiseite. Die Vertrei-
bung der Deutschen nach dem Zweiten Welt-
krieg als „schweres Unrecht" zu benennen,
muß gelobt werden, zumal wenn dies ein
Tscheche sagt. Nicht zu vergessen ist, daß
die drei „Sieger" auf dem gezeigten Foto von
der Potsdamer Konferenz - Churchill, Tru-
man und Stalin - (und ihre Staaten) bereits
seinerzeit zig Millionen Leichen im Keller hat-
ten, die u. a. aus der Kolonialzeit, der Ausrot-
tung der Indianer, der Sklaverei und dem
Mord an 20 Millionen Bauern in Rußland
resultieren. Aus der Zeit 1945 und der Nach-
kriegszeit kommen, abgesehen von den Ver-
treibungsverbrechen, noch etwa zwei Millio-
nen zivile deutsche Opfer hinzu. Wäre es da
nicht angebracht, exemplarisch Verbrecher,
Mörder und Politschurken namentlich in
einem „Antidenkmal" der Welt und Nachwelt
vor Augen zu führen? Größen vom Ausmaß
einer Cheops-Pyramide dürfte dieses Vorha-
ben erfordern. Wird nun der neue US-Präsi-
dent Bush seinen Worten im Wahlkampf, die
Vertreibung der Deutschen sei einer der
schlimmsten Fälle kultureller Ausrottung,
Taten folgen lassen und (endlich) die Wieder-
gutmachung dieses Unrechts, das auch mit
US-Tolerierung erfolgte, fordern und fördern?

Franz Karl Walter, D-Wiesbaden

Leserbriefe stellen grundsätzlich
persönliche Meinungen dar und müs-
sen nicht der Meinung der Redaktion
und des Herausgebers oder der SLÖ
entsprechen. - Wir bitten um Ver-
ständnis, daß wir anonyme Leserbrie-
fe nicht abdrucken können.

Vier Tage Wiedersehensfreude
Freitag, 7., bis Montag,

10. September 2001

^cimnttrcffcn

Frohes Wiedersehen mit Landsleuten
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Fit - mach mit! Jedermann-
Sportwettkampf in Traun

Nur noch kurze Zeit:
Gablonzer Ausstellung in Wien

Liebe Freunde, werte Landsleute sowie alle
sportlich Interessierten! Die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs lädt gemeinsam mit der Su-
detendeutschen Landsmannschaft recht herz-
lich zu einem Jedermann-Sportwettkampf am
Sonntag, dem 20. Mai, in Traun bei Linz, ein!
Wieder haben wir gemeinsam mit dem Allge-
meinen Turnverein Traun, auch aus organisato-
rischen und terminlichen Gründen, vereinbart,
diesen Wettkampf nur an einem Tag, und zwar
an einem Sonntag, sozusagen als Sportfest,
durchzuführen. Jedermann, gleich welchen Al-
ters und Geschlechts, kann dabei mitmachen.
Neben allen jungen Leuten, Kindern, Freunden
und Kameraden laden wir auch die mittlere und
ältere Generation - also auch alle sportbegei-
sterten Landsleute - sowie alle Freunde (also
auch Eure bzw. Ihre Freunde) eines sportlichen
Wettkampfes (auch wenn diese nichtsudeten-
deutscher Herkunft sind) ein - also auch Dich !!!

Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun (hinter dem alten Fußballplatz des SV
Traun bzw. nächst der Evangelischen Kirche),
Traun, Sportplatzweg 17 - „Robert-Granzer-
Tumplatz". Wir treffen dort einander bei jedem
Wetter !!!

Programm: Bis 9.30 Uhr Anmeldemöglichkeit
für alle Teilnehmer jedweder Altersstufe. - Ach-

tung! Zirka 10 Uhr: Beginn des Jedermann-
Leichtathletik-Dreikampfes für alle Teilnehmer
ab zirka drei Jahre aufwärts bis weit über acht-
zig Jahre hinaus: Laufen, Weitspringen, Schlag-
ballwerfen / Kugelstoßen! Es gibt alle Alters-
wertungen! Jeder Teilnehmer erhält eine Ur-
kunde !!! Mittagessen: Am Turnplatz wird gegrillt
- es gibt Grillspeisen mit Salat, Brot usw. Es gibt
auch Kaffee und Kuchen, Getränke usw. zum
Selbstkostenpreis! Wichtig wäre bezüglich des
Mittagessens eine rechtzeitige Anmeldung, da-
mit entsprechend eingekauft werden kann. Ach-
tung: Gelegenheit zum Ablegen des Österreichi-
schen Sport- und Turnabzeichens (ÖSTA) in
allen Klassen -Anmeldung am Platz.

Es gibt kein Nenngeld - jedermann ist herz-
lich willkommen. Für SdJÖ-Mitglieder: Fahrt-
kosten werden ab S 90.- Eigenbeitrag ersetzt.
Man muß damit rechnen, daß der Wettkampf
eventuell bis um 14 /15 Uhr dauern kann.

Voranmeldung bitte mit Angabe des Ge-
burtsdatums bzw. ob man am Mittagessen teil-
nehmen möchte oder nicht, entweder an Rainer
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels,
oder an die SdJÖ-Bundesjugendführung, 1030
Wien, Steingasse 25 bzw. dortselbst telefonisch
unter der Nummer: 01/718 59 13 (mit Anrufbe-
antworter) bzw. per Fax.

Nur noch wenige Tage - bis zum Sonntag,
dem 22. April dieses Jahres - ist die Ausstellung
„Kulturdenkmäler in den Bezirken Gablonz und
Tachau" im „Haus der Heimat" in Wien geöffnet.
Die Mitte März eröffnete Ausstellung wurde vom
Kunsthistoriker Dr. Dieter Klein aus Prag nach
Wien gebracht. Die in der Ausstellung gezeigten

Fotos präsentieren einige der viertausend Ob-
jekte, die für die Gablonzer und Tachauer Denk-
mal-Dokumentation erfaßt wurden. Die Gablon-
zer Genossenschaft aus Enns ist an der Aus-
stellung, die täglich von 14.00 bis 18.00 Uhr
zugänglich ist, mit zwei Vitrinen Bijouterie-
Schmuck beteiligt.

Dr. Dieter Klein führt Besucher durch die Ausstellung.

Frühlingsfahrt zum Muttertag und
Vatertag am 24. Mai

Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tages-
autobusfahrt am Donnerstag, 24. Mai, (Chri-
sti-Himmelfahrts-Tag) eingeladen. Alle Mütter,
Väter, Großmütter und Großväter und alle, die
es noch werden wollen, alle Freunde, Bekann-
ten, Leser, die jungen Leute, die Kinder, die
Angehörigen der mittleren und älteren Genera-
tion, die ehemaligen SdJ-Kameraden usw. -
also kurzum jedermann! - sind zur Teilnahme
an dieser Busfahrt nach ... aufgerufen. Eine
schöne und interessante, aber auch lustige und
gemütliche Fahrt in einer frohen Gemeinschaft
steht allen Teilnehmern bevor. Freunde und
Bekannte können und sollen mitgenommen
werden. Wir fahren mit einem modernen Auto-
bus. Ein gemütliches Beisammensein be-
schließt diese schöne Fahrt.

Fahrpreis: nur S 140.- (inklusive einer klei-

nen Jause und der Eintritte); für Kinder bis zu
14 Jahren S 70.- (Kleinkinder bis zu sechs
Jahre fahren gratis mit!).

Abfahrt und Treffpunkt: Um 8.15 Uhr (Ab-
fahrt pünktlich um 8.30 Uhr), in Wien 10, Reu-
mannplatz, beim Eissalon Tichy (leicht mit der
U 1 zu erreichen).

Rückkunft: gegen 20.30 Uhr.
Um alsbaldige Anmeldungen zu dieser Fahrt

wird ersucht bei der Sudetendeutschen Jugend,
Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon und Fax:
(01) 718 59 13, oder bei Familie Rogelböck, Te-
lefon und Fax: (01) 888 63 97 (von 17 bis
19 Uhr).

Geben Sie am Anrufbeantworter auch eine
telefonische Erreichbarkeit an - Danke.

Werte Landsleute und Freunde, schon jetzt
freuen wir uns auf Ihre bzw. Eure Teilnahme!
Fahren auch Sie mit, fahr auch Du mit!

Ein historisches Exponat: Der „Fluchtwagen", mit dem im vergangenen November auch die
rund 25.000 Unterstützungsunterschriften für die Vertriebenen-Petition zum Nationalrat in
Wien gebracht wurden.

Mahnmal für Opfer des Todesmarsches
Der Brünner „Todesmarsch" endete für 890

Opfer in einem Massengrab in Pohrlitz. Aber
auch diese Zahl ist umstritten, da laut Aussagen
von Überlebenden diese weit höher sein muß.
Seit mehr als fünfzig Jahren wird mit tschechi-
schen Behörden um diese Verlustzahlen gerun-
gen. In erster Linie waren es das österreichi-
sche Schwarze Kreuz und die „Bruna" (Verband
der Beteiligten des Todesmarsches), die sich
um eine würdige Beisetzung der Opfer bemüh-
ten. Als nach langen Verhandlungen mit tsche-
chischen Behörden mit einer Umbettung auf
einen Soldatenfriedhof begonnen wurde und
sich herausstellte, daß allzuviele Frauen, alte
Männer und Kinder an Kopfverletzungen ver-
storben waren, wurde die Umbettung wieder ab-
gebrochen. So eine Version des Ablaufs. Wahr-
scheinlich aber auch die Befürchtung, daß
wesentlich mehr Todesopfer im Pohrlitzer Mas-
sengrab liegen könnten als bisher angenom-
men wurde.

Wie groß die tatsächliche Zahl der Opfer war,
wird wohl nie geklärt werden, da weder gezählt,
noch aufgeschrieben wurde, wo die Leichen am
Straßenrand verscharrt wurden. Heute steht ein
hohes Kreuz neben der Straße und erinnert an
Tod und Leiden unschuldiger Menschen, die
sterben mußten, weil sie Deutsche waren.

In jüngster Zeit ist es gelungen, nach langen
weiteren zähen Verhandlungen von Seiten des
Schwarzen Kreuzes und der „Bruna", zwei Ta-
feln, je eine in deutscher und eine in tschechi-
scher Sprache, in einer würdigen Form zu er-
stellen, in der zumindest an 890 Tote aus Brunn
erinnert wird.

Von dem bisher landwirtschaftlich genützten
Grundstück wurde eine Teilfläche von zirka
zweitausendfünfhundert Quadratmeter durch ei-

nen neu gepflanzten Heckenzaun zum Denk-
mal abgegrenzt. Somit kann man sagen, daß
doch zumindest eine einigermaßen würdige
Stätte der Erinnerung geschaffen wurde. Fast
immer sind frische Blumen und Kränze am
Denkmal, solange es Überlebende dieser Un-
menschlichkeit gibt. Aber wie lange gibt es
diese noch und wer kümmert sich dann um
unsere Toten?

Eine Augenzeugin, Frau Ingeborg Henne-
mann, berichtet: „60.000 bis 65.000 Menschen
wurden wie eine Viehherde aus ihrer Heimat-
stadt Brunn davongetrieben. Verzeihen kann
man wohl, vergessen nie." Karl Rotter

NACH ENDE DIS 3LWHJKRŒGES
1Ä JAHRE m s SIND VŒLE

BEirrsCHSPRACHIGE EINWOHNER
ABS BRUNN ÜKD GMGEBÎÏNG

UMS LEBEN GEKOMMEN
WO OPFER SIND HIER BESTATTET.

WIR GIDENKEN IHRER

Kultur- und Wanderfahrt nach
Freistadt und Umgebung

Unsere Kultur- u. Wanderfahrt für Wan-
derer und auch Nichtwanderer nach Frei-
stadt und Umgebung findet am Samstag,
dem 12. Mai, statt. Zusteigestellen sind:

7.30 Uhr Abfahrt Trauner Kreuzung / bei
der Shell-Tankstelle (Fink)

7.35 Uhr Abfahrt Sankt Martin, Friedhof,
Bushaltestelle

7.40 Uhr Abfahrt Böhmerwaldblock
8 Uhr Abfahrt Linz, Hauptplatz
Anmeldungen Jeden Montag von 9 bis

11.30 Uhr im Büro, Kreuzstr. 7, 4040 Linz,
Telefon 0 73 2 / 70 05 91

oder bei Fr. Elfriede Weismann, Telefon
0 73 2 /73 63 10.

Ein Kreuz erinnert an die vielen Opfer des
Brünner Todesmarsches.

Gedenktafel für die Opfer des Todesmar-
sches: Der Text der Inschrift enthält freilich
keinen Hinweis auf ein Verbrechen. „... viele
deutschsprachige Einwohner aus Brunn
und Umgebung sind ums Leben gekom-
men."

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen

Die traditionelle Wallfahrt der Südmährer und
aller Sudetendeutschen sowie deren Freunde
findet am Sonntag, dem 6. Mai, statt. Maria
Dreieichen - der große Wallfahrtsort der Süd-
mährer - ruft uns auch heuer! Beginn ist um
10 Uhr mit einem Festgottesdienst, anschlie-
ßend ab zirka 14 Uhr diverse Heimattreffen in
den Gaststätten in und um Maria Dreieichen. Ab
Wien wird von der Landsmannschaft „Thaya"
ein eigener Autobus geführt. Abfahrt ist um
7 Uhr. Anmeldungen sind jeden Donnerstag,
von 9 bis 12 Uhr, bei der Landsmannschaft
Thaya, in Wien 12, Spießhammergasse 1, Tele-
fon 812 39 53, zu tätigen. Kommen Sie bitte
bald, die Platzanzahl ist limitiert!
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Die Erinnerungen des Saazers Horst Helmer: - Folge 1

WIDER DAS VERGESSEN
Das Ende des

langen Schweigens
Fünfundfünfzig Jahre habe ich über die von

Tschechen an Saazern und anderen Deutschen
in den Jahren 1945 und 1946 begangenen sa-
distischen Massaker und bestialischen Morde
geschwiegen, selbst meiner Familie und mei-
nen beiden Söhnen gegenüber.

Verdrängen und vergessen wollte ich die so
belastenden Bilder des Grauens. Es ist mir nicht
gelungen.

Immer, wenn Medien über unmenschliche
Greueltaten berichten, wie im Feuilleton der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom 2. De-
zember 2000: „Erhob sich am Morgen einer,
wurde er erschossen", kehren auch meine Erin-
nerungen an diese schicksalsschwere Zeit
deutlich zurück. Sie begann nach der Beset-
zung der Stadt Saaz (2atec) an der Eger in
Nordböhmen (ehemaliges Sudetenland, in der
jetzigen Tschechischen Republik) durch die
Sowjetarmee am 9. Mai 1945.

Auch „Jüngere" sollen über die von Tsche-
chen an Deutschen in der Nachkriegszeit be-
gangenen Greueltaten und Massenmorde infor-
miert werden.

Altersbedingt gehöre ich dem rasch kleiner
werdenden Personenkreis von Saazern an, die
folgendes überstanden haben:
O Sprengbomben- und Munitions-Aufräum-

arbeiten,
O den verhängnisvollen Menschenauftrieb auf

dem Saazer Ringplatz,
O den Todesmarsch nach Postelberg (Po-

stoloprty),
O die Hölle in der ehemaligen Kavallerie-Ka-

serne in Postelberg,
O die Zwangsinhaftierung im berüchtigten KZ-

Straflager für ehemalige Nazis „Tábor 28" in
Maltheuern bei Brüx (Most),

O das Zwangs-Arbeitslager für Jugendliche
„Tábor 17/18" bei Brüx sowie

O die Zwangsarbeit in den Hydrierwerken in
Oberleutensdorf bei Brüx.

Außerdem gehöre ich zu denen, die:
O die Haftentlassung aus dem „Tábor 17/18",
O die Anstellung als technische Hilfskraft im

tschechischen Staatsbetrieb „Fabrik für Mo-
tor-Kraftstoffe" in den Hydrierwerken,

"O die Freilassung ihrer weiblichen Familienan-
gehörigen aus der Lagerhaft in der ehemali-
gen SS-Kaserne in Saaz aus eigener Ent-
schlußkraft erreichen konnten und

O die schließlich bis zur Zwangsvertreibung
1946 in ihre eigenen Wohnungen in Saaz
zurückkehren durften.

Mein Bericht enthält nichts als die Wahrheit.
Es sind „Fakten, Fakten, Fakten!"

Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges kehrte
mein Vater, Eduard Helmer, (Dipl.-Braumeister)
im Jahre 1940 von seiner Auslandstätigkeit als
Technischer Direktor im Brauereikonzern FIX in
Griechenland mit meiner Mutter, Marie Helmer,
mit meiner Schwester Lilo und mit mir aus Salo-
niki (meinem Geburtsort) nach Prien am Chiem-
see und 1941 in die Heimatstadt meiner Eltern,
nach Saaz, zurück.

Nach Kriegsende 1945, im Alter von fünfzehn
Jahren, habe ich eine Zeit qualvoller Leiden an
der Seite von Herrn Professor Franz Worzfeld,
meines ehemaligen Lehrers im Saazer Gymna-
sium, erlebt. Mit großer Dankbarkeit gedenke
ich seiner menschlichen Größe, seiner Unter-
stützung und Hilfe, die er ungeachtet der stän-
dig drohenden Gefahr, von den tschechischen
Schergen dafür hart und brutal bestraft zu wer-
den, uns, seinen Leidensgefährten, während
des Todesmarsches und auf dem Kasernenhof
in Postelberg gewährt hat, später auch im KZ-
Straflager „Tábor 28".

Zur Erinnerung an Professor Worzfeld habe
ich einige Passagen seinem Erlebnisbericht
„Saaz - Postelberg - Maltheuern - Lager 28"
entnommen und in meinen eingefügt.

Aufzeigen werde ich auch einige unglaubliche
Massaker, die Tschechen im Konzentrationsla-
ger, im berüchtigten Straflager für angeblich
besonders schwer zu bestrafende ehemalige
Nazis, „Tábor 28", begangen haben. Meines
Wissens wurden gerade diese Hinrichtungen
und Morde bis heute nirgends deutlich geschil-
dert und niedergeschrieben.

Horst Helmer (zweiter von links) 1942 mit Kameraden auf dem Turnplatz von Saaz.

Wie viele von den etwa 1400 bis 1500 deut-
schen Zwangsinhaftierten in den ersten Mona-
ten von den tschechischen Wachleuten, ge-
nannt „Kapos", im Straflager „Tábor 28" umge-
bracht wurden, unter ihnen befand sich auch
unser Englischlehrer Professor Dr. Paul Her-
mann, und an den Folgen der ihnen dort zuge-
fügten Verletzungen starben, ist wohl keinem
Deutschen auch nur annähernd bekannt - wa-
ren es 500, 800 oder noch mehr?

Zwar wußte man von früher, wozu Tschechen
im Haß gegen alles Deutsche fähig sein kön-
nen. Doch was am 3. Juni 1945 und nachher
geschah, ist so grausam, ja geradezu die Aus-
wirkung niedrigster Instinkte, daß man an allem
Gutem im Menschen, am Sinn des Lebens
selbst zweifeln könnte. Viele Tausende haben
diese Leidenszeit nicht überlebt. Und warum
nicht? Nur weil sie Deutsche waren.

Schwerste Verbrechen wurden begangen an
wehrlosen Zivilisten. Ihnen wurde Hab und Gut
genommen und die Heimat geraubt, in der sie
seit Urväter Zeiten jahrhundertelang saßen,
und die sie durch ihrer Hände Fleiß zu einem
blühenden Land gemacht hatten.

Wochen und Monate eines Martyriums mach-
ten die Sudetendeutschen durch, ohne daß die
Welt davon Notiz nahm. Man ließ zu, offenkun-
dig mit Wissen und Wollen von oben, daß sich
der tschechische „revolutionäre Mob" austob.
Es floß ja „nur deutsches Blut". In Saaz allein
sollen aus dieser Zeit an die 2000 Opfer zu
beklagen sein, eingerechnet auch die, die den
Freitod langen, qualvollen Martern, Mißhand-
lungen und Vergewaltigungen, oder weil sie
bereits welche erlitten hatten, vorzogen. Mein
Onkel Anton und meine Tante Antonia Zucker,
wohnhaft in Saaz, Tellweg (Vogelstange), ge-
hörten bereits am 13. Mai 1945 zu diesen
Opfern.

Lebensgefährliche
Zwangsarbeit

Nach Kriegsende, am 22. Mai, mußte ich als
15jähriger auf Befehl der tschechischen Miliz
zur Zwangsarbeit in ein aus Deutschen beste-
hendes Räumkommando eintreten. Auf dem
ehemaligen Saazer Kriegsflugplatz für Turbi-
nen-Jagdflugzeuge wurden wir gezwungen, frei
herumliegende, scharfe Munition einzusam-
meln. Mit bloßen Händen und eigener Körper-
kraft rollten, schleppten und trugen wir auch
schwere Flieger-Sprengbomben und FLA-
(Fliegerabwehr-) Granaten zur Verladestelle.
Mehrmals kam es bei diesen lebensgefährli-
chen Arbeiten zu Unfällen und zu Explosionen.
Dabei wurden ausschließlich Deutsche verletzt
und getötet.

Die tschechischen Begleitposten beaufsich-
tigten uns aus einer für sie sicheren Entfernung
und näherten sich uns nur nach Unfällen mit
lautem Schimpfgeschrei und wüsten Flüchen.
Wir wurden der Sabotage bezichtigt und dafür
gleich vor Ort mit brutalen Fußtritten und
schweren Stockschlägen bestraft; ungeachtet
der herumliegenden, um Hilfe rufenden, mei-
stens auch verstümmelten Schwerverletzten.
Erst viel später durften wir die wimmernden

Menschen auf einen Lastkraftwagen legen.
Einige, die inzwischen den Verletzungen erle-
gen waren, mußten wir gleich mit aufladen.
Wohin man sie gebracht hat? Wir haben es nie
erfahren. Das waren meine ersten grauenhaf-
ten und erschütternden Erlebnisse, für die
Tschechen verantwortlich waren.

Es sollte jedoch alles noch viel, viel schlim-
mer kommen.

Was war an dem besagten 3. Juni 1945 und
in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten
geschehen? Es waren die gräßlichsten und
furchtbarsten Erlebnisse, die ein Mensch durch-
machen kann: Zusehen zu müssen, wie wehrlo-
se Menschen, die nichts verbrochen hatten, von
verhetzten Chauvinisten gepeinigt, verstüm-
melt, erschlagen oder erschossen wurden, aus
reiner Lust am Morden!

Eine Bestie in
Menschengestalt

Auf Befehl der tschechischen Stadtverwal-
tung und Miliz von Saaz, für Nichtbefolgung
drohte die Todesstrafe, eilte ich am Sonntag,
dem 3. Juni 1945, vom Floriansplatz aus zum
Ringplatz und ordnete mich bei den dort wohl
über 5000 versammelten Männern, rein zufällig,
neben Professor Worzfeld ein. Wir blieben auch
beim Todesmarsch nach Postelberg - ob in den
sicheren Tod oder zur Zwangsarbeit, das wußte
von uns Deutschen keiner - und auf dem Hof in
der alten Kavallerie-Kaserne zusammen. Der
größte Teil dieser Männer hat Saaz nicht mehr
wiedergesehen!

Auf dem staubigen und steinigen Erdboden
des Kasernenhofes mußten wir unter freiem
Himmel fast vier Tage und Nächte ohne Essen
und Trinken verbringen. Tagsüber brannte die
Sonne auf uns herab. Nachts war es mitunter
sehr kalt. Da fror ich in meiner kurzen Hose und
Hemd erbärmlich. Außerdem waren wir der to-
talen Willkür und dem Vernichtungswillen der
tschechischen Miliz und der ehemaligen slowa-
kischen Partisanen schutzlos ausgesetzt.

Alle von den Miliz-Schergen an Deutschen
begangenen Verbrechen geschahen auf Befehl
und Duldung eines Tschechen, des berüchtig-
ten Polizeikapitäns und Lagerkommandanten
Josef Marek, einer Bestie in Menschengestalt!

Auf eine weitergehende Schilderung dieser
Taten und Morde, die im Kasernenbereich, in
der Umgebung von Postelberg, in Saaz, auf
dem Ringplatz, beim Todesmarsch nach Po-
stelberg und im Frauenlager in der ehemaligen
SS-Kaserne in Saaz geschehen sind, verzichte
ich. Darüber liegen bereits zahlreiche authen-
tische Berichte und Dokumentationen von ehe-
maligen Saazern vor. Auch Willy Brandt berich-
tete als Journalist und Zeitzeuge bereits 1945
über die tschechischen Verbrechen an Deut-
schen in Saaz und Postelberg.

Es war wohl am 8. oder 9. Juni, als wir, zwan-
zig Jugendliche und gleichviel Männer, im
Kasernenhof die hohe Ladefläche eines offe-
nen Lastwagens besteigen sollten. Einigen
gelang das gar nicht oder nicht schnell genug,
weil wir zu aufgeregt und durch die entbeh-
rungsvolle Zeit schon zu entkräftet waren. Des-

halb halfen wir uns gegenseitig beim Erklettern
des LKWs. Darauf hatten die niederträchtigen
Schergen nur gewartet. Sofort droschen sie mit
ihren Schlagstöcken und neunschwänzigen
Lederpeitschen hemmungslos auf uns ein
(Lederpeitschen wurden vormals beim Reichs-
arbeitsdienst zum Ausklopfen von Matratzen
und Decken verwendet). Was hatten die Scher-
gen mit uns vor? Wohin wollten sie uns brin-
gen? Sollten auch wir beseitigt werden? Wir
hatten panische Angst! Professor Worzfeld
hatte man schon zwei Tage vorher ausgeson-
dert und abtransportiert.

Zurück kam keiner mehr...
An den vorangegangenen Tagen mußten

immer wieder Saazer zur Kaserne hinausmar-
schieren oder wurden auch auf Lastwagen weg-
gebracht. Danach hörten wir meistens Salven
aus Gewehren und Maschinenpistolen. Zurück
kam keiner mehr von ihnen. Wo waren sie
geblieben .... ?

Annähernd tausend sollen umgebracht, will-
kürlich hingerichtet worden sein. Es war der
„größte Nachkriegs-Massenmord". Dieser Mas-
senmord wurde als solcher später von tschechi-
scher Seite sogar amtlich bestätigt und doku-
mentiert!

Um die dreitausend Menschen wurden zu
Zwangsarbeiten verschleppt und etwa tausend
von ihnen kamen nach Saaz in Arbeitslager.

Nach einer längeren Fahrt sahen wir links
und rechts der Landstraße mit Stacheldraht
hoch eingezäunte Barackenlager. Es waren die
uns bis dahin nicht bekannten Lager für ehema-
lige während des Krieges zur Arbeit in den
Hydrierwerken verpflichtete Ausländer und
Kriegsgefangene. Auch Sonderlager für allge-
meine Straftäter waren dabei. Was wir nicht
wissen konnten: Unsere Fahrt endete im
schlimmsten von allen. Im Konzentrationslager
für besonders „schwer zu bestrafende Nazi-
Verbrecher", im berüchtigten „Tábor 28", in
Maltheuern bei Brüx.

Damals soll es um Brüx mehr als dreißig
Lager mit schuldlos inhaftierten Zivildeutschen
gegeben haben. Wir wurden von den tschechi-
schen Wachposten, den „Lager-Kapos", mit
wüsten Schimpfworten, wie z. B. „Hurensohn",
„deutsches Schwein", „Nazi-Drecksau" und mit
noch viel vulgäreren Ausdrücken empfangen.

„Sup, sup" (Zack, zack) mußten wir vom Last-
wagen herunterspringen und das von den
Lager-Kapos gebildete Spalier durchlaufen.
Dabei traten diese Sadisten mit ihren schweren
Stiefeln von beiden Seiten auf uns ein und
schlugen außerdem mit ihren Gummiknüppeln
und Peitschen auf unsere Köpfe und Rücken.
Wehe dem, der dabei hinfiel. Gnadenlos wurde
solange auf ihn eingedroschen, bis er wieder
auf die Beine kam und weiterlaufen konnte. Am
Ende stand auf einem Tisch ein Topf mit gelber
Farbe. Jedem von uns wurde ein großes „T 28"
auf den Rücken gepinselt, den meisten Män-
nern zusätzlich noch ein Hakenkreuz auf die
Hose. Viele mußten sich ausziehen und beka-
men alte, abgetragene, schwarzgrau-gestreifte
Sträflingskleidung. Wir Jungen durften unsere
Kleidung anbehalten. Fortsetzung folgt

\ VON QERTRUDE KREIPEL /

Herings-Häckerle
Dazu benötigen Sie: 250 g fetten geräu-

cherten Speck, 120 g geschälte Zwiebeln,
je nach Größe 8 bis 10 Stück Heringsfilets.
Alle Zutaten werden zweimal durch die
feine Scheibe eines Fleischwolfes gedreht
und vermischt.

Tip: Dieses Häckerle reicht für acht
Scheiben Landbrot und schmeckt am
besten mit einem Glas frischem Bier oder
Korn, noch besser mit beidem.

Dieses Rezept stammt aus Schlesien.
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Der Automobil-Konstrukteur und Erfinder Ferdinand Porsche, ein großer Sudetendeutscher

In Österreich nicht willkommen
Gleich zwei Jubiläen nahm die Republik

Österreich zum Anlaß, den von einer interna-
tionalen Fachjury zum „Automobiltechniker
des Jahrhunderts" gewählten Prof. Dr. Fer-
dinand Porsche eine Fünfzig-Schilling-Bi-
metall-Münze im Oktober 2000 zu widmen.
Die Begründung lautete dafür: „Erstens jährt
sich heuer der Geburtstag dieses genialen
österreichischen Konstrukteurs und Erfin-
ders zum 125. Male. Zweitens wurde vor
hundert Jahren das legendäre Elektromobil
Lohner-Porsche, dessen Konstrukteur Por-
sche war, auf der Pariser Weltausstellung
präsentiert." Ein Drittens wurde allerdings
verschwiegen: Nach 1945 wäre Ferdinand
Porsche gern in Österreich geblieben und
wollte wieder Österreicher werden, um hier
einiges zu bewegen, aber von offizieller
Stelle wollte man davon nichts wissen.

Dabei erhebt sich sofort die Frage, wie denn
der aus Maffersdorf bei Reichenberg stammen-
de Ferdinand Porsche von Stuttgart aus dem

Von Dr. Alfred Oberwandling

Namen Porsche zu Weltruhm verhalf, wo er
doch als „Vater des Volkswagens" galt? Schon
1936/37 laufen die ersten Fahrversuchsreihen
an, lange bevor das Volkswagenwerk gebaut
wurde. Und im November 1937 beginnt Porsche
mit der Entwicklung eines Kleinschleppers.
Diese Entwicklung wird zum Volkstraktor und
nach dem Krieg zum Bau des Porsche-Diesel-
Traktors führen - aber nicht in Österreich.

Wohl wurde im Februar 1939 auf der Automo-
bilausstellung in Berlin der KdF-Wagen gezeigt,
und die ersten sollten am 15. Oktober des glei-
chen Jahres vom Band laufen. Der Zweite Welt-
krieg zerstörte alle Pläne, statt dessen wurden
Kübelwagen und Schwimmwagen für die Wehr-
macht gebaut und gleich zu Kriegsbeginn wurde
Ferdinand Porsche zum Vorsitzenden der Pan-
zerkommission ernannt, zuerst unter Dr. Fritz
Todt und nach dessen Ableben unter Albert
Speer. Unter dem Druck des Reichsministers
für Bewaffnung und Munition Albert Speer
mußte er bereits im Herbst 1944 sein Stuttgarter
Konstruktionsbüro, das er im April 1931 dort er-
öffnete, nach Gmünd in Kärnten verlegen.
Gegen Ende des Krieges zog er dann mit seiner
Familie auf das Schüttgut in Zeil am See, einen
Familienbesitz, und wartete das Kriegsende ab.

Nach einem kurzen Besuch einiger Offiziere
der Besatzungsmacht konnte sein Betrieb in
Kärnten ab dem 20. Mai 1945 weiterarbeiten;
man reparierte Fahrzeuge, Traktoren und Seil-
winden. Es war die Stunde Null eines besiegten
und zerstörtes Landes.

Vom 30. Mai bis 11. September 1945 war Fer-
dinand Porsche mit anderen Persönlichkeiten,
wie Wernher von Braun, Hjalmar Schacht,
Albert Speer u. a. im Schloß Kransberg bei Bad
Nauheim in einem „Special detention camp"
interniert. Da man nichts finden konnte, was
man ihm zur Last gelegt hätte, begann er nach
seiner Entlassung neue Pläne zu schmieden.
Am 17. November 1945 berichteten die „Salz-
burger Nachrichten" in einem ganzseitigen Arti-
kel über ein Gespräch zwischen Alt-Landes-
hauptmann Rehrl und Prof. Porsche über ein
Traktorenprojekt im Lande Salzburg. Es ver-
dient festgehalten zu werden, wie dieses Ge-
spräch beendet wurde:

Dr. Rehrl: Herr Professor, wir wären so weit,
daß heute dieselbe Technik, die bisher an so
vielen entsetzlichen Verwüstungen die Schuld
trägt, wieder das Mittel werden soll, schwer
arbeitenden Menschen, wie z. B. den Gebirgs-
bauern, Wohltaten zu verschaffen. So wird also
Ihre Heimkehr nach Österreich für unser Elend
eine große Hilfe bedeuten.

Dr. Porsche: Ganz bestimmt. Es wird Sie viel-
leicht interessieren, daß unsere Spezialkräfte in
Deutschland auch fast immer Österreicher wa-
ren. Waren wir doch in Stuttgart geradezu als
eine österreichische Insel bekannt. Im übrigen
ist es ja bekannte Tatsache, daß in der Industrie
jene Leute, die besonders produktiv gedacht
und gearbeitet haben, Österreicher waren.

Dr. Rehrl: Ich glaube, zum Schluß sagen zu
dürfen, Herr Professor, daß es keine Behörde
und keine politische Partei geben wird, die unter
diesen Umständen Ihre Rückkehr nach Öster-
reich im Interesse des Staates nicht freudig be-
grüßt.

Doch bald darauf wird der Professor von den
Franzosen eingeladen, um in Frankreich und für
Frankreich den Volkswagen fortzusetzen. Wirt-
schaftsminister Marcel Paul hielt Porsche für
den richtigen Mann. Der Sprecher der französi-
schen Automobilindustrie, Jean Paul Peugeot,
fürchtete dieses Projekt, weil es konkurrenz-
fähig war. Es fanden einige Vorverhandlungen
statt und Porsche fuhr mit Sohn Ferry und
Schwiegersohn Dr. Piëch zur Vertragsunter-
zeichnung nach Baden-Baden. Die französi-
schen Automobilhersteller hatten Wind davon
bekommen und schalteten die Sûreté ein. Por-
sche und seine Begleitung wurden verhaftet. Er
kommt ins Gefängnis und verbringt dort unter
demütigenden Umständen die schwerste Zeit
seines Lebens. Man sucht nach Belastungsma-
terial gegen ihn. Nach knapp einem halben Jahr
wird Porsche in das Pförtnerhaus des Anwe-
sens von M. Renault gebracht - als Gefange-
ner. Er muß beim neuen 4 CV Renault die
Straßenlage, die viel zu wünschen übrig ließ,
testen und verändern. Ferdinand Porsche wollte
das von den Franzosen ihm angetane Unrecht
nicht auf sich sitzen lassen und verlangte eine
Gerichtsverhandlung. Die Militärbehörde rea-
gierte darauf und überstellte ihn nach Dijon. In
Ketten gefesselt, mußte er durch die Straßen
zum Gefängnis.

Sohn Ferry, der schon früher freikam, setzte
nun alle Hebel in Bewegung, um seinen Vater
gegen Kaution freizubekommen. Französische
Freunde halfen dabei, und gegen eine Millio-
nen-Kaution, sie war der Erlös aus der Kon-
struktion des Formel-1 -Rennwagen Cisitalia,
kam Prof. Ferdinand Porsche nach fast zwan-
zigmonatiger Haft frei. In der Zwischenzeit hatte
sein Sohn Ferry in Gmünd den Grundstein für
den weltweit bekannten Porsche-Sportwagen
gelegt. Es war der Typ 356.

Prof. Porsche hoffte nun, daß es in Österreich
weitergehen kann. Doch da stand eine un-
überbrückbare Hürde für den Maffersdorfer „Alt-
österreicher" im Weg. Lassen wir dazu sei-
nen Neffen Ghislaine Kaes zu Worte kommen
(Wiener Neustädter Erinnerungen - 100 Jahre
Prof. Ferdinand Porsche): Die Franzosen haben
ihn als Deutschen eingesperrt und als „alle-
mand" wieder entlassen. Die österreichische
Bundesregierung sieht ihn als Deutschen. So
erhält er von der Republik Österreich vom Bun-

desministerium für Inneres einen Reiseaus-
weis mit der ausgewiesenen Staatszugehörig-
keit: Deutschland. Er, Porsche, möchte jedoch
Österreicher werden, wieder werden, und in
Österreich bleiben. Neffe Ghislaine Kaes wird
ausgeschickt, um es zu schaffen. Manche Vor-
sprachen bleiben erfolglos, andere Stellen wie-
der, so der ehemalige Bürgermeister Ofenböck
von Wiener Neustadt, zeigen sich sehr hilfsbe-
reit. Der in Wien residierende Generaldirektor
der größten österreichischen Automobilfabrik,
zu dem Porsche eine Verbindung sucht, ant-
wortet dagegen: „Und wenn Porsche mit einem
goldenen Traktor (Porsche hatte den fertigen
Volkstraktor angeboten) kommen würde, ich
würde ablehnen".

Wie kam es zu dieser Situation, daß der
„geniale österreichische Automobiltechniker", so
die Münze Österreich, deutscher Staatsbürger
war und mit den nach 1945 üblichen Ressenti-
ments gegenüber „Reichsdeutschen" behandelt
wurde? 1918 mußte sich Porsche entschließen,
ob er die österreichische oder tschechische
Staatsbürgerschaft, also die seines Geburtslan-
des, annehmen sollte. Sein Neffe, der ihn stets
begleitete und es auch wissen muß, schreibt
darüber: „Der Gedanke, von der Heimat ge-
trennt zu werden, die Seinen nicht aufsuchen zu
können, mag ihn dazu bewogen haben". Ganz
nebenbei ergab sich aus diesem Umstand der
Vorteil, nach 1918 ungehindert Auslandsreisen
wieder machen zu dürfen.

Porsche begann seine Laufbahn 1897 bei der
Fa. Bela Egger & Co, später Brown Boveri, ist
ab 1899 bei der Hofkutschenfabrik Lohner in
Wien und sorgt mit dem von ihm konstruierten
Radnabenmotor Lohner-Porsche für die Sen-
sation auf der Pariser Weltausstellung 1900.
Schon 1906 wird Porsche Technischer Direktor
bei Austro-Daimler in Wiener Neustadt und ver-
läßt 1923 als Generaldirektor (seit 1916) Wiener
Neustadt in Richtung Untertürkheim zu Daimler
als Technischer Direktor und Vorstandsmitglied.
Mit Vertragsende scheidet er bei Daimler aus
und geht zu den Steyr-Werken in den Vorstand.
Mit dem Zusammenbruch der Bodenkreditbank,
zu der auch die Steyr-Werke gehörten, scheidet
er dort aus und geht nach Stuttgart, wo er ein
eigenes Konstruktionsbüro gründete. Der Maf-
fersdorfer Autokonstrukteur war damals noch
immer tschechischer Staatsbürger. 1934 legte
der neue Kanzler des Deutschen Reiches, Adolf
Hitler, „dem größten deutschen Automobilkon-
strukteur", wie er in seinem Brief schrieb, nahe,
die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen.
Am tschechischen Konsulat in Stuttgart unter-
schrieb Porsche selbst seine Ausbürgerungsur-
kunde. Neben verschiedenen politischen Res-
sentiments, möglicherweise auch fachlichen
Neidkomplexen, war der deutsche Staatsbürger
kein Mann für einen Aufbau einer Fahrzeugin-
dustrie in Österreich. Auch ein Versuch der
Kärntner Landesregierung, ein Projekt in See-
bach bei Villach mit Porsche zu starten, fand
nicht die Zustimmung der zuständigen Wiener
Stellen. Eine große Chance für die österreichi-
sche Wirtschaft war damit vertan. Denn die
ersten 52 Porsche-Sportwagen wurden noch in
Österreich produziert. Mit 1. 9. 1949 startete
Sohn Ferry in Stuttgart den Aufbau, vorerst in
einem gemieteten Gebäude, eines Automobil-
werkes, dessen Fahrzeuge Ästhetik und Sport-
lichkeit in wunderbarer Weise vereinen. Dane-

ben wurde in Salzburg die Vertretung für Volks-
wagen von der Familie Porsche-Piëch aufge-
baut, die schon 1954 mit dem Käfer das meist-
gekaufte Auto nach Österreich importierte und
ab 1957 bis heute Marktführer in Österreich ist

Als Porsche am 30. Jänner 1950 starb, wurde
in seinem Stuttgarter Büro folgendes zu Proto-
koll gegeben: „Bis zum 30. 1. 1951 entstanden
von Prof. Porsche oder unter seiner Leitung 260
deutsche Patente. Mit den entsprechenden aus-
ländischen Patenten waren es 1230."

Mehr als 20 Jahre später, die österreichi-
schen Autohersteller konnten gegen die auslän-
dische Konkurrenz nicht reüssieren und die lau-
fend steigenden Importe schlugen ein kräftiges
Loch in die Zahlungsbilanz, erinnerte man sich
jenes Namens, der nach dem Krieg nicht gern
gehört wurde. Die österreichische Automobilge-
schichte schreibt zu dieser Situation folgendes:

„Hier wiederum trat der Visionär Kreisky in
Aktion. Er war der Meinung, daß eine öster-
reichische Automobilindustrie mit starker Ex-
portorientierung unerläßlich sei, um die hohen
Importe zu kompensieren. Bruno Kreisky träum-
te von einem Austro-Porsche, von Porsche kon-
struiert, in Österreich gebaut und über das VW-
Vertriebsnetz weltweit vermarktet."

Und es gab für dieses Projekt eine Machbar-
keitsstudie für einen Mittelklassewagen, wobei
eine Produktion von etwa 250.000 Stück pro
Jahr ins Auge gefaßt wurde. Doch an der Ver-
triebsfrage scheiterte das Projekt. Immerhin ist
es der Porsche-Holding Österreich anschlie-
ßend gelungen, den Anteil an Zulieferern aus
Österreich für VW beträchtlich zu erhöhen, eine
Aktion, die bald eine gewisse Eigendynamik
erhielt. Jedenfalls hat die Republik 1979 für das
Motoren- und Getriebewerk von General Motors
in Aspern ein Drittel der Investitionkosten von
damals 9,8 Mrd. Schilling zugeschossen, ein
hoher Zoll für Fehler aus der zweiten Hälfte der
40er Jahre. Damals wäre alles noch viel billiger
zu haben gewesen.

Als in St. Peter an der Sperr (Wiener Neu-
stadt) die Ausstellung „Prof. Dr. Ing. h. c. Ferdi-
nand Porsche" aus Anlaß seines 100. Geburts-
tages eröffnet wurde, schrieb der damalige Bun-
desminister für Verkehr, Erwin Lane:

Eine Professor-Ferdinand-Porsche-Gedächt-
nisausstellung aus Anlaß des hundertsten Ge-
burtstages dieses weltberühmten österreichi-
schen Erfinders ist mehr, als bloß nostalgische
Erinnerung an die Frühzeit des Automobils ...
Zählt Österreich heute auch nicht zu den
großen Automobilproduzenten der Welt, so erin-
nert doch einer der drei größten Handelsbetrie-
be unseres Landes, der Porsches Namen trägt,
daran, daß Österreich einen der Väter der Moto-
risierung zu seinen Söhnen zählen darf."

So wurde der Maffersdorfer Ferdinand Por-
sche zum großen Sohn Österreichs, einem
Land, in dem er gern nach 1945 geblieben
wäre, in dem er aber seine letzte Ruhestätte auf
seinem Schüttgut in Zeil am See fand. Die Mit-
arbeit am wirtschaftlichen Wiederaufbau wurde
ihm zum Nachteil Österreichs verwehrt.

Literatur: Wiener Neustädter Erinnerungen: 100 Jahre
Prof. Ferdinand Porsche, 1975. Müller Peter: Ferdinand
Porsche - Ein Genie unserer Zeit, Graz 1965. Seper -
Rundner - Lenz: Österreichische Automobilgeschichte.
Von Porsche zu Porsche - Eine österreichische Unter-
nehmensgeschichte.

Der erster Porsche 356, Werknummer 001, mit dem Cisitaiia-Rennwagen vor dem Porsche-
Konstruktionsbüro.

Ferdinand Porsche (Zweiter von rechts) wollte noch im hohen Alter in Salzburg eine Trak-
torenproduktion gründen. Im Bild der Konstrukteur vor dem Allgaier-Porsche-Schlepper.
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OStR. Professor
Dr. Helge Schwab 60

Landsmann OStR. Professor Dr. Helge
Schwab, Stadtgruppenobmann von Graz,
Landesobmann-Stellvertreter des Landes-
verbandes Steiermark der SLÖ, ¡st mit sei-
ner ehrenamtlichen Tätigkeit eine tragende
Säule der SLÖ, die ein wichtiger Teil unse-
rer Volksgruppe ist.

Er führte in schwerer Zeit, in der Zeit des
Schrumpfens der Erlebnisgeneration, den
Fortbestand der Stadtgruppe und des Lan-
desverbandes, besonders durch persönli-
chen Einsatz, erfolgreich weiter.

Anläßlich seines 60. Geburtstages, den
er am 30. April feiert, danken die Mitar-
beiter der Stadtgruppe Graz für seine Füh-
rung, wünschen ihm alles erdenklich Gute
und hoffen, daß ihm noch viele gesunde
Jahre voller Schaffenskraft beschieden
sind.

Bergwoche 2001
Heuer findet wieder eine Bergwoche vom

6. bis 12. August statt, die uns in die Lechtaler
Alpen führen wird. Tourenführer ist wieder Franz
Schaden, aus 3100 St. Polten, Birkengasse 6,
Tel. 0 27 42 / 71 9 67.

Wir werden wieder eine schöne Woche in
einer der schönsten Bergwelten verleben. Vor-
aussetzung dafür sind ein wenig Bergerfahrung,
Kondition, Kameradschaftsgeist usw. Teilneh-
men können alle Generationen - von den Ju-
gendlichen bis zu älteren Erwachsenen - die
sich für so eine Bergwoche tauglich fühlen und
sich dafür interessieren.

Interessierte - auch Nichtsudetendeutsche -
mögen sich so bald als möglich bei Franz mel-
den. Schon jetzt freuen wir uns alle auf diese
Woche und wünschen kräftiges „Berg Heil"!

Reise in den Norden
Berlin - Ostsee - Hamburg
Termin: Montag, dem 2. Juli, bis Sams-

tag, dem 7. Juli 2001.
Preis: Fahrt inkl. Halbpension öS 5650.-,
Einbettzimmerzuschlag öS 1300.-.
Reiseleitung: Karl Wiltschko.
Programmablauf (Änderungen vorbe-

halten).
Mo., 2. 7.: Linz - Regensburg - Nürn-

berg - Weiden - Hof - Berlin, ANF.
Di. 3. 7.: Vormittag Stadtrundfahrt mit

örtlichem Reiseführer. Nachmittag Fahrt
nach Rostock, ANF.

Mi., 4. 7.: Fahrt zur Insel Rügen. 8-Stun-
den-Rundfahrt mit Reiseleitung. Rückfahrt
nach Rostock, ANF.

Do. 5. 7.: Fahrt nach Lübeck mit Besich-
tigung. Weiter nach Hamburg, Aufenthalt.
Anschließend zur Lüneburger Heide. Wei-
ter nach Celle, ANF.

Fr., 6. 7.: Fahrt über Braunschweig nach
Goslar. Besichtigung des mittelalterlichen
Stadtkerns. Weiter nach Eisenach. Besich-
tigung der Wartburg, ANF.

Sa., 7. 7.: Heimreise über Nürnberg -
Regensburg - Passau nach Linz.

Anmeldung: Schriftlich oder telefonisch
an Karl Wiltschko, Rosenstraße 4, 4040
Linz, Tel. 0 73 2 / 71 06 53. Bezahlte Anzeige

Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Frühlingsfahrt: Liebe Landsleute, wenn Sie
an unserer Fahrt ins Burgenland (Forchten-
stein, Mörbisch, Rust, Margaretner Stein-
bruch ...), am Montag, 28. Mai, noch teilneh-
men wollen, so rufen Sie bitte unsere Kassierin
Frau Maria Kastner, Telefon 01/350 21 04, an. -
Den lieben Geburtstagskindern senden wir be-
ste Wünsche für Gesundheit und Glück zum
Ehrentag sowie für das kommende Lebensjahr:
Frau Sofie Rilk, Müglitz, 82 Jahre am 11. 5.;
Frau Aurelia Neumann, Lotschnau, 85 Jahre
am 14. 5. Ferner ergehen Glückwünsche an Lm.
Erich Bidmon , Frau Luise Fordinal, Dipl.-Ing.
Dir. Robert Sponer, Frau Marie Schrimpf
(Heger), Frau Anni Tidl (Biitner) und Frau
Margarete Zehetmayer. - Zur Erinnerung: Un-
sere Mütterehrung findet am Freitag, 25. Mai.,
im Vereinslokal statt! Waltraut Herwei

Erzgebirge - Egerland

Unser nächster Heimatnachmittag mit Neu-
wahl des Vorstandes findet am 20. April, um
15 Uhr, im „Haus der Heimat", 1030 Wien,
Steingasse 25, statt; anschließend Filmvor-
führung. Wir freuen uns auf Ihren zahlreichen
Besuch. - Unser halbtägiger Frühlingsausflug
mit Muttertagsfeier findet heuer am 19. Mai
statt. Es sind noch einige Plätze frei, Anmel-
dung ab sofort bei der Kassierin, Frau Finny
Innitzer, Tel. 522 67 67. -Allen unseren Mitglie-
dern, Gönnern und Freunden, die im Monat
April ihren Geburtstag feiern, entbieten wir
auf diesem Wege unsere herzlichsten Glück-
wünsche. W. Innitzer

Nordmähren

Obmann und Vorstand einstimmig wiederge-
wählt! Am 26. März fand bei ausgezeichnetem
Besuch unsere Jahreshauptversammlung mit
Neuwahl des Vorstandes und der Kassenprüfer
statt. Herzlich in unserer Runde konnten wir
den Landesverbandsobmann Albert Schmidl
begrüßen. Unser Obmann Ing. Baschny gab
einen Rückblick über das vergangene Jahr. Er
betonte, daß er nunmehr neun Jahre diese
Funktion ausübt. Leider hatten wir einige Aus-
fälle von sehr aktiven Mitgliedern unserer Hei-
matgruppe zu beklagen. Unser Kassier Adolf
Löffler wurde für die vorbildliche Kassen-
führung extra mit Applaus bedankt. Das Wahl-
ergebnis war einstimmig, und Landesobmann
Schmidl referierte im Anschluß über aktuelle
Themen. Es ergaben sich angeregte Diskussio-
nen. - Für das kommende Vereinsjahr sind wie-
der einige Aktivitäten geplant. Darunter ein
Diavortrag, die Muttertagsveranstaltung und
gemütliche Nachmittage im „Haus der Hei-
mat". - Unser nächstes Treffen findet am
Montag, dem 23. April, im „Haus der Heimat",
2. Stock - Hoftrakt, ab 15 Uhr, statt und steht
unter dem Motto Ostern. Für Speis und Trank
und eine Osterüberraschung wird wieder ge-
sorgt sein. Alle Mitglieder, Freunde und Inter-
essierte sind recht herzlich eingeladen.

Eva Löffler

Kuhländchen

Im Rahmen des Heimatabends am 6. April
fand auch unsere Jahreshauptversammlung
statt und war mit 45 Mitgliedern gut besucht.
Nach der Begrüßung erinnerte der Obmann im
Hinblick auf das kommende Osterfest auf die
Bräuche aus unserer Kindheits- und Jugendzeit
in unserer alten Heimat, die in unseren Herzen
unvergessen weiterleben und so kontrastreich
sind im Vergleich zu den österlichen Gescheh-
nissen heute in der Großstadt. Das Lied „Im
schönsten Wiesengrunde" war dann die Über-
leitung zur folgenden Hauptversammlung.
Nach Annahme der Tagesordnung folgte zu-
nächst der Bericht des Obmannes über das ver-
gangene Vereinsjahr, der dank der Treue der
Mitglieder zur Heimatgruppe überaus positiv
ausfiel, wobei er besonders die hervorragenden
Veranstaltungen wie Kirmes, Weihnachtsfeier,
Fasching mit Tombola und die Muttertagsfahrt
nannte, die wie immer einen besonderen An-
klang fanden. Sein besonderer Dank galt in
diesem Zusammenhang unseren lieben Frauen,
die diese Festivitäten und auch sonst mit reich-
lichen Bäckereien und Süßigkeiten nach hei-
matlicher Tradition bereicherten. Bei der nach-
folgenden Totenehrung mußte er drei treue
Mitglieder namentlich erwähnen, die nicht
mehr unter uns weilen, und zusätzlich gedachte
er des am 28. September 2000 verstorbenen
Bundesobmannes Karsten Eder und verlas des-
sen Abschiedsbrief vom 13. September, mit
dem er sich bei allen Landsleuten für ihre tat-
kräftige Mitarbeit bedankte und aufrief, auch
in Zukunft für die Belange der Sudetendeut-
schen einzutreten. In dem folgenden Totenge-
denken wirkten diese Worte nachhaltig nach.

Erfreulicherweise konnte der Obmann zwei
Neubeitritte vermelden, so daß unser Mitglie-
derstand fast unverändert blieb. Abschließend
dankte der Obmann allen für ihre bisherige
Treue zur Heimatgruppe und die gute Zusam-
menarbeit. Der Kassabericht von Lmn. Herta
Kalva ergab ein ebenso erfreuliches Bild, und
sie hob vor allem die Spendefreudigkeit sowie
die brave „Fütterung" des Vereinsschweines
hervor. Ihre vorbildliche Kassaführung be-
stätigte Lmn. Grete Födisch. Für die Entla-
stung und Neuwahl stellte sich dankenswerter-
weise Lmn. Dr. Gold zur Verfügung und stellte
zunächst die Entlastung des alten Vorstandes
fest. Die von ihr durchgeführte Neuwahl ergab
einstimmig die Wiederwahl der bisherigen Ver-
einsleitung, ergänzt durch Lmn. Else Holasch-
ke als zweite Obmann-Stellv. und Lmn. Erika
Porsch für den erweiterten Vorstand. Der wie-
dergewählte Obmann dankte hierauf auch im
Namen des Vorstandes für das Vertrauen und
rief alle Landsleute auf, auch im neuen Ver-
einsjahr der Heimatgruppe die Treue zu halten,
weitere neue und vor allem jüngere Mitglieder
zu werben, damit wir alle zusammen auch das
Jahr 2001 positiv gestalten können. Zum Ab-
schluß wurden dann die Geburtstagskinder des
Monats gebührend gefeiert, weiters für die
Muttertagsfahrt, diesmal ins Burgenland, am
17. Mai, geworben - und spontan meldeten sich
gleich beim Heimatabend 38 Teilnehmer, so daß
nur noch wenige Plätze verfügbar sind. Nach-
meldungen sind beim Obmann noch möglich.
Aufgrund der Muttertagsfahrt entfällt diesmal
der Mai-Heimatabend.

OBEROSTERREICH

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler gra-
tuliert zu den Geburtstagen im Monat Mai:
Karoline Zaunmüller, 85 Jahre am 14. 5.; An-
ton Kafko, 84 Jahre am 6. 5.; Maria Khemeter,
82 Jahre am 10. 5.; Wilhelm Rabhansl, 82 Jahre
am 4. 5.; Otto Goldmann, 81 Jahre am 2. 5.; Wil-
libald Krieger, 79 Jahre am 22. 5.; Josef Quass,
79 Jahre am 29. 5.; Anna Scheichenost, 79 Jahre
am 19. 5.; Anton Prix, 79 Jahre am 27. 5.; Mar-
garete Weber, 77 Jahre am 26. 5.; Franz Bayer,
75 Jahre am 3. 5.; Alois Bayer, 73 Jahre am 9. 5.;
Ferdinand Peraus, 72 Jahre am 30. 5.; Aloi-
sia Kraft, 70 Jahre am 12. 5.; Wilhelm Grimm,
70 Jahre am 12. 5.

Enns-Neugablonz

Herr Herbert Reckziegel, Obmann der SL
in Kremsmünster, hat sich in dankenswerter
Weise bemüht, eine gemeinsame Ausflugsfahrt
der dortigen und der Ennser Landsmannschaft
nach Wien zu organisieren. Diese hat nun am
3. April d. J. stattgefunden. Start war um 8 Uhr
früh in Kremsmünster, um 8.45 Uhr in Enns, es
ging zuerst in die Steingasse nach Wien ins
„Haus der Heimat". Dort ist zur Zeit eine Aus-
stellung über Kulturdenkmäler der Stadt Ga-
blonz und des Gablonzer Bezirkes, meistens
dargestellt in großen, ansprechenden Fotos,
zum Beispiel von der alten Anna-Kirche, der
neuen Herz-Jesu-Kirche, des alten und des
neuen Rathauses, von Kapellen, schönen Ju-
gendstilbauten der Stadt, Ausflugs warten und
Bauden des gesamten Bezirkes, alten Landkar-
ten und alten Schriften und Urkunden sowie
eine kleine Auswahl unserer Gablonzer Bijou-
terie- und Glaswarenerzeugung. Auch konnte
man den im oberen Stockwerk befindlichen
großen Sitzungssaal besichtigen, wo Sitzungen
der SL von ganz Österreich stattfinden. Dann
brachte uns der Bus ins Pratergelände, wo in
der Wieselburger Bierhalle zu einem guten,
bürgerlichen Mittagessen Rast gemacht wurde.
Danach ging es in den Schönbrunner Bundes-
garten ins weltbekannte Palmenhaus, das als
eines der schönsten und vor allem der höchsten
seiner Art in Europa gilt. Eine Vielfalt an bun-
ten blühenden Ziersträuchern und sattgrünen
tropischen Riesenbäumen, vor allem Palmen,
versetzte uns in subtropische oder tropische
Gefilde. Es herrschte 38 Grad Wärme im heiße-
sten Teil dieser großartigen Stahlkonstruktion.
Wir hatten danach natürlich alle Riesendurst,
der in einem zünftigen Wiener Heurigen-Lokal
gestillt wurde. Der Heimweg führte uns durch
ein Stückchen Wienerwald, vorbei an den schö-
nen Prachtvillen von Mahler, von denen die
pompösere dem Wiener Maler Fuchs gehört. -
Es war ein schöner Ausflug an einem wetter-
mäßig sehr sonnigen Tag und es wurde allge-
mein der Wunsch geäußert, bald wieder so eine
gemeinsame schöne Ausflugsfahrt innerhalb
Österreichs zu unternehmen. - Die Geburtstage
des Monats April: Franz Wurdinger am 5. 4.,
Walter Jantsch am 8. 4., Erich Langer am 8. 4.,
Albin Zappe am 12. 4., Margit Rössler am 18. 4.,
Otto Hermann am 21. 4., Artur Kretschmann
am 27. 4. Allen Geburtstags jubilaren weiterhin
gute Gesundheit und viel Freude, wie auch den
schon im März stattgefundenen Jubilaren der
Goldenen Hochzeit: Helene und Otto Zimmer-
mann aus Ennsdorf, OÖ. Ch. N.

Graz

Frühlingshaft schönes Wetter lockte am
18. März in Graz viele Landsleute zur Zusam-
menkunft ins „Gösser-Bräu" und Stadtgrup-
penobmann OStR. Prof. Dr. Helge Schwab
konnte frohgestimmte Zuhörer begrüßen. Wie
immer informierte er die Anwesenden zu Be-
ginn über landsmannschaftliche Ereignisse,
diesmal über das Sudetendeutsche Gedenken
am 3. März in Wien, bei dem Dr. Jörg Haider
die Hauptrede hielt, die in der „Sudetenpost"
vom 22. März, Folge 6, Seiten 6 und 7, nachzu-
lesen ist. Der Stadtgruppenobmann erwähnte
auch die am gleichen Tag festgesetzte Bundes-
leitungssitzung. Das Ziel ist, daß man uns
zurückgibt, was man uns genommen hat, daß
aber auch kein neues Unrecht geschieht. Ist die
Restitution nicht möglich, dann finanzielle
Entschädigung. Mit einer Entschuldigung ge-
ben wir uns nicht zufrieden! Er gab auch
bekannt, daß das Hauptreferat bei unserer Jah-
rehauptversammlung in Graz Alfred Bäcker,
Geschäftsführer des Ermacora-Institutes, hält.
Dann wurde ein Geburtstagskind geehrt, und
zwar die Mutter unseres Stadtgruppenobman-
nes. Mit witzigen Verlesungen, wie „Eheschei-
dung", „Wenn der Partner in Pension geht" und
einem Mundartgedicht brachte er Heiterkeit in
die Runde. - Lmn. Elisabeth Ruppitsch regte
an, als Ziel der Muttertagsfahrt die Süd-
steiermark zu wählen. Wir wurden auch dar-
über informiert, daß heuer der Sudetendeut-
sche Tag in Augsburg stattfinden wird, für den
auch Abzeichen verkauft wurden. Lmn. Gerhilt
Hansel berichtete noch über die Übersiedlung
der Dienststelle, schilderte die viele Arbeit
und dankte ailen, die dabei geholfen haben.
Wir saßen noch lange zusammen, um über das
Gehörte zu diskutieren. Edeltraud Richter

PO KARNTEN

Bezirksgruppe Villach

Frauen- und Familienkreis: Wir trafen uns
am Montag, dem 2. April, im Hotel „Post" und
waren trotz einiger erkrankter Landsleute eine
ansehnliche Runde. Nachdem der Frühling ein-
gezogen war, hörten wir zwei schöne Frühlings-
gedichte und in bezug auf das kommende
Osterfest die „Kleine Osterkantate" von Rolf
Nitsch. Eine Kindheitserinnerung von Walli
Richter mit dem Titel „Verzicht" wies uns auf
das Fasten vor Ostern hin. Berichte von hei-
matlichen Osterbräuchen erinnerten uns an
eigene Kindheitserlebnisse, von denen dann die
Anwesenden erzählten. Die April-Gedenktage
vergaßen wir auch nicht und unser Bedauern
galt dem kürzlich verstorbenen und aus dem
Böhmerwald stammenden Priester Dir. Konsi-
storialrat Johann Kindermann, der uns von den
Sudetendeutschen Tagen wohl bekannt ist.
Auch heuer fahren wir aus Kärnten mit einem
Reisebus zum Sudetendeutschen Tag nach
Augsburg (1. bis 3. 6.) und hoffen auf gute
Beteiligung. Es sind noch Plätze frei. Anmel-
dungen bei Anderwald (Tel. 33 14 10, nur werk-
tags) oder bei Thiel (Tel. 53 1 50). Nutzen Sie
die Gelegenheit! Unsere nächste Zusammen-
kunft ist am Montag, dem 7. Mai. um 14.30 Uhr,
wieder im Hotel „Post". Wir freuen uns über
viele Besucher. D. Thiel

Bezirksgruppe Klagenfurt

Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-
gruppe Klagenfurt fand am 24. März 2001 im
„Messerestaurant" in Klagenfurt statt. Ob-
mann Hans Puff begrüßte die Anwesenden, ins-
besondere Landesobfrau Gerda Dreier, die Ver-
treter der Bezirksgruppe St. Veit, Lm. Arnold
Funk und Frau Karoline Warl, sowie Lan-
desobmann Reg.-Rat Anton Koroschetz der
Landesgruppe der Untersteirer-Mießtaler. Lan-
desobfrau Gerda Dreier gedachte in einer
Trauerminute der im abgelaufenen Berichts-
jahr verstorbenen Mitglieder: Frau Frieda
Schubert, Frau Maria Heilig, DI. Helmut Roeh-
le, DI. Dagobert Müller von Thomamühl, Frau
Maria Wetzel, Frau Friederike Wallisch und
Frau Gisela Kriesche. Eingeschlossen in dieses
Gedenken wurden die Toten, die in der Heimat,
in Lagern, Gefängnissen, die bei Flucht und
Vertreibung starben. Jedes von uns gegangene
Mitglied hinterläßt eine Lücke, die sich immer
schwerer schließen läßt. Die Landesobfrau ge-
dachte der Toten des 4. März 1919 in einem
Bericht „Appell an das Gewissen der Welt", der
die Ereignisse in dieser Zeit zum Inhalt hat. Es
folgten die Berichte der Amtswalter. Den Be-
richt für den im Vereinsjahr erkrankten Ob-
mann Hans Puff erbrachte sein Stellvertreter
Gerhard Eiselt. Der Bericht des Kassiers Otto
Schubert ist dank der Spenden unserer Mitglie-
der und Freunde zufriedenstellend. Die Kas-
sengebarung wurde von den Rechnungsprüfern



Folge 8 vom 19. April 2001 SUDETENPOST 11

Erwin Buchelt und Marlene Schaar geprüft
und für richtig befunden. Dem Kassier Otto
Schubert wurde Dank und Anerkennung für
seine geleistete Arbeit ausgesprochen. Frauen-
referentin Dreier berichtete über die vielfältige
Tätigkeit im Berichtsjahr. Die monatlichen Zu-
sammenkünfte werden sehr gern besucht, wo-
bei über das landsmannschaftliche Geschehen
berichtet und diskutiert wird; Gedenktage und
Ereignisse werden in Erinnerung gebracht.
Lesungen, Erzählungen und die heimatliche
Mundart sind ebenfalls ein Programmpunkt.
Die Trachtengruppe der Bezirksgruppe Kla-
genfurt nahm an 10 größeren Veranstaltungen
teil, ob die Sonne scheint oder ob es regnet.
Hiefür gebührt ein besonderer Applaus. Dank
auch dem Ehepaar Czermak und Frau Vogel
aus Leoben sowie der Trachtengruppe aus
Wien, die an den Feierlichkeiten und Festzug
zum 10. Oktober in Klagenfurt teilnahmen.
Gute Kontakte bestehen auch zu den heimi-
schen Trachtengruppen. Die Frauen sind die
Träger und Stütze unserer Landsmannschaft.
Denn gerade sie sind es, die den Gedanken an
unsere Heimat an die nachfolgende Generation
weitergeben. Ein Dank allen Frauen! Für die
anschließende Neuwahl wird von Dr. Kiel-
meier der eingebrachte Wahlvorschlag verle-
sen, nachdem Lm. Puff bei der am 16. 1. 2001
stattgefundenen Sitzung der Bezirksgruppe
Klagenfurt nach 48jähriger Tätigkeit als Ob-
mann der Bezirksgruppe Klagenfurt aus ge-
sundheitlichen Gründen seinen Rücktritt be-
kanntgab. Bei der durchgeführten Neuwahl
wird Gerhard Eiselt zum Bezirksobmann und
Rainer Eiselt zum Stellvertreter der Bezirks-
gruppe Klagenfurt einstimmig gewählt. Die
namhaft gemachten Amtswalter sind mit der
Betrauung ihrer Ämter einverstanden und dan-
ken für das Vertrauen. Gerhard und Rainer
Eiselt wurden noch in der Heimat, in Nieder-
grund bei Warnsdorf, geboren. Sie danken für
das in sie gesetzte Vertrauen und versprechen,
den Weg des Vorgängers weiter zu beschreiten
und fortzusetzen. Lm. Hans Puff bedankte sich
bei den Mitgliedern, die ihn in seiner 48jähri-
gen Tätigkeit als Bezirskobmann unterstützt
haben und erklärte, daß er aus gesundheitli-
chen Gründen und altersbedingt seine Funktio-
nen niederlegt. Landesobfrau Gerda Dreier er-
innerte in ihrer Laudatio an den schweren
Anfang vor 50 Jahren. Damals herrschte große
Not bei den Landsleuten, und so war man froh,
zu wissen, es gibt einen Verein, einen Mann, der
hilft. Er half, wo er konnte, nahm viele Wege ab
und erreichte doch so manches für den Einzel-
nen. An diese Zeiten sollte man dann und wann
einmal zurückdenken, was damals für jeden die
Sudetendeutsche Landsmannschaft bedeutete.
Es war die „Großfamilie" mit Veranstaltungen,
auch im großen Rahmen. Da kam noch Father
Reichenberger nach Klagenfurt und Villach,
wer weiß von den Jüngeren, wer Father Rei-

Spenden für die
„Sudetenpost"

42. - Brigitta Dolejsi, Wien
42.- Regina Fuchs, Haslach a. d. Mühl
42.- Heribert Glaser, Wien
42. - Elisabeth Jüttner, Graz
42.- Raul Letschka, St. Polten
42.- Hans Schnaider, Schrems
42.- Rudolf Seibt, Kremsmünster
42.- Dr. Otto Spitzenberger, Puchenau
42.-Stephan TiItscher, Atzeisdorf
42.-Viktoria Waber-Gersch, Linz

142.-Gottfried Berger-Merwald, Aschach a. d. D.
142.- Landsmannschaft Thaya, Wien
142.- Albert Ruiner, Stronsdorf
142.- Maria Schuckert, Erdberg
142.- Theresia Seidl, Wien

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern sehr
herzlich!
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chenberger war? Ein großes Ereignis war der
Sudetendeutsche Ball in Kärnten, den Lm. Puff
souverän gestaltete. Gern kamen alle Politiker.
Einer blieb uns all die Jahre treu, Altbürger-
meister Mag. Leopold Guggenberger. „Deine
Leistungen, lieber Hans, werden nicht verges-
sen; viele Auszeichnungen schmücken Deinen
Rock, sie sind Zeichen Deiner Verdienste. Wir
sind Dir dankbar für Deine Leistungen, sie sol-
len ein Ansporn auch für die nachfolgende
Generation sein. Wenn Du Dein Amt in jüngere
Hände übergibst, weiß Du, wer Dein Nachfol-
ger ist. Du kannst noch immer gute Ratschläge
an ihn geben, die er gern annehmen wird. Deine
Verdienste, Deine Leistungen werden wir durch
Ernennung als Ehrenobmann in einer geson-
derten Feier zu würdigen wissen. Dir, lieber
Hans, wünsche ich in meinem Namen und na-
mens des Landesverbandes Kärnten Gesund-
heit und eine gute Zeit. Du weißt, Du bist
immer willkommen bei unseren Veranstaltun-
gen, wir hoffen, daß Du diese auch nützt, um
mit all den Weggefährten von 50 Jahren bei-
sammen zu sein." Der neugewählte Bezirksob-
mann Gerhard Eiselt dankt dem zurückgetre-
tenen Obmann Hans Puff für seinen Einsatz
und wünscht ihm alles Gute, vor allem Ge-
sundheit. Obmann Gerhard Eiselt appelliert an
alle Landsleute, ihre Kinder und Enkelkinder
zu unseren Veranstaltungen mitzubringen, er
hofft, daß sie sich in innerer Zugehörigkeit
unserer Landsmannschaft anschließen und so
den Weiterbestand sichern. Abschließend bittet
er alle Landsleute, ihn in seiner Funktion zu
unterstützen; seine Bemühungen gelten dem
Zusammenhalt der Heimatgemeinschaft und
der Einbindung der Nachfolgegeneration in die
Verantwortung derselben. Mit dem Dank für
die Teilnahme und einem „Auf baldiges Wie-
dersehen" schloß Bezirksobmann Gerhard Ei-
selt die Jahreshauptversammlung. Inge Reinl

DEUTSCHLAND

Nikolsburg-Geislingen

Allen Geburtstagskindern im Mai herzliche
Glückwünsche, besonders unseren Jubilaren:
(96) am 31. 5. Marie Helmich (Kapinsky), (93)
am 16. 5. Käthe Feller (Henhapl), (92) am 4. 5.
Martin Wissmüller, (91) am 28. 5. Thomas Gebl,
(80) am 9. 5. Rudolfine Schaubeck (Rieder), am
10. 5. Josef ine Pressler (Slany), am 31. 5. Josefa
Hofmann (Nepp), (75) am 26. 5. Maria Fibich
(Green). - Goldene Hochzeit feiern am 5. 5.
Wojdschiski Edmund und Hedwig, geb. Neu-
bauer, aus der Schanzallee 4. Herzliche Glück-
wünsche! - An Spenden für Nikolsburg gingen
ein: DM 100,- Luise Brunner, DM 50- Herta
Meixner (Waschek). Danke! - An Neuzugängen
begrüßen wir: Georg Feda aus der Venusgasse
13 und Ferdinand Kinder aus der Bahnhof -
Straße. Herzlich willkommen! K. N.

Redaktionsschluß
der „Sudetenpost"

Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-
tag, um 12.00 Uhr, acht Tage vor dem Er-
scheinungstermin. Bis dahin müssen die
Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein.
Später eingelangte Berichte können nicht
mehr berücksichtigt werden.

Folge 9 3. Mai Red.-Schluß 26. April
Folge 10 17. Mai Red.-Schluß 10. Mai
Folgen 31 .Mai") Red.-Schluß 23. Mai
Folge 12 21. Juni Red.-Schluß 13. Juni
Folge 13/14 5. Juli Red.-Schluß 28. Juni
Folge 15/16 2. August Red.-Schluß 26. Juli
Folge 17 30. August Red.-Schluß 23. August
Folge 18 20. September Red.-Schluß 13. September
Folge 19 4. Oktober Red.-Schluß 27. September
Folge 20 18. Oktober Red.-Schluß 11. Oktober
Folge 21 2. November Red.-Schluß 25. Oktober
Folge 22 15. November Red.-Schluß 8. November
Folge 23 29. November Red.-Schluß 22. November
Folge 24 13. Dezember Red.-Schluß 6. Dezember

*) Ostern 15. /16. April - **) Pfingsten 3. / 4. Juni

DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

Bundesverband

Kommendes Wochenende finden im „Haus
der Heimat" zwei wichtige Veranstaltungen
statt. Zum einen ist es am Samstag die Bundes-
hauptversammlung der SLÖ, verbunden mit
einer Neuwahl nach dem Tod unseres Bundes-
obmannes Karsten Eder, und zum anderen am
Sonntag der Bundes]ugendtag der SdJÖ. Bei
beiden Hauptversammlungen werden bestimmt
die Weichen für die Zukunft neu gestellt, alles
in allem eine sehr wichtige Angelegenheit, wol-
len wir doch die Grundlagen für die kommen-
den Jahre schaffen. Wichtig ist, daß neben den
verdienten bisherigen Amtswaltern neue, jün-
gere Mitarbeiter in die Landsmannschaftsar-
beit eingebunden werden. Damit soll gewähr-
leistet werden, daß unsere wichtige Arbeit für
die Volksgruppe weitergeführt wird, denn es
sind noch viele Fragen offen, die einer Erledi-
gung harren. Gerade darum rufen wir vor allem
ehemalige Kameraden der SdJÖ, die nun älter
geworden sind, auf, in die Landsmannschaft zu
treten und dort mitzuarbeiten - es wäre zum
Wohle aller Landsleute. - Es ist zu hoffen, daß
es eine gute Hauptversammlung wird. Dies
wäre auch für die Arbeit der mittleren und jün-
geren Generation von Vorteil, denn diese muß
von Generation zu Generation weitergereicht
werden. Hier sind wir alle aufgerufen, unsere
Mitarbeit anzubieten - die neue Leitung der
SLÖ wird dafür ein Garant sein, denn viele
neue Amtswalter kommen aus der SdJÖ und
wissen um die Sorgen und Nöte sowie Anliegen
der jungen Generation Bescheid. In diesem
Sinne ein herzliches „Glück auf!" für beide
Hauptversammlungen und für unsere Volks-
gruppe! - Sport wettkämpf e in Traun bei Linz:
Am Sonntag, dem 20. Mai, finden in Traun bei
Linz diese Jedermann-Wettkämpf e statt, wobei
jeder daran teilnehmen kann. Das Alter ist völ-
lig egal - ab zirka 3 Jahre aufwärts bis weit
über 90 Jahre, beiderlei Geschlechts, hinaus.
Eine sudetendeutsche Herkunft oder Abstam-
mung ist zum Mitmachen nicht nötig. Nehmt
daher auch Eure Freunde und Bekannten mit.
Lest Genaueres im Zeitungsinneren nach. -
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend in
Augsburg: Vom 2. bis 4. Juni findet im Rahmen
des Sudetendeutschen Tages in Augsburg das
Pfingsttreffen der Sudetendeutschen Jugend
und deren Freunde statt. Übernachtungsmög-
lichkeiten bestehen am Campingplatz der Stadt
Augsburg. Es gibt Kinder- und Jugendveran-
staltungen sportlicher und kultureller Art,
einen Wissensnachweis, ein Pfingsttanz mit
gemütlichem Beisammensein, das Böhmische
Dorffest (mit unserem Info-Stand!), in Halle 7,
mit einem Kinderland, dem Einzug zur Haupt-
kundgebung usw. Dazu seid Ihr alle recht herz-
lich eingeladen, nehmt auch Eure Freunde mit.
Von etlichen Punkten Österreichs (ab Ober-
österreich, der Steiermark, Kärnten, Salzburg,
Niederösterreich und Wien) gibt es etliche Mit-
fahrgelegenheiten - wir werden darüber noch
berichten. Verleben wir gemeinsam ein schönes
Pfingstwochenende in einer frohen Gemein-
schaft. Meldet Euch bei uns sofort an, wir sen-
den Euch die Ausschreibung zu! - Sommer-
lager vom 14. bis 21. Juli in Wiesmath bei
Grimmenstein (Bucklige Welt) in Niederöster-
reich, für junge Leute von zirka 7 bis 15 Jahre
aus ganz Osterreich - meldet Euch sofort an! -
Werte Landsleute, Freunde und Leser der
„Sudetenpost": Wir benötigen dringend die
Anschriften samt Geburtsdaten von Kindern
im Alter von zirka 5 bis 15 Jahre aus ganz
Österreich zwecks Information für das dies-
jährige und für kommende Sommerlager. Ohne
diese Anschriften wird es immer schwieriger,
diese Ferienmaßnahme in entsprechender Form
weiterzuführen. Mit Ihrer werten Hilfe müßte
es jedoch möglich sein. Dies gilt auch für An-
schriften (mit Geburtsdaten) von jungen Leu-
ten, ab dem 15. Lebensjahr aufwärts bis zirka
28 Jahre. Diesen wird kostenlos unser „Rund-
brief der SdJÖ" zugesandt, damit die jungen
Leute sehen, was wir zu bieten haben. Wir
arbeiten im Rahmen der sudetendeutschen
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Volksgruppe für unsere Anliegen, aber auch für
die allgemeinen Angelegenheiten der jungen
Menschen in Österreich. Helfen Sie uns dabei -
senden Sie uns die Anschriften so rasch als
möglich zu, Danke für Ihre werte Mithilfe! -
Bergwoche vom 6. bis 12. August in den
Lechtaler Alpen in Tirol unter der erfahrenen
Leitung unseres Tourenführers Franz Schaden
aus St. Polten. - Über all die vorgenannten Ver-
anstaltungen findet Ihr Hinweise auf den vor-
deren Seiten dieser Zeitung!

Landesgruppe Wien

Heimstunden jeden Mittwoch, ab 19.30 Uhr,
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG. - Weitere Veranstaltungen ste-
hen bevor: Am 20. Mai finden in Traun bei Linz
die Sportwettkämpfe statt, und am Pfingsttref-
fen der SdJ in Augsburg nehmen wir ebenfalls
teil. Wir machen Gemeinschaftsfahrten - wir
ersuchen um baldige Anmeldungen aller Inter-
essierten (auch von Euren Freunden). - Vergeßt
nicht auf die Teilnahme am Sommerlager in
Wiesmath in Niederösterreich! - Die Mutter-
tags- und Vatertags-Autobusfahrt findet am
Donnerstag, dem 24. Mai (Christi-Himmel-
fahrts-Tag), statt. Dazu sind alle Freunde, Ka-
meraden, Kinder, Schüler, Eltern und Groß-
eltern recht herzlich eingeladen (Freunde kön-
nen auch mitgenommen werden). Wir fahren
mit einem modernen Autobus. Bitte um drin-
gende Anmeldungen - lest dazu den Aufruf in
dieser „Sudetenpost"!

Landesgruppe Niederösterreich

Am Sonntag, dem 6. Mai, findet in Maria
Dreieichen die Südmährer-Wallfahrt statt (um
10 Uhr). Anschließend gibt es Heimattreffen für
die erwarteten mehr als 5000 Südmährer und
die anderen sudetendeutschen Landsleute. -
Alle Freunde und Interessierten sind zur Auto-
busfahrt am 24. Mai herzlich eingeladen, drin-
gende Anmeldungen erforderlich (siehe unter
Wien). Dies gilt auch für die Wettkämpfe in
Traun (20. Mai) sowie für das Pfingsttreffen im
Rahmen des Sudetendeütschen Tages in Augs-
burg. Es werden Gemeinschaftsfahrten durch-
geführt. Anfragen an die Sudetendeutsche Ju-
gend, Tel./Fax: (01) 718 59 13. - Unsere dies-
jährige Bergwoche führt uns vom 6. bis 12. Au-
gust in die Lechtaler Alpen in Tirol, und Tou-
renführer ist wieder unser Kamerad Franz
Schaden aus St. Polten. Eine schöne, erlebnis-
reiche Woche in einer netten Gemeinschaft
steht allen Bergfreunden jedweden Alters be-
vor. Lest dazu die Ankündigung im Zeitungsin-
neren!

Landesgruppe Oberösterreich

In Traun finden am Sonntag, dem 20. Mai,
die diesjährigen Sportwettkämpfe für jeder-
mann, gleich welchen Alters, statt. Alle sport-
lich Interessierten sind zur Teilnahme aufgeru-
fen (siehe den Bericht auf den vorderen Seiten).
- Wir fahren zum Sudetendeutschen Tag zu
Pfingsten nach Augsburg! Es wird eine Tages-
fahrt am 3. Juni mit vielen Zusteigestellen
durchgeführt. Junge Leute melden sich dazu
bei Rainer Ruprecht, Tel.: 0 72 43 / 52 2 52, von
9 bis 15 Uhr. Die älteren Landsleute tätigen
ihre Anmeldungen bei Gertraud Schaner, Tele-
fon: 0 72 42 / 47 1 50. - Unser Maitanz-Volks-
tanzfest findet am Samstag, dem 26. Mai, in
Wels, Pfarrsaal der Pfarre Lichtenegg, Garni-
sonstraße/Königsederstraße, von 20 bis 24 Uhr,
statt. Dazu laden wir alle Freunde und alle
Landsleute sowie alle Volkstanzbegeisterten
schon jetzt recht herzlich ein. - Denkt auch an
eine Teilnahme am Sommerlager vom 14. bis
21. Juli im südöstlichen Niederösterreich!

Arbeitskreis Südmähren

Am Sonntag, dem 6. Mai, treffen wir einan-
der bei der Südmährer-Wallfahrt in Maria
Dreieichen. Alle Trachtenträger sind zur Teil-
nahme aufgerufen. Beginn ist um 10 Uhr mit
dem Fahneneinzug zur Messe, anschließend
finden die Heimattreffen statt. - Heimabend ist
am Dienstag, dem 8. Mai, im „Haus der Heimat,
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., unter
dem Motto „Der Mai ist gekommen", mit Lied
und Volkstanz für jedermann! - Das 3. Ver-
bands-Maifest wird am Sonntag, dem 20. Mai,
im „Haus der Heimat" durchgeführt, Näheres
in der nächsten „Sudetenpost"! - Bitte vormer-
ken und rasch anmelden: Muttertags- und
Vatertagsfahrt am Donnerstag, dem 24. Mai
(siehe Wien) - dazu seid Ihr alle recht herzlich
zum Mitfahren eingeladen! - Wir fahren zum
Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten nach Augs-
burg - Näheres beim nächsten Heimatabend
des Arbeitskreises am 8. Mai!
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Werte Leser!
Immer wieder erreichen uns Leser-
briefe, die überwiegend beziehungs-
weise ausschließlich zur österreichi-
schen bzw. deutschen Innenpolitik
Stellung nehmen und nur am Rande
oder gar nichts mit der Vertriebenen-
Thematik zu tun haben. Die Redaktion
bittet um Verständnis dafür, daß die
„Sudetenpost" als Organ der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft solche
Leserbriefe nicht veröffentlichen kann,
da dies den Rahmen unseres auf die
Vertriebenenpolitik begrenzten The-
menfeldes sprengen würde.

Die Redaktion

Tribüne der Meinungen

Dunkle Zukunfts-
perspektiven?

Für uns sudetendeutsche Heimatvertrie-
bene ist die Negierung des Verbrechens an
14 Millionen deutscher Vertriebener mit vier
Millionen Vertreibungstoten unfaßbar. Es wird
jedoch begreiflicher, wenn man feststellt, daß
unsere Politiker nicht fähig sind, im eigenen
Land Ordnung zu schaffen. So stellt unsere
Regierung zur Zeit zehn Millionen DM für Ent-
schädigungen an Opfer rechtsradikaler Ge-
walttaten zur Verfügung. Hier bedarf es kei-
ner regen Fantasie, daß in Zukunft kriminelle
Delikte als rechtsradikale Übergriffe hinge-
stellt werden, da es dann ja finanziell etwas
zu holen gibt. Ist es doch kinderleicht, an Ort
und Stelle mit einer Sprühdose eine Haken-
kreuzschmiererei zu hinterlassen. Stimmt
nicht auch der Fall des kleinen Josef aus
Sebnitz sehr nachdenklich? Wurde er doch
selbst von unseren Medien reißerisch aufge-
bauscht, ohne gründliche Erforschung der
wirklichen Tatsachen. Dadurch noch un-
terstrichen, daß sich Herr Rau und Herr
Schröder sofort an Ort und Stelle einfanden,
um ihrer Anteilnahme besonders Ausdruck zu
verleihen.

Bemerkenswert erscheint mir dazu, daß
Herr Rau und Herr Schröder es nicht der
Mühe wert fanden, in Erscheinung zu treten,
als in Frankfurt-Sachsenhausen von einem
Ausländer drei Deutsche erschossen wurden.
Stimmt es doch sehr nachdenklich, daß man
Mordopfer schon in weniger wertvolle und
wertvollere Tote einstuft?

Nachdem in Deutschland jährlich bereits
200.000 Gewalttaten, mit steigender Ten-
denz, registriert werden, wurde sogar schon
eine Rechtsschutzversicherung gegen solche
kriminelle Übergriffe ins Leben gerufen. Dazu
schreibt der „Weiße Ring" in seiner Februar-
Zeitschrift 2001 folgendes: „Diese Initiative ist
ein deutliches Signal für eine lange überfälli-
ge und dringend notwendige gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung gegenüber den
Opfern von Kriminalität und Gewalt."

Diesen letzten Satz möchte ich unseren
Schlußstrich-Politikern in ihr Stammbuch
schreiben, denn laut ihrem Diensteid - vom
deutschen Volke Schaden abzuwenden -
sind sie auch verpflichtet, ihren deutschen
Heimatvertriebenen politischen Rechtsschutz
zu gewähren. So werden jugoslawische Ge-
nozidverbrecher dem internationalen Ge-
richtshof in Den Haag überstellt, doch unsere
Regierung unternimmt nicht das Geringste
gegen Massenmörder an deutschen Heimat-
vertriebenen, die zum Teil auch namentlich
bekannt sind.

Genozidverbrechen verjähren nicht, und es
müssen doch Verbrecher, die innerhalb der
Gesellschaft als gleichwertige Bürger einge-
stuft werden, sich am Ende noch als Helden
fühlen, was damit bestärkt wird, wenn man
einen Edvard Beneè mit Denkmälern verherr-
licht. Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Dumm wie die
Deutschen?

Nun ist das angekündigte Meisterwerk über
die Mattscheiben geflimmert, sogenannt Ver-
treibung. Es wurde wie eh und je geschont,
gelogen und verschwiegen. Verzeihlich ist es
nicht, aber man ist es mittlerweile gewohnt,

vorgeschriebene Wahrheit hat ein solches
Gesicht. Die ganze Wahrheit sieht anders
aus. Fehlte den Herren Dehuhardt, Frey und
Prill der Mut zur ganzen Wahrheit, warum
machten sie sich nicht sachkundig? Schulwis-
sen besteht aus reiner Lüge, wenn es über-
haupt erwähnt wurde. Oder hatten sie
Befürchtungen, als rechtsradikal eingestuft zu
werden?

Dennoch will ich den unvollständigen Ver-
such unternehmen, aufzuklären, dort wo man
nicht weiß oder wissen will! Wer füllte die
Flüchtlingslager in Pommern und Schlesien
bis 1939? Da es nur fast eine Million waren,
ist es nicht zu erwähnen wert? Wer setzte
sich für das mehrfach überfallene und
beraubte Land ein? Wer lehnte Volksabstim-
mungen kategorisch ab, dort wo sie stattfan-
den, lehnte Polen das Ergebnis ab. Man
werde sich nie abfinden und forderte bereits
1919 durch sein Nationalkomitee die West-
grenze an die Oder und Neiße zu verlegen.
Man setzte sich über Minderheiten-Schutz-
verträge hinweg und machte diesen Minder-
heiten das Leben zur Hölle. Man löste deut-
sche Organisationen auf, verbot deutsche
Schulen, verbot deutsche Zeitungen, man
schloß deutsche Wirtschaftsbetriebe, man
kündigte Arbeitsstellen, man beging Frevel an
Kirchen und Friedhöfen - es herrschte Terror
gegen Menschen und Sachen. Dies geschah
lange vor Kriegsausbruch 1939. Die Stim-
mung unter den Deutschen war hoffnungslos
- sowohl in Polen wie in der CSR. Von März
bis Mitte August 1939 flohen 76.535 Deut-
sche ins Reich. Deportationen vieler tausend
Volksdeutscher in polnische Konzentrations-
lager und verbunden damit die berüchtigten
Todesmärsche, über 200 vom polnischen
Militär hervorgerufene Zwischenfälle, Grenz-
überschreitungen und damit verbundene
Gewalt- und Mordtaten.

Der perfekt geplante Völkermord an den
Volksgruppen in der Geschichte wird bald
beendet sein. Denn dieser Entwicklung lei-
sten deutsche Politiker Vorschub. Die Situati-
on der Geschlagenen wird erst beschämend,
wenn wir sie selbst ummünzen zu einer Ideo-
logie, die der Rechtswidrigkeit im eigenen
Haus Beifall zollt. Ungesühnter Völkermord,
Raub und Vertreibung als Mittel der Politik mit
erfolgreichem Abschluß völkerrechtlich legali-
siert und somit ein Europa auf der Grundlage
von Kriegsverbrechen und ihren Ergebnissen
gestaltet. Ist das Sprichwort der Polen „So
dumm wie ein Deutscher" wirklich wahr? Es
scheint so! Alois Stehr, D-Kassel

Legalisierter
Völkermord

Wir bezweifeln, ob dem größten Teil der
Leserschaft der „Frankfurter Allgemeinen
Zeitung" die „Beneè-Dekrete" (F.A.Z. vom
21. März) und die sie begleitenden Verbre-
chen an den Sudetendeutschen (mit 241.000
Toten) bekannt sind.

Um nur einige wenige zu skizzieren: Dekret
Nummer 71 vom 19. September 1945 verfüg-
te die Zwangsarbeit für Männer (vom 14. bis
zum 60. Lebensjahr) und Frauen (vom 15. bis
zum 50. Lebensjahr). Eine Zwangsarbei-
terentschädigung wurde bis heute von der
tschechischen Regierung weder gezahlt noch
anerkannt. Dekret Nummer 108 vom 25. Ok-
tober 1945 konfiszierte das Vermögen der
Deutschen ohne Entschädigung. Das Gesetz
vom 8. Mai 1946 erklärte rückwirkend alle
Handlungen für nicht widerrechtlich, wenn sie
sonst nach den geltenden Vorschriften straf-
bar gewesen wären. Eine Revision dieser
Unrechtstatbestände ist bis heute nicht er-
folgt. Stattdessen kann man zur Kenntnis
nehmen, daß das tschechische Verfassungs-
gericht die durch das Dekret Nummer 108
verfügten Enteignungen für legal und legitim
hält. Eine wirkliche Bewegung in der Vermö-
gensfrage ist bisher nicht ersichtlich.

Ebenso hätte die Bundesrepublik Deutsch-
land verfügen können, daß die Nürnberger
Gesetze legal und legitim, ihre Aufhebung ex
tune daher nicht in Frage komme. Tatsächlich

handelt es sich in beiden Fällen, bei den
Nürnberger Gesetzen wie bei den Beneá-
Dekreten, um Vorgänge eines Genozids (Völ-
kermord). Während sich die Bundesrepublik
Deutschland bis zur Stunde um Wiedergut-
machung bemüht hat und weiter bemüht
(Zwangsarbeiterentschädigung), negiert die
tschechische Seite ihre Wiedergutmachungs-
verpflichtungen total.

Ein nicht verjährbarer Genozid erfüllt den
Straftatbestand des § 220a StGB, wenn man
den Genozid anerkannt. Deutschland und die
Tschechische Republik haben die Völker-
mord-Konvention der Vereinten Nationen rati-
fiziert. Die Beneè-Dekrete waren und bleiben
- wie jeder Genozid und jede „ethnische Säu-
berung" in aller Welt - von Anfang an ein Ver-
brechen gegen das Völkerrecht, das zwar -
wie ein Mord oder ein Raub oder ein Dieb-
stahl im zivilen Recht - faktische Wirkung
erlangt, aber keine völkerrechtliche. Die De-
krete sind daher von Anfang an völkerrecht-
lich ungültig.

Staaten, die unter den gegenwärtigen
Umständen, einen Beitritt der Tschechischen
Republik ohne Wenn und Aber befürworten,
machen sich der Legalisierung eines Geno-
zids schuldig. Eine deutsche Zustimmung
würde nach § 220a StGB eine Beihilfe zum
Völkermord darstellen.

Roland Schnürch, D-Düsseldorf

Tendenziös
Zur ARD-Sendereihe: „Die Vertriebenen -

Hitlers letzte Opfer".
Die Erwartung, daß die ARD-Zeitgeschicht-

ler, die bisher bei der Sudetenproblematik -
bewußt oder aus Unkenntnis - als Ge-
schichtsklitterer, Geschichtsverfälscher und
Unterdrücker geschichtlicher Wahrheiten „ge-
glänzt" haben, es endlich geschafft haben,
ehrlich und anständig mit diesem Themenbe-
reich umzugehen, hat sich leider nicht be-
stätigt.

Daß in der Dokumentation mehr als bisher
Details über die vollkommen ungerechtfertig-
ten Scheußlichkeiten der Tschechen enthal-
ten sind, ändert nichts an dieser kritischen
Feststellung!

Folgende Anmerkungen sind erforderlich:
1. Hinsichtlich der Sudetendeutschen ist

die Bezeichnung der Sendereihe falsch!
Die Sudetendeutschen sind nicht in erster

Linie Hitlers (letzte) Opfer, sondern die Opfer
der seit 1918 bis 1938 regierenden und ab
Kriegsende wieder regierenden tschechi-
schen Nationalisten, Rassisten und antisude-
tendeutschen tschechischen Hetzer.

Man versucht in der Dokumentation erneut,
den Sudetendeutschen die Schuld an ihrem
furchtbaren Schicksal in die „Schuhe" zu
schieben und läßt zu diesem Zwecke erneut
und auch hier unseriös die Geschichte erst
bei 1938 beginnen.

Nicht ausreichend bzw. überhaupt nicht
gewürdigt wird, daß im Gegensatz zu den
deutschen Ostgebieten die Sudetengebiete
vollkommen und das Protektorat fast vollkom-
men von Kriegshandlungen verschont geblie-
ben waren und es deshalb in den Sudetenge-
bieten keine und im Protektorat kaum kriegs-
bedingte Zerstörungen gab.

Die Zerstörungen begannen in den Sude-
tengebieten erst nach der Vertreibung der
deutschen Bewohner, weil die „Neubürger"
keinerlei Bindung an das „neu erworbenen"
Land und an den „leicht erworbenen Besitz"
hatten, plündernd und zerstörend in das Land
und durch das Land zogen. Noch bei Kriegs-
ende sah es in den Sudetengebieten generell
aus, als wenn es keinen Krieg gegeben hätte.

Zahlen zu deutschen Opfern werden nur
vage oder überhaupt nicht genannt, obgleich
durch Recherchen recht zuverlässig Zahlen
zu erfahren gewesen wären.

Nichts wird dazu gesagt, daß fast alle
schon immer in den deutschen Gebieten
wohnhaft gewesenen Tschechen, die also
nicht erst in der Zeit der versuchten Tschechi-
sierung ab 1918 in die deutschen Gebiete
zugewandert oder nach dort versetzt wor-

den waren, ohne Unterbrechung auch nach
Kriegsende noch dort gewohnt haben und es
Vertreibungen von Tschechen 1938 nicht gab.

Ich habe bisher keine Landsleute getroffen
- und ich habe noch jetzt zu vielen der bitterst
geschundenen Menschen Verbindung - , die
lachend die Heimat verlassen haben, wie das
in der Szene mit dem Zug gezeigt wird! Ist
dieser Filmteil aus einen tschechischen Pro-
pagandafilm (wer soll sonst diese Aufnahmen
gemacht haben?), mit dem „bewiesen" wer-
den soll, daß die Deutschen ganz einfach und
leichten Herzens die Heimat verlassen haben
und - wie die Tschechen immer wieder propa-
giert haben - einfach weggegangen, ausge-
reist sind?

Sehr eigenartig mutet es an, daß es unter
den interviewten Zeitzeugen niemanden ge-
geben haben soll, der auf die völkerrechtlich
unbestreitbaren Rechte und Ansprüche der
Vertriebenen gegenüber dem tschechischen
Staate und das mit einem EU-Beitritt der
Tschechischen Republik unvereinbare Fort-
bestehen der die Sudetendeutschen betref-
fenden Beneô-Dekrete sowie des tschechi-
schen Verbrecherschutzgesetzes kritisch hin-
gewiesen hat.

Nichts ist in der Dokumentation dazu
gesagt, daß es sich bei der Entrechtung, voll-
ständigen Ausraubung, massenhaften Miß-
handlung und Massakrierung sowie Austrei-
bung der über drei Millionen Sudetendeut-
schen - dem Entzug jeder Lebensgrundlage
also - um unverjährbaren Völkermord han-
delt, was von bedeutenden Historikern wis-
senschaftlich fundiert nachgewiesen wurde
und wird.

Es stünde der ARD gut an, wenn sie gerade
die politische Seite der Sudetenproblematik in
einer weiteren Sendereihe in wirklich korrek-
ter Weise aufbereiten würde!

Nur die ganze Wahrheit - auch den siebzig
Prozent der Tschechen, die noch heute die
Vertreibung der Sudetendeutschen für richtig
halten, beigebracht - kann zu einer echten
Aussöhnung führen.

Hermann Lange, D-Schöneck

Heimatrecht für
unsere Volksgruppe
Wir Sudetendeutsche stehen in Liebe und

Treue zu unserer seit Jahrhunderten ange-
stammten Väterheimat. Das Unrecht der Ver-
treibung muß wiedergutgemacht werden, daß
unsere Nachkommen wieder in unsere su-
detendeutsche Heimat zurückkehren können,
wenn sie es wollen.

Wir wollen in freier Selbstbestimmung
unser politisches Schicksal selbst verantwort-
lich gestalten. Wir wollen als eigenständige
Volksgruppe unser geistig-kulturelles Erbe
wahren und wie die anderen deutschen
Volksstämme, wie die Franken, Bayern,
Schwaben, Hessen, Niedersachsen usw. fort-
leben. Wir bauen auf eine europäische Frie-
densordnung in der alle Völker und Volks-
gruppen in Freiheit in ihrer Heimat gleichbe-
rechtigt nebeneinander leben können. Jeder,
der seine Heimat liebt, wird auch uns das
Recht auf Heimat zubilligen.

Mit der Vertreibung aus der Heimat darf
nicht die Geschichte oder gar der Untergang
unserer Volksgruppe zu Ende sein. "

Josef Schiffner, D-Tutzing

Unwissen
Leider wissen nach einer Umfrage von fünf-

zig Befragten in Österreich nur sieben bis
acht Österreicher überhaupt etwas über das
Sudetenland. Aus einer Umfrage von achtzig
meiner Patienten weiß nur ein Einziger, was
ein Beneä-Dekret ist. Den Schülern, auch in
den höheren Klassen, ¡st Sudetenland ein
Fremdwort. Eine typische Antwort eines
Schülers: „Ein Land in Sibirien!" Und die
Filme, die in den letzten Wochen im Fernse-
hen gezeigt wurden, waren durchwegs Land-
schaftsbilder und Städte. Ein einziges Mal hat
einer erwähnt, es wurden ein paar Sudeten-
deutsche umgebracht. Sehr traurig!

Deshalb begrüße ich Ihre Zeitung, Ihren
Mut, auch die harten Artikel zu bringen und
muß zu dieser Zeitung gratulieren!

Wolfram Hannig, Zahnarzt, Schladming


