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Auch EU-Kommission
erklärt BeneS-Dekrete

für unbedenklich!
Noch ein Persilschein für Prag: Nachdem

schon die drei Völkerrechtler Jochen Frowein
(Deutschland), Christopher Prout (Großbritan-
nien) und Ulf Bernitz (Schweden) in ihrem für
das Europaparlament erstellten Gutachten in
den BeneS-Dekreten und im Straffreiheitsgesetz
Nr. 115 keinerlei Probleme für den EU-Beitritt
Tschechiens entdecken haben wollen, kam vo-
rige Woche auch die EU-Kommission mit ih-
rer Expertise zum selben Thema zur selben
Schlußfolgerung.

Weder die BeneS-Dekrete, noch das Straffrei-
heitsgesetz oder die Restitutionsgesetzgebung
der neunziger Jahre werden demnach im
Widerspruch zum Rechtsbestand der Union
gesehen. Eine Änderung der tschechischen
Gesetze hält die Kommission aus diesem
Grund für nicht nötig. Die Kommission hält fest,

daß die tschechische Seite „vielfache Gewalt-
akte" an Angehörigen der deutschen Minderheit
nicht in Abrede stelle. In der Deutsch-tschechi-
schen Erklärung von 1997 würden diese
„Exzesse" ausdrücklich bedauert. Der Fortbe-
stand des Gesetzes hindere die Tschechische
Republik nicht, Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit noch heute zu
verfolgen.

Zu den noch heute gültigen Enteignungs-
Dekreten Nr. 5,12 und 108 meinte die Kommis-
sion, daß auf ihrer Grundlage keine Beschlag-
nahmungen mehr möglich seien.

Zu den umstrittenen Restitutionsgesetzen
meint die EU-Kommission, daß diese in erster
Linie auf die Rückgabe von Besitz zielten, der
unter der kommunistischen Herrschaft nach
1948 enteignet worden war. Aus Brüsseler Sicht

ist diese Einschränkung „unproblematisch". Als
problematisch erachtet die Kommission ledig-
lich die Einschränkung der Restitution auf „Men-
schen, die nach dem Krieg in der Tschecho-
slowakei und dem Staat gegenüber treu ge-
blieben sind". Wäre Tschechien bereits Mit-
glied der Europäischen Union, stünde diese
Bedingung nach Ansicht der Kommission „wahr-
scheinlich" im Widerspruch zum EU-Recht, das
den Mitgliedsstaaten eine Benachteiligung von
Bürgern der Union gegenüber den eigenen
Bürgern verbietet. Heute seien jedoch alle Fri-
sten für das Vorbringen von Restitutions-
ansprüchen gemäß diesen Gesetzen abgelau-
fen. Die Kommission schließt aber nicht aus,
daß noch Fälle anhängig sein könnten, in denen
das Diskriminierungsverbot zum Tragen kom-
men könnte.

Das Bild der Heimat

Prachatitz, Bezirksstadt, 561 m. Die Stadt an einem Nebenfluß der Blanitz liegt in einem von bewaldeten Bergen umgebenen Talkessel
am nördlichen Fuße des Libin (1091 m). Eine erste Erwähnung 1088. Prachatitz war eine wichtige Zollstätte, ebenso der Hauptort des
von Bayern nach Böhmen führenden Goldenen Steiges. Das auf diesem transportierte Salz und Getreide brachte Wohlstand. Die Stadt
mit dem altertümlichen Gepräge hat viele bemerkenswerte Gebäude aufzuweisen.

Sensibel
VON MANFRED MAURER

ES WAR VIEL SENSIBILITÄT gefordert und
sie wurde auch aufgebracht - als vor gar nicht
allzu langer Zeit über die Entschädigung der
NS-Zwangsarbeiter oder über die Rückgabe
von geraubten Kunstschätzen an ihre recht-
mäßigen Eigentümer beziehungsweise deren
Erben verhandelt wurde. Die Politik in Öster-
reich wie in Deutschland achtete peinlichst
darauf, nur ja nicht Gefühle der Opfer von
damals zu verletzen. Deshalb war auch ein
Zurückziehen der Bundesregierung auf for-
maljuristische Standpunkte ausgeschlossen,
mit denen sich Österreich eine Zahlung von
Entschädigungen und die Restitution entwe-
der überhaupt erspart oder diese zumindest
solange hinausgezögert hätte, bis die Opfer
nichts mehr davon gehabt hätten. Das politi-
sche Handeln war vielmehr von einer Maxime
bestimmt, die sich aus der moralischen Ver-
pflichtung gegenüber alten Menschen mit oft
schrecklichen Lebensschicksalen ergab. Und
diese Maxime hieß Menschlichkeit. Sie veran-
laßte die Politik dazu, schnell zu helfen, an-
statt sich hinter juristischen oder historischen
Expertisen zu verstecken. Und dort, wo Exper-
tisen erstellt wurden, dienten diese in erster
Linie zur Untermauerung von Ansprüchen be-
ziehungsweise zur Ausweitung des Kreises
der Begünstigten.

VIELLEICHT HATTEN DAHER auch Sude-
tendeutsche geglaubt, Gutachten über die
Beneë-Dekrete könnten nichts anderes als de-
ren himmelschreiende Unrechtmäßigkeit ans
Tageslicht fördern und bei jenen europäischen
Politikern, die sich mit dieser Frage bisher
wenig bis gar nicht befaßt hatten, nur den lau-
ten Ruf nach Aufhebung und Wiedergutma-
chung zur Folge haben.

DOCH WEIT GEFEHLT.
DIE BEIDEN GUTACHTEN im Auftrag des

Europaparlamentes beziehungsweise der EU-
Kommission enthalten zwar durchaus Passa-
gen, aus denen sich (politische) Forderungen
an Prag ableiten lassen, aber die entscheiden-
den Schlußfolgerungen laufen nur auf eine
Aussage hinaus: Die Tschechische Republik
ist (juristisch) zu nichts verpflichtet.

ES IST ZUM Aus-der-Haut-fahren. Denn mit
den Gutachten wurde offenbar nur ein Ziel
verfolgt: Die Debatte auf eine rein technokrati-
sche Ebene zu drücken, auf der es sich Juri-
sten und Beamte so richten können, wie es
der Kommission in den Erweiterungskram
paßt. Die menschlichen Schicksale werden
dabei in den Hintergrund gedrängt.

KRASSESTES BEISPIEL DAFÜR ist der
Umgang mit dem Straffreistellungsgesetz. Da
konnten selbst die gefälligsten Rechtsprofes-
soren nicht umhin, dieses Gesetz Nr. 115 als
Verstoß gegen internationale Rechtsprinzipien
zu entlarven. Aber, weil man (warum eigent-
lich?) Tschechien eine Verpflichtung zu kon-
kreten Konsequenzen ersparen wollte, er-
klären die Juristen einfach, das Gesetz sei
eigentlich gar nicht so gemeint gewesen und
lediglich nicht ganz im Sinne der Urheber,
exzessiver als geplant, angewendet worden.
Daß dies nicht ganz der Realität entspricht,
wäre von Historikern in einer eigenen Experti-
se zu erheben. Aber darum kann es doch gar
nicht gehen. Die einzige Frage, die sich Men-
schen mit gesundem Hausverstand stellen, ist
doch folgende: Warum braucht die Tschechi-
sche Republik unbedingt derartige Gesetze in
ihrem Rechtsbestand?

DIE REPUBLIK GINGE nicht unter, wür-
den diese Schandparagraphen ein für allemal
aus dem tschechischen (und slowakischen)
Rechtsbestand getilgt. Es bedarf dazu nur
jenes Respektes gegenüber Opfern, wie sie
Österreich und Deutschland - nicht zuletzt
auch gegenüber tschechischen Zwangsarbei-
tern - an den Tag gelegt haben. Doch wieder
einmal scheint Sensibilität eine Einbahnstraße
zu sein: So mancher österreichische Politiker
will nur ja nicht den Eindruck erwecken, Prag
unter Druck zu setzen. Und wer dennoch for-
scher fordert, sieht sich gleich dem Vorwurf
mangelnder Sensibilität ausgesetzt.

DOCH DIE STUNDE der Wahrheit naht. Die
ominöse „Geste", die Österreich mehr oder
weniger verschämt von Prag erbittet, wird
mehr enthalten müssen als eine Wiederholung
der deutsch-tschechischen Verhöhnungser-
klärung.
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Posselt: Frowein-Gutachten nur Einstieg
in Debatte über Benes-Dekrete

Als Einstieg in eine grundlegende Debatte
über die menschenrechtswidrigen und rassi-
stischen Beneé-Dekrete" hat der außenpoliti-
sche Sprecher der CSU-Europaabgeordneten
und Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Bernd Posselt, die Sitzung
des Außenpolitischen Ausschusses des Euro-
paparlamentes am 21. Oktober in Straßburg be-
zeichnet. In der hinter verschlossenen Türen
geführten Diskussion mit dem Heidelberger Völ-
kerrechtler Frowein war es zu heftigen Ausein-
andersetzungen über die Frage gekommen, ob
die sogenannten BeneS-Dekrete in der Tsche-
chischen Republik nach wie vor eine diskrimi-
nierende Wirkung entfalteten und ob sie vor
einem EU-Beitritt des Landes beseitigt werden
müßten.

Posselt erneuerte seine Kritik am Frowein-
Gutachten zu diesem Thema, weil es einen
Täterschutz für Vertreibungsverbrecher konstru-
iere, den Opferschutz ganz vernachlässige und
Kollektivschuldthesen aufwärme: „Damit öffnet
man künftigen Vertreibungen Tür und Tor."

Mehrere Abgeordnete verschiedener Frak-
tionen und Nationen bezweifelten Froweins
These, wonach in der heutigen tschechischen
Rechtsordnung keine in den Beneé-Dekreten
wurzelnden Diskriminierungen enthalten seien,
und mahnten vor allem Gleichberechtigung für
die deutsche Minderheit in der Tschechischen
Republik und eine Beseitigung des sogenann-
ten Straffreiheitsgesetzes an. Auch jede Diskri-
minierung von EU-Bürgern müsse vor einem
Beitritt abgeschafft werden.

Die Abgeordneten bemängelten, daß nur Fro-
wein vor den Ausschuß geladen war, aber nicht
sein in etlichen Aspekten kritischerer Co-Gut-
achter, der schwedische Professor Ulf Bemitz.
Posselt schlug vor, möglichst bald eine breit
angelegte Debatte mit allen Experten des Euro-
paparlamentes, aber auch mit den vom Frei-
staat Bayern und von der Sudetendeutschen
Landsmannschaft herangezogenen Fachleuten
Prof. Blumenwitz, Prof. Nettesheim, Prof. Dol-
zer und Prof. Pan durchzuführen.

Die Debatte im EU-Parlament ist auf jeden
Fall noch nicht beendet. Der nächste Termin
einer Auseinandersetzung steht schon fest: Der
19. November. An diesem Tag, wenige Tage vor
den Nationalratswahlen in Österreich, werden
die Abgeordneten ihren Bericht über die Vorbe-
reitung Tschechiens auf die EU-Mitgliedschaft
verabschieden. Darin wird erstmals in einem
Fortschrittsbericht auch auf die Beneé-Dekrete
Bezug genommen werden. Ein Entwurf für die-

Sudetendeutsche
fordern „Zeichen"

Im Streit um die Beneô-Dekrete haben die
Sudetendeutschen die Tschechische Republik
aufgefordert, Zeichen zu setzen. Flächen, die
einst Deutschen gehört hätten und sich jetzt im
Eigentum des tschechischen Staates befänden,
sollten Sudetendeutschen zu günstigen Bedin-
gungen zum Erwerb angeboten werden, sagte
der Sprecher der sudetendeutschen Volksgrup-
pe, Böhm, in München. Solche Angebote seien
einfach ins Werk zu setzen, hob Böhm auf einer
Veranstaltung der Münchener „Gesellschaft für
Auslandskunde" hervor. Der Botschafter der
Tschechischen Republik in Österreich, Grusa,
sagte, es müsse darauf geachtet werden, daß
eine alte Narbe nicht zu einer neuen Wunde
werde. Er zeigte sich zuversichtlich, daß es
nach einem Beitritt zur EU rasch gelingen
werde, die Frage der BeneS-Dekrete zu lösen;
es sei vor allem eine moralische Aufgabe. Die-
ser Bewertung widersprach der CSU-Politiker
Böhm, der auch Präsident des Bayerischen
Landtags ist; es gehe auch darum, die Opfer
wieder ins Recht zu setzen. Aus: F.A.Z.

Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft

Wir fragen Sie, liebe Leser, ob Sie uns
Auskunft über den Verbleib folgender Be-
zieherin geben können? Margarethe Radi,
Waldgasse 8, A-2540 Grossau.

„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, A-4040
Linz, Telefon 0 73 2 / 70 05 92.

sen Bericht liegt bereits vor. Darin heißt es
unter anderem: Das EU-Parlament „bezieht
sich auf die vom EP in Auftrag gegebenen Gut-
achten (Frowein, Bernitz, Prout) und unterstützt
deren Kernaussagen, daß die Präsidentende-
krete kein unüberbrückbares Hindernis für den
EU-Beitritt Tschechiens sind, daß aber die
tschechische Seite hinsichtlich des Straffreistel-
lungsgesetzes von 1946 eine politische Geste
des Bedauerns zeigen sollte, daß nach dem
Beitritt alle Unionsbürger die gleichen Rechte
auf dem Territorium der Tschechischen Repu-
blik haben, und daß - in absentia - Urteile
außer Kraft gesetzt werden".

SPÖ-Delegationsleiter Hannes Swoboda hat
die Forderung erhoben, den Ausdruck „unüber-
brückbar" zu streichen. Es müsse nämlich, so
Swoboda, klar sein, daß rein rechtlich nur noch
in den Verurteilungen in absentia Probleme
bestehen. Das betreffe aber lediglich vier Fälle,
bei denen nicht bekannt sei, ob die verurteilten
Personen noch am Leben sind. „Es dürfte kein
Problem sein, dies aufzuheben", meint Hannes
Swoboda. Außerdem müsse klargestellt sein,
daß alle EU-Bürger nach dem Beitritt gleichge-
stellt sind.

Was die Forderung nach einer Entschuldi-
gung für die Vertreibungen angeht, schlägt
Swoboda zwei Erklärungen vor: Eine der tsche-
chischen Regierung, in der die Vertreibungen

bedauert werden, und darauf folgend eine bila-
terale Erklärung zwischen Österreich und
Tschechien bis spätestens zur Ratifizierung des
EU-Beitrittsvertrages.

Der ÖVP-Delegationsleiterin Ursula Stenzel
ist dagegen das Wort „unüberbrückbar" im
Textentwurf wichtig, weil darin ein Handlungs-
bedarf zum Ausdruck gebracht wird. Stenzel
betont auch die Notwendigkeit, daß auch heute
noch Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgt
werden können. Stenzel erneuerte zugleich ihre
Forderung nach einem von Tschechien ein-
zurichtenden freiwilligen Entschädigungsfonds,
der vor allem den Angehörigen der deutschen
Volksgruppe zugute kommen würde.

FPÖ-Delegationsleiterin Daniela Raschhofer
vertritt die Ansicht, daß der Völkerrechtler Jo-
chen Frowein in seinem gemeinsam mit Ulf Ber-
nitz und Christopher Prout erstellten Gutachten
einige wichtige Antworten schuldig geblieben
ist. Für die oberösterreichische FPÖ-Abgeord-
nete ist es unverständlich, wie Frowein das
Straffreiheitsgesetz Nr. 115 einerseits als ekla-
tante Verletzung der Menschenrechte bewertet,
aber anderseits keinerlei Handlungsbedarf für
die Tschechische Republik sieht. Raschhofer:
„Tschechien darf sich seiner historischen Ver-
antwortung nicht entziehen, wenn es Teil des
Friedensprojektes Europa werden will".

Quelle: 00 . Nachrichten: BUI
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ZITATE
3 3 Wir brauchen ein klares Signal
der tschechischen Regierung. £ £
Wilhelm Molterer, Stv. ÖVP-Obmann und
Agrarminister.

3 3 Eine Nullvariante wünschen wir
uns bei Temelin, aber nicht in der
Frage der Benes-Dekrete. £ £
Josef Pühringer (ÖVP), oö. Landeshaupt-
mann.

3 3 Der ganze Komplex rund um die
entsprechenden Benes-Dekrete hat
eine juristische Seite, die im engeren
Sinn beitrittsrelevant ist - und nun
durch die Gutachten der Kommission
und des Europaparlaments Klärung
fand. Es geht aber auch um eine poli-
tische Frage. £ £
Hannes Swoboda, Leiter der SPÖ-Delega-
tion im Europäischen Parlament.

3 3 Kein Problem. £ £
Cyril Svoboda, tschechischer Außenmini-
ster, zum Bericht der EU-Kommission über
die Beneà-Dekrete.

5 5 Mit ihrer Kraftmeierei in Krems
stellt sich die Außenministerin auf
die gleiche Stufe wie die FPÖ. Durch
dieses Verhalten hat Österreich
schon mehr als genug Schaden erlit-
ten. £ £
Caspar Einem, SPÖ-Europasprecher, zur
Forderung von Außenministerin Ferrero-
Waldner nach einer Geste Prags an die Ver-
triebenen.

3 3 Vetodrohunqen gibt es bei uns
auf keinen Fall. £ £
Ulrike Lunacek, außenpolitische Sprecherin
der Grünen.

3 3 Man kann nicht alles, was damals
passiert ist, wieder in Ordnung brin-
gen. Aber selbstverständlich ist in
gewissen Fällen eine Entschädigung
notwendig. £ £
Vincenz Liechtenstein, ÖVP-Bundesrat, in
einem FORMAT-Interview.

Liechtenstein zu
seiner NR-Kandidatur
Im „Standard" vom 14. 10. 2002 wird der Ein-

druck vermittelt, daß der Bundesobmann der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich, Gerhard Zeihsei, die Nationalratskandi-
datur Dr. Liechtensteins zur Schwächung der
FPÖ unterstützt.

Dazu Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein:
„Gerhard Zeihsei hat mich namens seiner Or-
ganisation bei den Parteiobleuten Dr. Wolfgang
Schüssel und Frau LH Waltraud Klasnic dahin-
gehend unterstützt auf die Nationalratsliste zu
kommen, damit ich innerhalb meiner Partei -
und als langjähriges Mitglied der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Österreichs - die su-
detendeutschen Interessen vertreten kann. Es
war eine rein überparteiliche Aufforderung, die
keine Aufforderung war, die ÖVP zu wählen
oder zu unterstützen. Bekanntlich gehört der
Landtagsabgeordneter, a. D. Zeihsei einer an-
deren Partei an (FPÖ). Auch ich bin glücklich,
wenn die Interessen unserer sudetendeutschen
Landsleute in möglichst allen Parteien - und
zwar strikt und überparteilich - vertreten wer-
den. Ich schätze bei der Sudetendeutschen
Landsmannschaft die klare Überparteilichkeit
und möchte, daß es dabei zu keinen Mißver-
ständnissen kommt. Ich bekenne mich aus tief-
ster Überzeugung zu meiner Mitgliedschaft bei
der SLÖ und möchte das unter keinen Umstän-
den für eine Partei nutzen."

Dazu Zeihsei abschließend: „Die SLÖ ist
daran interessiert, in allen Parteien Mandatare
zu haben, die hinter den gerechten Forderun-
gen und Anliegen der Sudetendeutschen ste-
hen und uns bei unserer verantwortungsvollen
Aufgabe unterstützen!"

Was sagen die Parteichefs?
Linz, 25. Oktober 2002
An den Parteiobmann Wolfgang Schüssel

(ÖVP), Alfred Gusenbauer (SPÖ), Mathias
Reichhold (FPÖ), Alexander van der Bellen
(Grüne)

Sehr geehrter Herr...
In Anbetracht der bevorstehenden Wahlen

am 24. November wird in unserer Lands-
mannschaft der EU-Beitritt der Tschechi-
schen Republik im Zusammenhang mit den
BeneS-Dekreten - soweit sie die deutsch-
sprechenden Altösterreicher betreffen - sehr
lebhaft diskutiert. Immerhin sind nach dem
Zweiten Weltkrieg 140.000 Sudetendeut-
sche in Österreich verblieben, haben sich
nicht nur problemlos integriert, haben am
Wiederaufbau Österreichs erfolgreich mitge-
wirkt und sind nicht, so wie es die Vertreiber-
staaten und später kommunistische Diktatu-
ren unter anderem im Sinne hatten, zum
sozialen Sprengstoff geworden.

Sollten Sie nach dem 24. November die
Regierungsgeschäfte übernehmen oder sich
in einer Koalitionsregierung befinden, erlau-
ben wir uns im Namen unserer Landsleute
und ihrer Nachkommen die Frage an Sie zu
richten, welche Position Ihre Partei bei den
Beitrittsverhandlungen Tschechiens zur EU
einnehmen wird?

Werden Sie darauf bestehen, daß die
Tschechische Republik vor einem Beitritt
sich von den menschenrechtswidrigen De-
kreten trennt und damit die Kopenhagener
Kriterien für eine Aufnahme einhalten muß?

Bereits am 19. Mai 1999 stimmte das öster-
reichische Parlament mehrheitlich einer Ent-
schließung betreffend der Aufhebung der
Benes-Dekrete und der AVNOJ-Beschlüsse
zu. Ähnliche Aufforderungen an die Bundes-
regierung eringen vom:

Kärntner Landtag am 20.10.1997, dem
Niederösterreichischen Landtag am 29. 9.

1999, dem
Steirischen Landtag am 28. 9.1999, der
Oberösterreichischen Landesregierung

am 1.12.1999, dem
Salzburger Landtag am 16. 12. 1999, und

der
Vorarlberger Landesregierung am 8. 2.

2000.
Wir erlauben uns, darauf hinzuweisen,

daß Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora, Träger
des UNESCO-Preises für Menschenrechte
und des Bruno-Kreisky-Preises, von 1971
bis 1990 Abgeordneter zum österreichi-
schen Nationalrat, bereits 1992 ein von allen
Seiten anerkanntes Gutachten (Fazit: Ver-
treibung war Völkermord) zu „Die Sudeten-
deutschen Fragen" für die Bayerische
Staatsregierung erstellte.

Für eine verbindliche und präzise Beant-
wortung unserer Frage danken wir Ihnen im
voraus und verbleiben mit dem Ausdruck der
vorzüglichen Hochachtung

Anna Ratzenböck
(Landes-Schriftführerin)

Rudolf Lausecker
(Landes-Obmann)
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Der Persilschein für die Tschechische Republik
Zum Rechtsgutachten von Prof. Jochen Fro-

wein für das Europäische Parlament über die
BeneS-Dekrete und damit zusammenhängende
Fragen sind inzwischen sieben Gutachten er-
schienen: Zwei, die es unterstützen; fünf, die es
ablehnen; andere - wie in Wien - liegen noch in
den Schubladen. Sicher ist nur eines: Der Kon-
flikt über das Verbrechen der „ethnischen Säu-
berung", die die Tschechoslowakei 1945/46
gegen die Sudetendeutschen und die Ungarn
begangen hat und zu dem sich die Tschechi-
sche Republik nach wie vor bekennt, wird auch
die nächsten beiden Jahre weitergehen. Er läßt
sich nicht unter den Teppich kehren.

Am 8. April 1999 hat das Europäische Parla-
ment von der Tschechischen Republik gefor-
dert, „fortbestehende Gesetze und Dekrete aus
den Jahren 1945 und 1946 aufzuheben, soweit
sie sich auf die Vertreibung von einzelnen
Volksgruppen in der ehemaligen Tschechoslo-
wakei beziehen".

Vorher, im Jänner 1997, haben Bundeskanz-
ler Helmut Kohl und Ministerpräsident Vaclav
Klaus die Deutsch-tschechische Deklaration
unterzeichnet, die von deutscher Seite als „Ver-
söhnungsdeklaration" bezeichnet wurde, von
tschechischer Seite aber als Bestätigung der
Vertreibung der über drei Millionen Sudeten-
deutschen aufgefaßt wurde. Im Kern ging es bei
dieser Deklaration beiden Seiten nur um eines:
Die Vertreibung der Sudetendeutschen in der
Politik abzuhaken.

Nach der Forderung des Europäischen Parla-
ments von 1999 hat sich die Tschechische
Republik bemüht, mit diplomatischen Tricks und
Wortspielereien diese Forderung des Europäi-
schen Parlaments zu unterlaufen, um durch den
Eintritt in die EU an sehr beträchtliche finanziel-
le Mittel in Milliardenhöhe zu kommen, die ihr
nach den Gesetzen und Entscheidungen der
EU nach ihrem Beitritt zustehen würden, und
zwar ohne daß sie vorher der Forderung von
1999 entsprechen müßten.

Der Europäische Kommissar für die Ost-

Erweiterung der EU, Günter Verheugen, hat sie
dabei unterstützt, indem er noch zuletzt am
11. April 2002 in einer gemeinsamen Erklärung
mit Ministerpräsident MiloS Zeman betonte, daß
die Bene§-Dekrete kein Hindernis für den Bei-
tritt der Tschechischen Republik in die Europäi-
sche Union sein würden, weil „die EU-Institutio-
nen die Bewerberländer danach beurteilen, wie
sie sich heute darstellen, und nicht nach ihrer
Vergangenheit... Bislang wurde festgestellt, daß
diejenigen (der BeneS-Dekrete), die sich auf die
Staatsbürgerschaft und das Eigentum bezie-
hen..., keine rechtliche Wirkung mehr haben.
Deshalb vertreten wir weiter die Auffassung,
daß diese tschechoslowakischen Präsidenten-
Dekrete nicht Teil der Beitrittsverhandlungen
sind und auch keine Auswirkungen auf diese
haben sollten".

In diesem gemeinsamen Dokument wurde für
die Untersuchungen möglicher Entschädigung
der tschechische Stichtag 25. Februar 1948
übernommen (die kommunistische Machtüber-
nahme in Prag), und da war bekanntlich die Ver-
treibung der Deutschen schon lange vorbei und
damit nicht mehr relevant.

Das Frowein-Gutachten, das den europäi-
schen Abgeordneten am 19. November 2002
als Grundlage zur Abstimmung in der Schluß-
runde der Aufnahme der Tschechischen Repu-
blik im Jahre 2003 dienen soll, bleibt in allen
entscheidenden Punkten auf der Linie dieses
gemeinsamen Papiers von Verheugen und
Zeman und damit auf der Linie auch der neuen
tschechischen Regierung Spidla, die gleich
nach ihrer Ernennung erklärte: „Die BeneS-
Dekrete sind konstitutiv für die Tschechische
Republik. Ohne sie kann die Republik im rechtli-
chen Sinne nicht existieren."

Nach 27 englischen Seiten stellt das Frowein-
Gutachten in seinen Schlußfolgerungen fest:
Punkt 1. „Die Beschlagnahme in den Jahren
1945/46 von Eigentum von Menschen, die als
Deutsche und Ungarn angesehen wurden,
erhebt hinsichtlich des EU-Beitritts keinerlei

Probleme (does not raise any issue in the con-
text of accession), da die Bedingungen für
einen EU-Beitritt keinen Bezug auf die Vergan-
genheit nehmen."...

Punkt 6. „Dekret Nummer 115 von 1946
(Straffreistellungsgesetz) ist weiterhin in Kraft...
Obwohl dies auch Verbrechen gegen unschuldi-
ge Menschen während der zwangsweisen Aus-
siedlung eingeschlossen hat, scheint eine Auf-
hebung des Gesetzes hinsichtlich des EU-Bei-
tritts nicht zwingend notwendig. Es ist von recht-
licher Bedeutung, daß Deutschland... nicht auf
einer Aufhebung bestand, als die Deutsch-
tschechische Erklärung im Jahr 1997 verhan-
delt wurde. Es wäre angemessen, daß die
Tschechische Republik ihr Bedauern für spezifi-
sche Konsequenzen des Dekrets Nummer 115
bestätigt, so wie sie das in der Deutsch-tsche-
chischen Erklärung im Jahr 1997 getan hat."...

Punkt 8. „Für den tschechischen Beitritt zur
Europäischen Union ist die Aufhebung der Be-
neS-Dekrete oder anderer Rechtstexte... nicht
erforderlich..."

Zurück zu Punkt 1 der Schlußfolgerungen:
Das Verbrechen des Staates von 1945/46 (die
„ethnische Säuberung") erhebt deshalb „keiner-
lei Probleme" für den Beitritt in die EU, weil man
bewußt die Augen davor schließt, daß nach der
Erkenntnis der Mehrheit der Gemeinschaft der
Völkerrechtler in aller Welt jede „ethnische Säu-
berung" rechtlich ein Genozid ist und Genozide
laut der Genozid-Konvention der Vereinten
Nationen nicht verjähren und nicht anerkannt
werden dürfen. (Der bayerischen Staatsregie-
rung ist das seit 1991 durch das Rechtsgutach-
ten des hochrangigen österreichischen Staats-
und Völkerrechtlers Prof. Felix Ermacora, Mit-
glied in den Menschenrechtsausschüssen Eu-
ropas und der Vereinten Nationen, bekannt.)
Was das Frowein-Gutachten dem Europäischen
Parlament vorschlägt, ist eben eine solche indi-
rekte Anerkennung und damit direkte Legalisie-
rung des Genozids der Vertreibung einer gan-
zen Millionen umfassenden deutschen Volks-

gruppe anläßlich des Beitritts der Tschechi-
schen Republik in die EU. Wenn das geschieht,
legt das „neue" Europa Zeugnis davon ab, daß
es noch das alte national-chauvinistische ist
und gibt ein Beispiel für Rechtfertigungen von
Vertreibungen auch in anderen Teilen der Welt.

Zum gleichen Thema liegt das Gutachten von
Prof. Dieter Blumenwitz vor, das alle wesentli-
chen Aussagen Froweins widerlegt und das der
Bundesvorsitzende Posselt, MdEP, gleichzeitig
in Brüssel überreicht hat. Es kann von der SL
angefordert werden.

Vom Standpunkt von Recht und Gerechtigkeit
ist diese Menschengruppe nun an die Grenze
des Erträglichen angekommen. Wenn im Sinne
des Frowein-Gutachtens die Tschechische Re-
publik in den nächsten beiden Jahren in die EU
aufgenommen werden sollte, ohne die Un-
rechtsdekrete aufzuheben, hat die Volksgruppe
nur noch drei Wege:

Erstens, den Rechtsweg zu beschreiten und
bei europäischen und nationalen Gerichten
Klage zu erheben gegen alle Institutionen, die
diesen Genozid anerkannt haben;

Zweitens, klar und deutlich zu sagen, daß
Parteien, die diese Politik der Anerkennung der
BeneS-Dekrete unterstützen, für Sudetendeut-
sche nicht mehr wählbar sein werden;

Drittens, an die Solidarität aller deutschen
Vertriebenen in Deutschland und Österreich zu
appellieren und darüber hinaus an alle Men-
schen in der Welt, die ein ähnliches Schicksal
erlitten haben oder erleiden, und denen auch
das Recht verweigert wird.

Dem tschechischen Volk, mit dem wir mehr
als 800 Jahre verbunden waren, sagen wir: Es
ist uns nicht darum zu tun, die Zeit zurückzudre-
hen oder es mit Forderungen zu überschütten.
Wir wollen einen ehrlichen Frieden, der erreich-
bar sein würde, wenn wir offen miteinander über
eine „ausbessernde Gerechtigkeit" sprechen.
Nur so kann auf beiden Seiten die Vergangen-
heit überwunden werden.

Dr. Rudolf Hilf, München
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Ein Offener Brief von Neuhauser zu Neuhauser an Vladimir Spidla:

Gib Deinem Herzen einen Stoß!
Als der Linzer Arzt und Medizinjournalist

Dr. Ernst Schneider vor kurzem erfuhr, daß
der neue tschechische Ministerpräsident
Vladimir Spidla aus Neuhaus in Südböh-
men (Jindrichûv Hradec) stammt, packte er
die Gelegenheit beim Schopf und schrieb
Spidla einen Offenen Brief - von „Behm" zu
„Behm", von Neuhauser zu Neuhauser.
Denn auch Dr. Schneider ist gebürtiger Neu-
hauser. Er hat der „Sudetenpost" seinen
Brief an Spidla zur Veröffentlichung freige-
geben:

Hallo Vladimir!
Wie ich höre, bist Du in Jindfïchû Hradec

(Neuhaus) in Südböhmen geboren. Ich auch.
Jsme Hradeöaci, Landsleute, Neuhauser. Da
ich 25 Jahre älter bin, sei mir das „Du" gestattet.
In Österreich nennt man uns beide „Behm", auf
Hochdeutsch „Böhmen". Das ist genau so, wie
man die in Bayern lebenden Menschen eben
auch „Bayern" nennt. Wir beide sind gleicher
Herkunft, gehören aber verschiedenen Völkern
an. Das klingt nach Rassismus, ist es aber
nicht. Laut Fürst Schwarzenberg sind Tsche-
chen und Deutsche sich sehr ähnlich und des-
halb aufeinander eifersüchtig. Das hat in der
Geschichte zu vielen blutigen Fehden geführt.
Familienfehden können oft sehr grausam ge-
führt werden.

Als Landsleute, Hradeöaci, sollten wir aber
zusammenhalten. Ich lasse daher auf Jindri-
chûv Hradec (Neuhaus) nichts kommen, da sei
der heilige Wenzel davor! Ich liebe diese Stadt
und das wunderschöne restaurierte Schloß, das
übrigens auch meine Geburtsadresse ist: Jin-
dflchuv Hradec 1/1. Das ist die erste und beste
Adresse, die es gibt. Um keine Zweifel aufkom-
men zu lassen: Ich bin mit der gräflichen Familie
Czernin weder verwandt noch bekannt.

Du bist sicher geborener Tscheche, ich bin ein
geborener „Deutschböhme" weil meine Mutter-
sprache Deutsch ist. Macht nichts, Hauptsache
ist, daß wir beide echte „Behm" sind!

Ich gratuliere Dir, daß Du als Neuhauser poli-
tische Karriere gemacht hast. Daß Du Dich aber
für die Beneê-Dekrete stark machst, gefällt mir
gar nicht. Ich bin schon bald nach meiner Ge-
burt mit meinen Eltern nach Linz übersiedelt,
habe aber die schönste Zeit eines Kindes und
eines Schülers, die Ferienzeit, immer bei mei-
nen Großeltern und Verwandten in Neuhaus
verbracht. Das weitläufige Schloß war für mich
und meine besten Freunde ein riesiger Spiel-
platz. Clovèce, to byli Casy! So bin ich in dieser
Zeit zweisprachig aufgewachsen. Zamozfejmy!

Über die kulturellen Leistungen der Tsche-
chen in und um Neuhaus hast Du sicherlich in
der Schule viel gelernt. Hast Du aber auch
etwas über die Leistungen der Deutschen in
und um Neuhaus etwas in der Schule gelernt?
Sicher nicht in der damaligen kommunistischen
Schule. Nur einige Beispiele dafür: Den wert-
vollsten Raum im mittelalterlichen Teil des
Schlosses stellt jener Raum dar, in dem sich
die Fresken mit Darstellungen aus der Georgs-
legende befinden. Der Text dazu ist in Mittel-
hochdeutsch geschrieben. Das zeugt für ein
blühendes deutsches ritterliches Leben am
Neuhauser Hof.

Weißt Du auch, daß Neuhaus bis 1945 fast
gänzlich von blühenden, wenn auch nicht rei-
chen deutschen Dörfern umgeben war? Nur im
Nordosten bei Jarosov gab es eine Landverbin-
dung zum tschechischsprachigen Gebiet. Wenn
Du einmal wieder nach Neuhaus kommen
kannst, dann schlage ich Dir eine Wanderung in
das nahe Dorf Blazejov (Blauenschlag) vor. Dort
findest Du auch heute noch eine Gedenktafel
für den deutschen Bauernführer Trescher, der
dort gewohnt hat. Er hat in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts die Bauernunruhen in der
Umgebung von Neuhaus angeführt und deut-
sche und tschechische Bauern im Kampfe ge-
gen die unsoziale Robot geeint und für die Frei-
heit der Bauern beider Sprachgruppen ge-
kämpft.

Westlich von Neuhaus liegt das Jagdschloß
Jemöina (Gstitthof). Ein Barock-Jagdschloß,
ebenfalls aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhun-
derts. Dort hat der böhmische Adel, Tschechen
und Deutsche, großartige Jagden veranstaltet,
die in die böhmische Literaturgeschichte einge-
gangen sind. Einträchtig haben dort viele Jahre
deutsche und tschechische Forstleute zusam-
mengearbeitet. Leider wurde das schöne Jagd-
schloß in der kommunistischen Zeit als Kaseme
mißbraucht, schaut entsprechend aus und ist

heute noch nicht zugänglich. Auch der Wald
rundum hat gelitten durch die Raketenstellun-
gen, die man dort angeblich errichtet hat. Doch
die Spuren einer Hochkultur auf dem Gebiete
des Forstwesens sind in der Umgebung von
Jemöina, aber auch sonst in der Umgebung
von Neuhaus unübersehbar. Die Wälder tragen
auch heute noch die Handschrift des deutschen
Forstrates J. Wachtel, der in czerninschen
Diensten stehend, vor mehr als hundert Jahren
auf dem Gebiet des Forstwesens bedeutende
Leistungen erbracht hat. Mehr darüber kannst
Du erfahren, wenn Du einmal die Parkanla-
ge auf dem Gelände rund um die Kirche von
Sv. Trojice im Nordosten von Neuhaus an der
Straße nach Jarosov besuchst. In der Nähe
dieser Friedhofskirche steht die große renovier-
te Gruft der Familie Wachtel. Auf einer zwei-
sprachig gehaltenenen Tafel wird des Forstra-
tes J. Wachtel gedacht, dem folgende Leistun-
gen zugeschrieben werden: Er hat im 19. Jahr-
hundert das Forstwesen rund um Neuhaus auf
eine Stufe angehoben, wie sonst in Europa und
damit in der Welt nicht zu finden gewesen ist.
Wumm, wumm! Berechtigter deutscher Bürger-
stolz geht von dieser Gruftanlage aus. Die
Witwe des großen Wachtel ist in der Zwi-
schenkriegszeit nach Linz übersiedelt und ist

ist, muß auch Dir möglich sein: Sich bei den
Opfern zu entschuldigen. Das ist eine Frage
der Moral und europäischer Werte, zu denen
Ihr Tschechen Euch doch auch bekennen wollt.
Wenn es den Deutschen und uns Österreichern
gelungen ist, die rassistischen Nürnberger
Gesetze aus der Verfassung zu eliminieren, so
müßte es doch auch Euch Tschechen gelingen,
die rassistischen Benes-Dekrete, ähnlich wie
die „Nürnberger Gesetze", dorthin zu werfen,
wohin sie gehören: Auf die Müllhalde der
Geschichte!

Ich weiß schon, daß Ihr Tschechen für die
Vertreibung der Deutschen nach 1945 und die
daraus resultierenden BeneS-Dekrete eine Er-
klärung habt: Ihr habt zwischen 1938 und 1945
Furchtbares mitmachen müssen. Es ist völlig
richtig, daß Ihr in diesen Jahren in Euren natio-
nalen Gefühlen schwer gedemütigt worden
seid. Viele Tausende Eurer jüdischen Mitbürger
sind ermordet worden, darunter auch deutsch-
sprachige Juden, wie Angehörige der Familie
Kafka. Viele Deiner Landsleute wurden entwe-
der ins „Reich" zwangsverpflichtet oder mußten
in Rüstungsfabriken des „Protektorates" arbei-
ten. Tschechen, die im Reich zwangsverpflich-
tet wurden, erhielten die guten deutschen
Löhne, die rund 15 Prozent höher waren als die

Der Neuhauser Ernst Schneider (hier auf einem Foto aus dem Jahr 1937) hat dem Neuhauser
Vladimir Spidla einen Brief geschrieben.

noch vor 1945 dort gestorben. Sie hat die Fol-
gen der Benes-Dekrete nicht erleiden müssen.
Ich selbst habe sie als Gymnasiast noch ken-
nengelernt und einige Klavierstunden bei ihr
absolviert.

Aus diesen wenigen Beispielen kannst Du
ersehen, wie groß und bedeutend der Anteil
von Deutschen an der kulturellen und wirt-
schaftlichen Entwicklung von Neuhaus gewe-
sen ist. Eigentlich unverständlich, daß Ihr die
Deutschen, Eure Mitbürger, gnadenlos verfolgt
habt, nur weil sie sich 1938 zu ihrem Volkstum
bekannt haben. So wie es einige Deutsche
gegeben hat, die vom Judenhaß verblendet
waren, so hat es viele Tschechen gegeben, die
vom Deutschenhaß so verblendet waren, daß
sie sich in selbstzerstörerischem Irrsin einen
wichtigen Teil ihres gemeinsamen Volkskörpers
amputiert haben. Die Spuren dieses Irrsinns
und dieser Katastrophe kann man in der Um-
gebung von Neuhaus noch verfolgen: Du
brauchst nur die Friedhöfe zwischen Rieger-
schlag (LodhePov) im Norden und Neu-Bistritz
(Nova Bistflce) im Süden besuchen.

Als Nachkriegskind bist Du an den Verbre-
chen vom Jahre 1945 und den BeneS-Dekreten
nicht beteiligt. Wenn Du Dich aber mit diesen
Unrechtsdekreten identifizierst und nach deut-
scher Art in „Nibelungentreue" verharrst und sie
hartnäckig verteidigst, dann machst Du Dich
mitschuldig an einem rassistischen Verbre-
chen. Cloveöe Vladimir! Hast Du das als stolzer
Neuhauser notwendig?

Was dem deutschen Kanzler Brandt und dem
österreichischen Kanzler Vranitzky gelungen

Löhne im Protektorat. Außerdem waren sie her-
vorragend gut sozialversichert. Das haben mir
meine tschechischen Freunde bestätigt, als ich
bereits ab 1943 bei der Wehrmacht zu einem
schäbigen Wehrsold dienen und dabei noch
meinen Kopf hinhalten mußte. Obwohl ich dank
vorangegangener Lektüre des „Braven Solda-
ten Schwejk" in der Wehrmacht ein „Ulejvak"
gewesen bin, war ich doch Uniformträger und
konnte mich nicht so wie meine tschechischen
Freunde im Urlaub als „Gent" kleiden. In einem
aber wurden ich und meine Freunde gleich
behandelt: Das Maul halten mußten wir alle: Ich
als Soldat, sie als Rüstungsarbeiter. Ich wäre
viel lieber ziviler Rüstungsarbeiter mit gutem
Lohn in der Heimat gewesen als Soldat an der
Front. Für einen fiktiven Tausch waren meine
tschechischen Freunde nicht bereit, für diesen
Vorschlag wurde ich ausgelacht. Ich hatte Ver-
ständnis dafür.

Uns Österreichern wird auch von Euch
Tschechen vorgeworfen, wir hätten aktiv am
Hitlerkrieg teilgenommen. Da habt Ihr schon
recht, das können wir nicht bestreiten. Aber
habt Ihr Tschechen nicht auch aktiv am Hitler-
krieg teilgenommen? Ihr habt für das „Reich"
rund eine Million Rüstungsarbeiter gestellt! Das
war keine Kleinigkeit. 1939 lebten im „Protekto-
rat" fünfzehn Jahrgänge bestens ausgebildeter,
allerdings demobilisierter Soldaten der ehema-
ligen tschechoslowakischen Armee. Eigentlich
verwunderlich, daß es in Böhmen und Mähren
zu Zeiten des „Protektorates" zu keinen nen-
nenswerten und für die Kriegsindustrie gefährli-
chen Sabotageaktionen gekommen ist. Vor

allem fand sich keiner, der ein spektakuläres
Attentat auf einen hohen Vertreter des „Rei-
ches" durchführen wollte. So mußte Euer
Benes Agenten von England nach Böhmen ein-
fliegen, die dann das Attentat auf Heydrich
erfolgreich durchgeführt haben. Übrigens wur-
den damals die Attentäter durch eigene Lands-
leute an die Deutschen verraten. Sicherlich,
damals hat Euch Tschechen die Rache Hitlers
schwer getroffen. Schuldige und Unschuldige
haben in Lidice, Lezaky und im Gefolge der
Standgerichte ihr Leben verloren. Viele kamen
ins KZ und sind dort auch gestorben. Aber die
breite Masse von Euch Tschechen hat die für
Euch unselige Protektoratszeit so leidlich über-
standen, wenn ich daran denke, was Euren sla-
wischen Brüdern, den Polen und Jugoslawen,
widerfahren ist. Ich habe es selbst erlebt, daß
das Leben in Prag während des Krieges
wesentlich angenehmer gewesen ist als in
Wien.

Der östliche Teil der Tschechoslowakei - die
Slowakei - die sich 1939 von Euch abgespal-
ten hat, wurde sogar von der Sowjetunion aner-
kannt (!) und hat sogar aktiv am Hitlerkrieg teil-
genommen. Mit dem „Slowakischen Volksauf-
stand" vom Spätsommer 1944 hat sie sich dann
„rehabilitiert" und Eure damalige kommunisti-
sche Regierung hat dann zu allen Jahrestagen
viel Propaganda gemacht. Der tschechische
Volkswitz hat darauf typisch reagiert: Was ist
der Unterschied zwischen dem slowakischen
Volksaufstand und dem Film über den slowaki-
schen Volksaufstand? Antwort: Der Film dauert
länger als der seinerzeitige Volksaufstand.

Wie ich selbst feststellen konnte, war die Kol-
laboration im „Protektorat" wesentlich aktiver
als eine „Widerstandsbewegung". Auch in Neu-
haus gab es schon vor 1938 einen weit verbrei-
teten Antisemitismus, es gab auch antisemiti-
sche Wandschmierereien. Die im „Protektorat"
zugelassene politische Bewegung, das „Narod-
ni souruöenstvi" war nicht gerade eine Wider-
standsbewegung.

Sommer 1944 habe ich als Soldat in Italien
eine Einheit der „Regierungstruppe des Protek-
torates", „Vladny vojsko" getroffen, die dort
Polizeiaufgaben übernommen hatte. Da war
sogar, pfedstav si to Vladimir! ein echter Neu-
hauser dabei. Zum Entsetzen meiner Vorge-
setzten habe ich mich mit ihm auf Tschechisch
unterhalten. Mein Leutnant beruhigte sich erst,
als ich ihm erklärte, daß diese Soldaten doch
Angehörige einer verbündeten Macht, nämlich
des „Protektorates" seien, mit denen man doch
in ihrer Muttersprache reden dürfe.

VSechno dohromady Vladimir: Aus der Bevöl-
kerung heraus sind sowohl bei uns wie auch
bei Euch nur vereinzelt Widerstandskämpfer in
Erscheinung getreten. Kein Vergleich mit der
Partisanenbewegung in Jugoslawien. Erst ab
Mai 1945 sind bei Euch frischgebackene „Parti-
sanen" aufgetaucht. Bis zu diesem Datum ha-
ben in den noch nicht zerstört gewesenen
Rüstungsbetrieben, und das waren im „Protek-
torat" noch sehr viele, tschechische Arbeiter
normal gearbeitet. Auch in Neuhaus haben bis
in den April 1945 die ehemaligen Singer-Textil-
werke Fallschirmseide verarbeitet. Erst ab dem
8. Mai 1945 habt Ihr Tschechen plötzlich die
Front gewechselt. Der, dem Ihr freiwillig oder
unfreiwillig gedient habt, wurde zu Eurem Tod-
feind und jeder durfte seine persönliche Rache
nehmen. Auch und besonders in Neuhaus, wo
Morde und andere Verbrechen sehr zahlreich
verübt worden sind.

Wir Österreicher werden wegen unserer Teil-
nahme am Hitlerkrieg immer wieder ermahnt,
unsere Geschichte „aufzuarbeiten" und täglich
„mea culpa, mea culpa" zu rufen. Vladimir, Vla-
dimir, wäre es nicht auch an der Zeit, die Tsche-
chen zur „Vergangenheitsbewältigung" aufzuru-
fen? Cloveöe Vladimir, gib Deinem Herzen
einen Stoß und leite eine Diskussion zur Ver-
söhnung ein. Eure ehemaligen Opfer sind dazu
schon seit langem bereit. Wenn Dir das gelingt,
Vladimir, dann trinken wir gemeinsam ein Bier
oder auch mehrere in der „Zlata husa" am
Hauptplatz. Eigentlich müßten wir uns beim
„Smika" treffen, aber den haben Eure Kommu-
nisten auf dem Gewissen, den gibt es nicht
mehr. Leider, Skoda! Und nach dem dritten Bier
singen wir zusammen: Kde se pivo vafi, tarn se
dobfe dafi!

Té buh, Vladimir!
Servus Valdimir
Tvuj ArnoSt, z Hradec.
Dein Ernst aus Neuhaus
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Wir stehen für die uneingeschränkte
Anerkennung des Leidensweges
der vertriebenen Volksdeutschen

Wir haben durchgesetzt:
1. Verankerung der Vertriebenenpolitik im Regierungsprogramm, erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik.

2. Erstmals Nennung der deutschen Minderheit in Slowenien durch das Österreichisch-slowenische Kulturabkommen.

3. Je 2 Mio. ATS (145.345,-Euro) Unterstützung für das „Haus der Heimat" in den Jahren 2000 und 2001.

4. Errichtung einer Vertriebenenstiftung in der Höhe von 100 Mio. ATS, wodurch erstmals eine eigenständige finanzielle Basis für die
Vertriebenen-Anliegen und der Verbände in Österreich geschaffen wurde.

5. Thematisierung der BENES-Dekrete und AVNOJ-Bestimmungen sowie der gerechten Eigentumsrestitution in Österreich, in der
EU und bei den Kandidaten-Ländern.

6. Sitz und Stimme für die Vertreter der Vertriebenenverbände in der österreichisch-tschechischen Historikerkommission.

Wir Freiheitlichen erachten es als Aufgabe, uns für die Vertriebenen weiterhin ganz besonders
einzusetzen, und halten folgende Maßnahmen und Forderungen für erforderlich:
O Gleichbehandlung aller EU-Beitrittskandidaten in Fragen menschenrechtswidriger Vertreibungen, damit

- Aufhebung der Völker-und menschenrechtswidrigen BENEè-Dekrete und AVNOJ-Bestimmungen ,• r

- Inangriffnahme einer den Grundsätzen der Menschenrechte und des Völkerrechts entsprechenden Vermögensrestitution durch die
Tschechische Republik sowie die Slowakei (Vorbilder könnten sein: Österreich, Deutschland und den Beitrittskandidaten: Rumänien,
Ungarn, Slowenien, sowie bei den Staaten Kroatien und Jugoslawien)

- Keine Relativierung des organisierten Genozids an den Altösterreichern deutscher Muttersprache, (die FPÖ wird es nicht zulassen,
daß die Täter zu Opfern und die Opfer zu Tätern gemacht werden)

- Einbindung der Vertriebenenverbände in die bilateralen und multilateralen Verhandlungen

O Schaffung eines einheitlichen - verbindlichen und durchsetzbaren - Volksgruppen- bzw. Minderheiten rechtes auf hohem Standard in

allen Staaten der EU und auch in allen Beitrittskandidatenländern

O Effiziente Wahrnehmung der Schutzmachtfunktion Österreich für die deutsche und ladinische Volksgruppe in Italien, insbesondere in

Südtirol (Begnadigung der verurteilten Südtiroler Freiheitskämpfer, Klärung der Frage der Ortsnamen im Sinne der Volksgruppen

(z. B. Sieges- bzw. Friedensplatz in Bozen)

O Vertiefung des Österreichisch-slowenischen Kulturabkommens !

O Anerkennung der „Altösterreicher deutscher Muttersprache" als autochthone Volksgruppe in den Nachfolgestaaten der ehemaligen

k.u.k. Monarchie: Rumänien, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien und Kroatien analog zu Jugoslawien.

Die körperliche Vertreibung hat schon stattgefunden. Lassen Sie nicht zu, daß
50 Jahre danach, das Schicksal der Vertriebenen in den Müllcontainer des
geschichtlichen Vergessens, auch geistig vertrieben wird.

Abg. z. NR Dr. Martin GRAF
Vertriebenensprecher der FPÖ

BM Ing. Mathias REICHHOLD
Bundesparteiobmann der FPÖ

WENN SIE DEN EINGESCHLAGENEN WEG EIN STÜCK MIT UNS
GEHEN WOLLEN, SCHENKEN SIE UNS IHR VERTRAUEN

am 24. November 2002^ <¿FPO Liste 2
Bezahlte Anzeige
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Memorandum zu Restitution
und Schadensersatz

Im Zuge des anstehenden Beitritts der Tsche-
chischen Republik (CR) zur Europäischen
Union (EU) ist vor allem von Seiten der Vertrie-
benen die Forderung nach Aufhebung der ein-
schlägigen, völkerrechtswidrigen BeneS-Dekre-
te erhoben worden. Bei diesen BeneS-Dekreten
handelt es sich um nicht im parlamentarischen

Von Horst Rudolf Übelacker

Verfahren zustandegekommene Präsidial-De-
krete, die vom tschechoslowakischen Präsiden-
ten Edvard BeneS bis 1948, vor allem aber in
den Jahren 1945/46 erlassen wurden; sie bilden
- neben den zentral gesteuerten örtlichen Ver-
treibungs-Erlassen - die von Tschechien verbis-
sen verteidigte „gesetzliche Grundlage" für die
Aberkennung der Staatsbürgerschaft und die
Enteignung von mehr als drei Millionen Su-
detendeutschen. Das Verbrechens-Rechtferti-
gungs-Gesetz Nr. 115 vom 8. Mai 1946 ver-
höhnt mehr als 250.000 ermordete Sudeten-
deutsche und stellt schwerste kriminelle Taten
wie Raub, Mord und Vergewaltigung an Deut-
schen weiterhin straffrei (!).

Prag weigert sich bis zum heutigen Tag, das
Schandgesetz von 1946 und die einschlägigen
BeneS-Dekrete aufzuheben; im Gegenteil, das
tschechische Parlament hat vor wenigen Mona-
ten die Gültigkeit der Dekrete sogar noch ein-
stimmig bestätigt. Ebenfalls als eindeutiges poli-
tisches Signal ist es zu werten, daß Präsident
BeneS posthum mit dem Masaryk-Orden, der
höchsten Auszeichnung Tschechiens, geehrt
wurde - späte Anerkennung von Raub, Mord
und Totschlag für einen Bösewicht, dessen
Handeln EU-Recht präjudizieren könnte.

In der politischen Diskussion über die BeneS-
Dekrete (meist in Verbindung mit dem Verbre-
chens-Rechtfertigungs-Gesetz Nr. 115) werden
hauptsächlich folgende Argumente ins Treffen
geführt, die im folgenden einer näheren Be-
trachtung unterzogen werden sollen.

1. Es handle sich bei den Dekreten um Be-
stimmungen, die durch Zeitablauf keine Rechts-
wirkung mehr enfalteten, also obsolet geworden
seien und „totes Unrecht" bzw. „totes Recht"
darstellten.

2. Es sei der wirtschaftlich schwachen Tsche-
chischen Republik kaum bzw. nicht möglich
und daher unzumutbar, Schadensersatz in der
Größenordnung des rechtswidrig konfiszierten
sudetendeutschen und madjarischen Vermö-
gens zu leisten.

3. Es reiche, wenn Prag lediglich das schänd-
liche Verbrechens-Rechtfertigungs-Gesetz vom
8. Mai 1946 aufhebt, da Konfiskationsgesetze
ohnehin nicht mehr rechtswirksam („totes
Recht") seien. Darüber hinaus geht das im Auf-
trag der EU-Kommission erstellte veröffentlichte
Gutachten des Völkerrechtlers Jochen Abraham
Frowein: Er hält noch nicht einmal eine Aufhe-
bung des Gesetzes für zwingend erforderlich.

Ad 1. Die einschlägigen Benes-Dekrete:
„Totes Recht" oder „totes Unrecht"?

In der Politik und in den Medien Deutschlands
und Österreichs wird vielfach der Eindruck
erweckt, als genüge es, diese Dekrete unter
Hinweis auf deren angeblich nicht mehr gege-
bene Rechtswirkung für Gegenwart und Zukunft
als „obsolet" zu erklären. Damit soll im Interesse
Tschechiens die Aufhebung der völkerrechts-
widrigen Dekrete vermieden (und die Veto-Dro-
hung bei Nichtaufhebung vor einem EU-Beitritt
elegant aus der Welt geschafft) werden. Das
Frowein-Gutachten scheint dieser Auffassung
weiter Auftrieb zu geben. Die Frage des in der
Vergangenheit geschaffenen, in Gegenwart und
Zukunft fortwirkenden Unrechts soll verdrängt
werden, ebenso die andauernde Diskriminie-
rung der Opfer. Im Ergebnis behaupten die
Betreiber dieser Planungen, daß es ausrei-
chend sei, bei formalem Fortbestand dieser
(angeblich nicht mehr fortwirkenden, sondern
obsoleten) Dekrete lediglich deren künftige An-
wendung durch bloße Prager Erklärung (Zu-
sicherung) für alle Zukunft auszuschließen
(Stichwort: „Totes Recht" bzw. „totes Unrecht").

Sicherung des
Konfiskationserfolges

Diese Argumentation soll den wirtschaftlichen
Konfiskationserfolg sichern, die Rückerstattung

der rechtswidrigen Konfiskationen vereiteln und
zugleich Schadensersatzansprüche unmöglich
machen. Sie dient daher - ob beabsichtigt oder
nicht - der Wahrung der Interessen des Rechts-
nachfolgers des Vertreiberstaates, der Tsche-
chischen Republik, und damit deren Raubsiche-
rungs-lnteressen. Sie widerspricht zugleich dia-
metral den Interessen der Konfiskations- (und
Vertreibungs-) Opfer, die - wohl nicht zuletzt im
Hinblick auf die wirtschaftliche Größenordnung
der Verluste, die rechtlich prinzipiell nicht rele-
vant ist - schlechter gestellt werden sollen, als
andere Opfer in Tschechien (Adel, Kirchen,
Juden). Die Ungteichbehandlung geht aber wei-
ter: Die Arisierung jüdischen Eigentums wurde -
aus Rechtsgründen selbstverständlich - rück-
gängig gemacht; die Tschechisierung sudeten-
deutschen und madjarischen Eigentums soll -
unverständlicherweise - durch fortbestehende
Dekrete EU-seitig faktisch oder sogar ausdrück-
lich bestätigt werden!

Aus der Sicht der Opfer fatalerweise und zur
Zufriedenheit der Prager Raubsicherungspolitik
hat sich vor allem in Deutschland, aber auch in
Österreich, unter dem Gesichtspunkt drohender
Reparationsansprüche Prags gegen Berlin (und
vielleicht auch gegen Wien) eine Solidarität der
amtlichen Außenpolitik dieser Aufnahmeländer
der Opfer mit dem Vertreiberstaat herausgebil-
det. Allem Anschein nach besteht ein gemein-
sames Interesse daran, die bestehenden Eigen-
tums- und Entschädigungsansprüche der Opfer
durch hinhaltendes Taktieren wirkungslos zu
halten und - zugunsten Prags - im übrigen auf
die zunehmende Entmutigung der Opfer bzw.
auf die vermeintlich entlastende Wirkung des
Zeitablaufs zu vertrauen (sogenannte „biologi-
sche Lösung", das heißt allmähliches Ausster-
ben der Vertriebenen).

Dem ist entgegenzuhalten:
Die von der Prager Politik behauptete Obso-

letheit der Dekrete wird durch das Brünner
Verfassungsgericht, aber auch durch andere
Erkenntnisse tschechischer Gerichte widerlegt,
die sich bezüglich der einschlägigen BeneS-
Dekrete auf die andauernde Geltung noch in
der Gegenwart (mit Wirkung in die Zukunft)
berufen. Es geht daher weder um „totes Un-
recht" noch gar um „totes Recht" (wie etwa von
einem österreichischen Historiker behauptet
worden ist). Es handelt sich vielmehr um fort-
dauerndes und damit fortwirkendes (Konfiska-
tions-) Unrecht. Durch dieses fortwirkende
Unrecht werden betroffene EU-Bürger in einer
Anzahl von EU-Mitgliedsstaaten (vor allem in
Deutschland und Österreich) fortwirkend diskri-
miniert. Der Diskriminierungstatbestand würde
- sofern unbeanstandet - Eingang in die
Rechtsordnung der EU finden und andauern.
Einen Hinweis auf die andauernde Diskriminie-
rung liefert die Prager Argumentation, alle
tschechischen (!) Bürger hätten bis zum Ablauf
bestimmter Stichtage die Möglichkeit gehabt,
Restitutionsanträge zu stellen; die Fristen dafür
seien abgelaufen. Die ihrer Staatsangehörigkeit
beraubten, aus dem Lande gejagten Sudeten-
deutschen oder Madjaren wurden aber gerade
durch die Dekrete außerstande gesetzt und
dadurch gehindert, derartige Anträge zu stellen:
Eindeutige massive Diskriminierung!

Zu bedenken ist auch die Präzedenzwirkung,
die in der Hinnahme oder ausdrücklichen Be-
stätigung der einschlägigen BeneS-Dekrete lie-
gen würde. Die Hinnahme dieser - völker-
rechtswidrigen - Dekrete wäre ein von man-
chen Staaten erwünschtes Präjudiz für ähnliche
Handlungsweisen in der internationalen Politik
(wie die kürzliche - offenbar bereits beherzigte
- „Empfehlung" Prags an Tel Aviv zeigt, mit den
Palästinensern jetzt so zu verfahren, wie Prag
1945/46 mit seinen „unzuverlässigen" Minder-
heiten). Die - faktische oder ausdrückliche -
Anerkennung der Dekrete durch die EU würde
eine Beschädigung der Rechtsordnung der
Europäischen Union bedeuten. Die auf Rechts-
bruch beruhenden, in der Gegenwart fortwirken-
den „Ergebnisse der Vergangenheit' dürfen
nach allem weder toleriert und schon gar nicht
konserviert werden. Da hilft auch nicht der Hin-
weis auf die nicht zementierbare, bereits ver-
schiedentlich geänderte, weil auf Unrecht beru-
hende „europäische Nachkriegsordnung" (Mu-
sterbeispiel: Deutsche Wiedervereinigung).

Eigentumsfrage löst sich
nicht „biologisch"

Das Vertrauen auf die „biologische Lösung"
ist eine Fehleinschätzung. Die im Harmonisie-
rungsgang befindlichen Rechtsordnungen der
EU-Staaten kennen und schützen als tragende
Rechtsinstitute Eigentum und Besitz, ferner -
auch in Verbindung damit - die Rechtsnachfol-
ge im Erbwege. Daraus folgt, daß die An-
sprüche auf Restitution und Schadensersatz
der durch die BeneS-Dekrete enteigneten Be-
rechtigten übertragbar sind, im Todesfall keines-
wegs unter-, sondern vielmehr auf die Erben
übergehen (die Berechtigten gehen daher zu-
nehmend dazu über, entsprechende letztwillige
Verfügungen zu treffen).

Ad 2. Wirtschaftliche Unmöglichkeit von
Restitution und Schadensersatz?

Während die vollständige wirtschaftliche Ent-
eignung von Sudetendeutschen und Madja-
ren in der damaligen Tschecho-Slowakei ohne
nähere kritische Erörterung als gegeben hinge-
nommen wird, findet in den letzten Jahren eine
kaum nachzuvollziehende Diskussion statt:
Man „sorgt" sich um das tschechische Volk, das
- angeblich von „Angst" erfüllt - in großer, ja
überwältigender Mehrheit Vertreibung und Kon-
fiskation richtig findet und Entschuldigung oder
gar Rückgabe des Geraubten (Restitution) ab-
lehnt. Die Lösung dieses Problems, das hier
nicht näher erörtert werden soll, ist eine Aufga-
be der - im allgemeinen überzeugenden - Anti-
Diskriminierungs-Politik der EU und des EuGH,
aber auch der Überzeugungskraft der betroffe-
nen Nachbarn Tschechiens, die man gerne auf
den Weg der (kostenfreien) Verbesserung der
bilateralen Beziehungen verweisen möchte.

Um möglichen Restitutionsverpflichtungen
Prags vorzubeugen und Schadensersatzan-
sprüche von vornherein abzuwehren, wird von
den „Freunden" Prags (die sich damit als unver-
söhnliche Gegner der Opfer deklarieren), das
Argument der wirtschaftlichen Unmöglichkeit
ins Feld geführt. Ohne nähere Erörterung der
Fakten und der Rechtslage wird behauptet, es
sei der wirtschaftlich schwachen Tschechischen
Republik kaum möglich oder zumutbar, Scha-
densersatz in der Größenordnung des konfis-
zierten - in der Tat bedeutenden - sudetendeut-
schen bzw. madjarischen Vermögens zu leisten.
Die naheliegende und sogar vorrangige Alterna-
tive der Rückgabe des entzogenen Eigentums
wird dabei verschwiegen. Grundsätzlich gilt:
Sofern - was regelmäßig der Fall ist - das kon-
fiszierte Eigentum noch vorhanden ist, be-
steht primär die Pflicht zur Restitution, die in
aller Regel ohne finanziellen Aufwand (!) erfüllt
werden kann. Auf Schadensersatzleistungen
kommt es demnach - wenn überhaupt - erst
sekundär an. Die Behauptung der wirtschaftli-
chen Unmöglichkeit ist daher bereits nach er-
stem Anschein nicht haltbar.

Zur Rechtslage und zu den Fakten ist im ein-
zelnen zu bedenken:

Unstrittig ist, daß die Konfiskationen des Ver-
mögens von Deutschen und Madjaren völker-
rechtswidrig waren und sind. Aus dem Rechts-
bruch folgt primär die Pflicht zur Rückgabe des
Konfiskationsgutes (vor allem Immobilien- und
Unternehmensbesitz aller Art). Bei Besitzüber-
tragung seitens des Konfiskationsstaates an
nichtstaatliche natürliche oder juristische Perso-
nen dürfte angesichts der allgemein bekannten
Umstände ein gutgläubiger Erwerb zumeist
ausscheiden. Erst sofern ein gutgläubiger Er-
werb zustangegekommen und eine tatsächliche
Rückgabe nicht möglich oder zumutbar wäre,
käme sekundär in Betracht (ebenso wie gene-
rell für entgangene wirtschaftliche Nutzung des
entzogenen Eigentums) - die Pflicht zum Scha-
densersatz. Letztere wäre immerhin verhandel-
bar.

Großteils des Vermögens
ist Staatsbesitz

Etwa 80 Prozent des konfiszierten landwirt-
schaftlichen und Immobilienvermögens befin-
den sich noch immer im staatlichen Besitz der
CR (die früheren Eigentümer stehen in zahlrei-
chen Fällen noch immer im Grundbuch). Auch
deshalb kann von wirtschaftlicher Unmöglich-
keit der Restitution (anders als bei Schadens-
ersatzleistungen), keine Rede sein. Die Rück-

übertragung des ganz überwiegend noch immer
vorhandenen, im Staatsbesitz befindlichen Kon-
fiskationsgutes ist nahezu ohne finanzielle
Aufwendungen möglich. Einer Verschleuderung
dieses Staatsbesitzes (Stichwort: „Privatisie-
rung" zur Schaffung vollendeter Tatsachen)
muß mit aller Entschiedenheit entgegengetre-
ten werden. Aktuell notwendig ist lediglich und
EU-Eintrittsbedingung sollte daher sein: Die
Aufhebung sämtlicher Enteignungs-Dekrete
und die Rückübertragung (Restitution) des ent-
zogenen Eigentums durch Verwaltungsmaß-
nahmen (Verwaltungakte).

Die Frage entgangener Nutzung ist ver-
handelbar und zu regeln im Zusammenhang mit
der Rückübertragung sudetendeutschen und
madjarischen Eigentums an die rechtmäßi-
gen Eigentümer. Dabei geht es einmal um den
bisherigen Nutzungsausfall (Erlaß / Teilerlaß
ggf. möglich), zum anderen um die Frage der
künftigen Nutzung ( Eigentümernutzung, Miete,
Pacht usw.). Im letzteren Zusammenhang ist
auch ein freihändiger Verkauf des Eigentums
(Verwertung) durch den Berechtigten in Be-
tracht zu ziehen und sollte nicht von vornherein
ausgeschlossen werden, zumal die CR davon
prinzipiell nicht berührt wird.

Der Wert des Raubgutes kann und darf kein
Rechtfertigungsgrund für eine Befreiung von
der Schadensersatz- (und gar nicht von der
Restitutions-)Pflicht sein. Das muß im Grund-
satz für alle finanziellen Aufwendungen im Rah-
men von Schadensersatzleistungen gelten; hier
kann über Teilerlaß und Zahlungszielstreckung
verhandelt werden (wobei es unklug und keine
nur theoretische Erwägung ist, wenn der
Schuldner die Lage mutwillig verschärft, den
bisher gutwilligen Gläubiger massiv beleidigt,
dauerdiffamiert und so davonzukommen hofft).
Bei Anwendung des Rechtsprinzips „Rückgabe
vor Schadensersatz" stellt sich also das Pro-
blem der Unmöglichkeit der (Finanz-)Leistung
nicht.

Verbot der Ungleichbehandlung: Gegen den
Gedanken, daß die Höhe zu leistenden Scha-
densersatzes bei wirtschaftlicher Unmöglichkeit
womöglich befreiende Wirkung haben könnte,
ist auch noch einzuwenden: Sollen nur kleinere
Schuldner von der vollen Leistungspflicht be-
troffen werden, Großschuldner dagegen nicht?
Welches sind die Kriterien, ab welcher Höhe
Leistungspflicht reduziert wird und ab wann sie
entfällt? Wollte man so differenzieren, würden
kleinere Rechtsbrecher bestraft, größere gera-
dezu ermuntert, was ohne weitere Begründung
abzulehnen ist.

Ad 3. Problemlösung durch „politische
Geste" aus Prag?

Nach Medienberichten (zum Beispiel „Die
Presse", Wien, vom 26. September 2002)
erhofft man sich beim EU-Parlament in Straß-
burg von den in den Grundzügen sicher be-
kannten „Studien" der EU-Kommission und des
deutschen Völkerrechtlers Jochen Abraham
Frowein eine „Empfehlung" für eine „politische
Geste" aus Prag. Die am 1. Oktober 2002 veröf-
fentlichten Teile des sachlich in weiten Teilen
kaum haltbaren Frowein-Gutachtens laufen auf
eine weitgehende Bestätigung der CR-Position
hinaus, fordern weder die Aufhebung der
BeneS-Dekrete noch wenigstens des rechts-
staatlich unhaltbaren Gesetzes Nr. 115, legen
(wohl wegen befürchteter Folgewirkungen)
noch nicht einmal eine „politische Geste" nahe.
Auch darin wird deutlich, daß auch dort zu aller-
letzt an eine Restitution bzw. eine Scha-
denseratzleistung Prags gedacht wird. Die Ei-
gentumsproblematik soll unter den Tisch ge-
kehrt, die Berechtigten sollen von einer Mate-
rialisierung abgebracht und sogar der schale
Trost „politischer Gesten" soll ihnen verwehrt
bleiben. Im Ergebnis soll also Prag sogar ein
(politisch wirkungsvolles, obgleich kaum folgen-
reiches) verbales Bedauern zu den mit den Be-
neS-Dekreten angerichteten Vermögensschä-
den und zur Vertreibung erspart bleiben.

Konkret im Gespräch bleiben dürfte jedenfalls
aber eine Aufhebung jenes vom Prager Parla-
ment beschlossenen Schandgesetzes Nr. 115
vom 8. Mai 1946, das alle selbst nach dem
Recht der damaligen CSR (!) eindeutig kriminel-

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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len Handlungen bis in die Zeit des Münchener
Abkommens von 1938 zurück straffrei stellt.
Dieses Gesetz wird immer wieder unzutreffend
als „Amnestiegesetz" bezeichnet, was eine un-
zulässige Verharmlosung darstellt, weil es ein
„Straffreistellungs-Gesetz", genauer ein „Ver-
brechens-Rechtfertigungsgesetz" ist, mit dem
kriminelle Taten nicht nur als straffrei, sondern
sogar als gerechtfertigt behandelt werden! Das
Gesetz wurde als „Deckmantel" für kriminelle
Taten mißbraucht, denen mehr als eine Viertel-
million Sudetendeutsche zum Opfer gefallen
sind.

Hiezu verdanken wir dem Juristen Frowein.
den bisher kaum bekannten, daher im Wortsin-
ne „erhellenden" Hinweis (Ziff. 49 des Gutach-
tens), daß Tschechien beim Erlaß des Gesetzes
Nr. 115 „beeinflußt war" von einem „Dekret Hit-
lers vom 7. Juni 1939, das all jene von straf-
rechtlicher Verantwortung ausschloß, die Ver-
brechen begangen hatten..." (bei der Verteidi-
gung des Sudetendeutschtums oder bei der
„Heimholung dieser Gebiete ins Reich"). Damit
kann Frowein schon deshalb nicht überzeugen,
weil Hitlers Dekrete und Gesetze, begleitet von
ungezählten „politischen Gesten" des Bedau-
erns und wirtschaftlichen Folgeleistungen all-
überall aufgehoben wurden, wohingegen die
Dekrete des BeneS und das Gesetz Nr. 115
Bestand behalten sollen (insbes. Ziff. 58 des
Gutachtens). Vor einer solchen rechtsstaats-
feindlichen „Problemlösung" - in Wahrheit eine
Problem-Verdrängung - ist nach allem hier Aus-
geführten mit gebotenem Nachdruck zu war-
nen.

Fazit
Zu I. Die BeneS-Dekrete gelten unverändert und
müssen aufgehoben werden. Sie stellen fortwir-
kendes Unrecht und eine andauernde, gegen
EU-Recht verstoßende Diskriminierung dar.
Auch wegen ihrer Präzedenzwirkung müssen
sie vollständig und ersatzlos aufgehoben wer-
den, da sie die Rechtsordnung der jungen EU

beschädigen und darüber hinaus späteres
Unrecht weltweit begünstigen würden. Eine
andere, von der Politik zu lösenden Frage ist,
ob die Rechtsordnung der EU im Beitrittsfalle
Tschechiens mit fortwirkenden Unrechts-Dekre-
ten belastet werden soll, die den Charakter von
Dauerdelikten haben und keineswegs „totes
Unrecht", vielmehr lebendiges, fortwirkendes
Unrecht darstellen. Auch aus der Sicht und
Interessenlage der Opfer und mit Blick auf die
darin liegende Präzedenzwirkung ist davor mit
Nachdruck zu warnen.

Zu II. Die Aufhebung der Enteignungs-Be-
stimmungen (BeneS-Dekrete) und die Erfüllung
der Pflicht zur Restitution kann Tschechien wirt-
schaftlich nicht überfordern, ist vielmehr mög-
lich und auch zumutbar. Die Schadensersatz-
Problematik ist im Verhandlungswege lösbar.
Bei Anwendung des Grundsatzes „Rückgabe
vor Entschädigung" spielt die Größenordnung
des Unrechts bei der Lösung dieser Problematik
prinzipiell keine Rolle. Im Vordergrund steht die
- für den Staat weitgehend „neutrale" - Nutzung
des Eigentums durch den Berechtigten. Bei
Rückgabe an diesen hätte die CR keine Nach-
teile, sondern im Gegenteil wirtschaftlichen Nut-
zen, weil sie etwa (über Kirchen-Renovierungen
weit hinausgehend) ausländische Eigentümer-
Investitionen zur Erhaltung und Verbesserung
zu gewärtigen hätten.

Zu III. Eine „politische Geste" zur Vermeidung
von Restitution und Schadensersatz, das heißt
zur Verewigung der völkerrechtswidrigen Kon-
fiskation ist als Problemlösung ungeeignet und
abzulehnen. Unabhängig davon wäre die mit
Restitution und Schadensersatz im Kontext von
Konfiskationen in keinem Zusammenhang ste-
hende - längst überfällige -Aufhebung des Ver-
brechens-Rechtfertigungs-Gesetzes vom 8. Mai
1946 zu begrüßen. Das der EU vorgelegte Fro-
wein-Gutachten ist seiner Einseitigkeit wegen
kaum geeignet, zum notwendigen Rechtsfrie-
den mit den Opfern beizutragen und die bilate-
ralen Beziehungen mit den Aufnahmeländern
dauerhaft zu entkrampfen.

SLÖ fordert mehr Solidarität
von Generaldirektor Treichl

Die Erste Bank hat in der Tschechischen
Republik (CR) die Großsparkasse Ceska Spofi-
telna mit 12.000 Mitarbeitern vor einiger Zeit
gekauft. Generaldirektor Andreas Treichl hat in
einem Rundfunkgespräch darüber geklagt, daß
in seinen Filialen in der CR Verärgerung über
die Österreicher festgestellt werde, u. a. wegen
der Beneè-Dekrete-Diskussion.

Der Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), Gerhard
Zeihsei, nimmt dies zum Anlaß, um die öster-
reichische Wirtschaft darauf aufmerksam zu
machen, daß sie^nicht über das Unrecht, das in
den Jahren 1945/46 vielen nach Österreich ver-
triebenen Altösterreichern angetan wurde, hin-
wegsieht.

Zeihsei betont das Interesse der Sudeten-
deutschen an der Aufnahme der CR in die EU.
Es darf aber keinen Beitritt ohne Wenn und
Aber geben! Die Wertegemeinschaft der EU
muß die Aufhebung einiger rassistischer Beneè-
Dekrete als Aufnahmekriterium voraussetzen.
Auch die österreichische Wirtschaft muß an
einer Rechtssicherheit in der CR interessiert
sein, um nicht später mit Lasten der Vergangen-
heit konfrontiert zu sein.

Zeihsei fordert auch die österreichische Bun-
desregierung auf, die Fortschrittsberichte der
EU-Kommission über die Beitrittsreife der Kan-
didatenländer Tschechische Republik und Slo-
wakei zur EU in der angeführten Art kritisch zu
beurteilen.

Pühringer: Moralische
Verpflichtung Tschechiens bleibt

..Alle anderen Parteien
FPÖ-Antrag gegen Benes

Ein Versuch der FPÖ, Bundeskanzler Wolf-
gang Schüssel und Außenministerin Benita Fer-
rero-Waldner im Hauptausschuß des National-
rates für den Brüsseler EU-Gipfel darauf festzu-
legen, die Aufhebung der BeneS-Dekrete vor
einem EU-Beitritt Tschechiens einzufordern, ist
am gemeinsamen Widerstand der drei anderen
Parteien ÖVP, SPÖ und Grüne gescheitert.

Zwei Tage vor dem Brüsseler EU-Sonder-
gipfel am 24. und 25. Oktober, auf dem es vor
allem eine grundsätzliche Festlegung der EU
auf den Abschluß der Erweiterungsverhandlun-
gen bis Jahresende gehen sollte, brachte die
FPÖ durch ihren Klubobmann Karl Schweitzer
im Hauptausschuß des Nationalrates einen
Antrag ein, der Bundeskanzler Schüssel unter
anderem darauf festlegen sollte, sich für die
Aufhebung der BeneS-Dekrete in Tschechien
und der AVNOJ-Bestimmungen in Slowenien
bis zur Ratifikation der Beitrittsverträge einzu-
setzen. Außerdem wurde in dem Antrag eine
„Null-Variante" - also die Stillegung - für das
tschechischen AKW Temelin verlangt.

Erstmals brachte damit die FPÖ im Hauptaus-
schuss einen Antrag ein, der nicht vom Noch-
Koalitionspartner ÖVP mitgetragen wurde. Der
Antrag wurde denn auch mit den Stimmen von
ÖVP, SPÖ und Grünen abgelehnt.

Bundeskanzler Schüssel betonte in der De-
batte, der informelle EU-Gipfel in Brüssel werde
sicher beschließen, daß die Verhandlungen mit
zehn Beitrittskandidaten bis Jahresende abge-
schlossen werden sollten: Schüssel: „Es kann
nicht in unserem Interesse sein, die Erweiterung
zu verzögern." Die ÖVP sah keinerlei Veran-

lassung, die Bundesregierung für die kommen-
den Verhandlungen in irgendeiner Weise zu bin-
den, da, wie deren Klubobmann Andreas Khol
es ausdrückte, alles auf gutem Weg sei und
Österreich klare Positionen eingenommen
habe. In bezug auf die Problematik rund um die
BeneS-Dekrete wollte der Kanzler der Diploma-
tie den absoluten Vorrang einräumen, zumal die
neue tschechische Regierung einen neuen Stil
pflege. Darüber hinaus habe man erreicht, daß
sich auch das Europäische Parlament dieses
Themas angenommen habe und in dem Gut-
achten das Amnestiegesetz als unvereinbar mit
dem europäischen Recht erkannt wurde. Er,
Schüssel, vertraue darauf, daß man noch vor
der Ratifizierung zu einer ausbalancierten politi-
schen Erklärung kommen werde. Abgeordneter
Khol ergänzte, daß die Bundesregierung errei-
chen konnte, die Frage durch die Befassung
des Europäischen Parlaments und durch die
Gutachten zu europäisieren.

Auch der Europasprecher der SPÖ, Caspar
Einem, sprach sich für den Weg der stillen
Diplomatie aus, meinte aber gleichzeitig, daß
eine Erklärung seitens der Tschechischen Re-
publik wünschenswert wäre. Dies könne aber
nicht durch Druck erreicht werden. Diese Hal-
tung wurde auch in einem weiteren Antrag der
SPÖ auf Stellungnahme formuliert. Abgeordne-
ter Wolfgang Jung (FPÖ) hatte zuvor unterstri-
chen, daß das Friedensprojekt Europa auch
bestimmte einheitliche Wertvorstellungen zur
Voraussetzung habe, und daß die BeneS-
Dekrete eine menschlich-moralische Dimension
hätten.

Auch nach der jüngsten Untersuchung der
EU-Kommission zu den BeneS-Dekreten, die
aus der Sicht des Acquis Communautaire kein
Hindernis für den Beitritt der Tschechischen
Republik zur Europäischen Union sieht, bleibt
die moralische Verpflichtung Tschechiens ge-
genüber den Vertriebenen aufrecht, so Landes-
hauptmann Dr. Josef Pühringer. „Tschechien
kann es sich nicht leicht machen und muß sich
bewußt sein, daß eine klare und unmißver-
ständliche Geste bezüglich dieser Unrechtsakte
notwendig ist", so Pühringer.

Untersucht wurden von der Kommission der
Europäischen Union das sogenannte „Vergel-
tungsdekret" von 1945, das sogenannte „Amne-
stiegesetz" von 1946, drei Eigentumsdekrete
von 1945 sowie die Restitutionsgesetzgebung
der 90er Jahre. Trotz Kritik an Letzterer sieht die

weisen
-Dekrete ab

Auch die Grünen verlangten in einem Antrag
auf Stellungnahme ein klares Bekenntnis zur
Erweiterung der Europäischen Union, ein kla-
res Bekenntnis zum Beitritt der Tschechischen
Republik, wobei die Beneè-Dekrete nicht mit
dem Beitritt zur Europäischen Union von Tsche-
chien oder der Slowakei verknüpft werden dürf-
ten.

Der Bundeskanzler lehnte in der Sitzung des
Hauptausschusses, wie alle übrigen Mitglieder
des ÖVP-Klubs, bindende Stellungnahmen für
die Regierungsmitglieder ab. Damit stellte er
sich auch gegen die Forderungen des Koaliti-
onspartners FPÖ.

EU-Kommission aber „keinen überzeugenden
Grund", der einer positiven Einschätzung be-
züglich dem EU-Vertrag entgegenstünde.

Ich halte nichts von einer Veto-Drohung, aber
stelle unmißverständlich fest, daß es ungeach-
tet dessen moralische Pflichten, oder einfach
der Anstand erfordert, daß Tschechien nach die-
sem Ergebnis nicht einfach zur Tagesordnung
übergeht", so der Landeshauptmann.

„Die Beneë-Dekrete, die Grundlage für die
Enteignung und Vertreibung von rund drei Mil-
lionen Deutschsprachigen aus der damaligen
Tschechoslowakei waren, gehören zu den gro-
ßen Unrechtsakten des letzten Jahrhunderts,
die in der europäischen Wertegemeinschaft kei-
nen Platz haben. Tschechien wäre daher gut
beraten, von sich aus aktiv zu werden", hält
Pühringer nochmals fest.

Besuchen Sie uns im Internet
Sudetendeutsche Landsmannschan in Österreich:
www.vloe.at oder
www.vloe.at/sudeten/i ndex
!

Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse, um uns
schneller und direkt zu erreichen: sudetendeut-
sche.landsmannschaftQchello.at

Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Deutschland, 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.

Böhmdorfer: FPÖ Garant für
die Aufhebung der Benes-Dekrete

Unser Gedenken gilt unserem lieben Vater und Onkel, Herrn

Rudolf Siegl
Leinenfabrikant in Mähr.-Scnönberg

der im August 1945 im tschechischen Vernichtungslager Hodulein bei Olmütz ermordet wurde.
In stiller Trauer:

Dipl.-Ing. Walter Siegl, Pfalzen/Südtirol - Eleonore Kofler-Siegl, Bruneck/Südtirol (als Kinder)
Carl-Christian Siegl, Wien (als Neffe)

Es blieb uns bis heute verwehrt, dem lieben Toten die letzte Ehre erweisen zu können,
da sein geschundener Körper in einem Massengrab unbekannten Ortes ruht.

Justizminister Dr. Dieter Böhmdorfer bekräf-
tigte, daß es keinen Beitritt Tschechiens zu
einer europäischen Wertegemeinschaft geben
könne, wenn die menschenrechtswidrigen Be-
neS-Dekrete weiter im Bestand der tschechi-
schen Rechtsordnung bleiben.

Im EU-Hauptausschuß stellte die FPÖ den
Antrag, daß vor Abschluß der Beitrittsverhand-
lungen mit Tschechien die menschen rechtswid-
rigen Beneá-Dekrete aufgehoben und die Frage
der Vermögensrestitution einer Klärung zuge-
führt werden müssen. Entgegen der ständigen
Zusicherung der ÖVP, daß die BeneS-Dekrete
totes Unrecht werden müßten, stimmte diese
gemeinsam mit der SPÖ und den Grünen
gegen diesen Antrag. Böhmdorfer erhob schwe-
re Vorwürfe gegen die Haltung der ÖVP. „Ein
schlagender Beweis dafür, daß lediglich die
FPÖ eine klare Linie für Österreich in der Frage
der Ablehnung der menschenrechtswidrigen
BeneS-Dekrete vertritt", so Böhmdorfer.

„Für die FPÖ kommt eine Billigung von Mord
und Vertreibung, auch wenn diese Verbrechen
schon fünf Jahrzehnte zurückliegen, nicht in
Frage", sagte Böhmdorfer. Vielfach sei erklärt
worden, daß es sich bei den BeneS-Dekreten
heute um totes Recht handle. „Das ist unrichtig,
da noch heute tschechische Gerichte, auch der

tschechische Verfassungsgerichtshof, aufgrund
dieser Dekrete entscheiden. Derartige unrichti-
ge Behauptungen stellen für mich einen Schlag
ins Gesicht der Nachkommen der über 250.000
ermordeten Opfer dar", schloß Böhmdorfer.
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SLÖ informierte die Iren über
EU-Unreife Tschechiens

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) richtete vor dem irischen Re-
ferendum über den EU-Vertrag von Nizza ein
Schreiben an den irischen Botschafter in Wien,
Ronan Murphy, in dem die SLÖ auf das Schick-
sal der vertriebenen Sudetendeutschen auf-
merksam macht, das in Brüssel bei der Beurtei-
lung des EU-Kandidaten Tschechien scheinbar
keine Rolle spielt. Die SLÖ verwies dabei auch
auf die Thematik der BeneS-Dekrete, die als
rechtlicher Rahmen für den Völkermord an den
Sudetendeutschen nach wie vor Teil der tsche-
chischen Rechtsordnung sind. Die SLÖ bittet
die irische Regierung um Unterstützung für ihre
Anliegen, die von der Forderung nach einer
raschen Aufhebung der Beneé-Dekrete bis zu
konkreten Restitutionsverhandlungen mit den
Sudetendeutschen reichen.

Das Schreiben der SLÖ an den irischen Bot-
schafter wurde auch den irischen Medien über-
mittelt. Die SLÖ wollte mit dieser Initiative die
irische Bevölkerung über die EU-Unreife der
Tschechischen Republik informieren und hoffte,
damit einen Beitrag für ein kritisches Abstim-
mungsverhalten der Iren am 19. Oktober 2002
zum Vertragswerk von Nizza zu leisten. Die Iren
haben mehrheitlich für den Vertrag gestimmt...

Hier der Brief im Wortlaut:
Exzellenz,
der EU-Erweiterungsprozeß ist in der End-

runde, und durch das tschechophile Gutachten
des Heidelberger Professors Dr. Jochen A. Fro-
wein sind für unsere sudetendeutsche Volks-

gruppe kaum wiedergutzumachende Nachteile
zu erwarten.

Im Gutachten des international renommier-
ten Würzburger Völker- und Europarechtlers
Prof. Dr. Dieter Blumenwitz wird dagegen nach-
gewiesen, daß viele der rassistischen BeneS-
Dekrete nach wie vor Bestandteil des tschechi-
schen Rechts sind und heute noch diskriminie-
rende Wirkung entfalten.

Dies steht im Widerspruch zu den Kopenha-
gener Aufnahmekriterien in die EU! Nicht nur
die rassistischen Dekrete über die totale kollek-
tive Enteignung und den Staatsbürgerschafts-
entzug, sondern auch das Straffreistellungsge-
setz Nr. 115 vom 8. Mai 1946 widersprechen
den europäischen Grundwerten.

Wenn es uns Opfern eines Genozids nicht
gelingen sollte, daß unsere berechtigten An-
liegen bei der EU Gehör finden, dann ist zu
befürchten, daß auch in Zukunft die Behandlung
von Menschenrechtsverbrechen an kleineren
Volksgruppen den angeblich größeren wirt-
schaftlichen Zielen geopfert werden. Gerade bei
Nichtbeachtung der Menschenrechte kann dies
in einem vereinten Europa schreckliche Folgen
haben.

Gestatten Sie, Exzellenz, daß wir Sie und das
irische Volk daran erinnern, daß 1945/46 über
3 Millionen (drei Mio.) entrechtet, enteignet und
aus ihrer jahrhundertelang angestammten Hei-
mat vertrieben wurden. Dabei kamen 241.000
ums Leben, 200.000 wurden - bei Entzug ihrer
bürgerlichen Rechte - als Zwangsarbeiter zu-

Maturaarbeit über Sudeten-
deutsche ausgezeichnet

Von links nach rechts: Helmut Kukacka, Gudrun Koppensteiner, Roman Sandgruber,
Felix König (Raiffeisen-Reisewelt).

Kürzlich wurde Gudrun Koppensteiner,
Absolventin des BG / BRG Steyr, Werndl-
park, vom Landesvorsitzenden des OÖ. Mit-
telschulkartellverbandes (MKV), ÖVP-NAbg.
Mag. Helmut Kukacka und dem Sponsor der
Raiffeisen-Reisewelt, Mag. Felix König, der
OÖ. MKV-Preis 2002 für die beste Matura-
Fachbereichsarbeit in „Politische Bildung
und Zeitgeschichte" an einer oberösterrei-

chischen AHS überreicht. Die Laudatio hielt
der Vorsitzende der Jury, der renommierte
Linzer Historiker Univ.-Prof. Dr. Roman
Sandgruber. Das Thema der Siegerarbeit
lautete: „Sudetendeutsche - Eine ethni-
sche Minderheit in der Tschechoslowakei
1918-1948".

Der Preis war eine Reise für zwei Per-
sonen in die Europahauptstadt Brüssel.

SLÖ fordert Beseitigung des
Vertreibungsunrechts

Im Morgenjournal des ORF am 22. Oktober
wurde über den Auftritt des Prof. Dr. J. A. Fro-
wein vor dem EU-Parlamentsausschuß berich-
tet. Im Anschluß forderte EP-Abgeordneter
Dr. Hannes Svoboda (SPÖ) den Abschluß einer
Österreichisch-Tschechischen Erklärung nach
dem Muster der Deutsch-Tschechischen Erklä-
rung von 1997 unter Kanzler Kohl.

Dazu bemerkt der Bundesobmann der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich, Gerhard Zeihsei, daß schon damals über
die Interessen der Sudetendeutschen „drüber-
gefahren" wurde. Die Proteste der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Deutschland,

daß ohne sie, über sie und gegen sie befunden
wurde, blieben ungehört. Kohl verlor auch die
nächste Wahl!

In der Deutsch-Tschechischen Erklärung
wurde die Eigentumsfrage von Kohl ausgeklam-
mert, denn bei einem dezitierten Verzicht wären
Deutschland viele Klagen ins Haus gestanden.

Die Tschechische Republik machte propa-
gandistisch aus dieser bloßen Erklärung ein
Schlußstrich-Abkommen!

Daher warnt die SLÖ die österreichischen
Parteien vor einer derartigen Vorgehensweise
gegen die berechtigten Interessen der Sude-
tendeutschen in Österreich!

rückgehalten. Wir wissen, daß sich das irische
Volk für gleiches Recht für alle in der europäi-
schen Völkergemeinschaft vereinigten Völker
und Volksgruppen einsetzt. Wir Vertriebenen
und die in der Tschechischen Republik verblie-
benen Sudetendeutschen ersuchen die Regie-
rung Irlands, uns bei unseren erwiesener-
maßen berechtigten unverjährbaren Wieder-
gutmachungs- und Restitutionsforderungen zu
unterstützen.

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung
grüßen höflichst

Gerhard Zeihsei, Bundesobmann
Alfred Bäcker, Bundesobmann-Stv.

Wir haben gelesen
Wolfgang Libai: Zeuge am Zaun der Zeit.

Von Masaryk zu Milosevic. Literas Univer-
sitätsverlag Wien. 2002. - 232 Seiten, bro-
schiert. € 16,-. ISBN 3-85429-184-1.

„Zeuge am Zaun der Zeit" ist ein Buch für
Leser, die etwas mehr wissen wollen über die
Hintergründe und das Entstehen von Umwäl-
zungen und Dramen und über handelnde Per-
sonen dabei. Libai hat die Fähigkeit, unmittel-
bar, klar und vorurteilsfrei zu schildern; er drängt
dem Leser weder seine Person noch seine Mei-
nung auf. In aller Ruhe entwirrt er komplexe
Zusammenhänge und mit Vergnügen liest man
Episoden der Presse-Leute mit so farbigen Per-
sönlichkeiten wie Nikita S. Chruschtschow, Kon-
rad Adenauer und Bruno Kreisky, von düstern
Figuren der Politik wie Enver Hodscha ganz zu
schweigen. Libai ist ein Journalist der alten
Schule - als diese Profession noch in der
Öffentlichkeit und von Politikern respektiert
wurde. Sein Buch hat daher älteren wie auch
jungen Menschen - nicht zuletzt jungen Journa-
listen und Politikern - viel zu sagen, in einer
Tonart, die nie laut wird, es öffnet Fenster des
Verstehens. Christine von Kohl

Untertannowitz - Ort
der Begegnung

Vom 4. bis 5. Oktober fand im Geburtsort von
Karl Renner ein österreichisch-tschechisches
Symposium statt, das zum Thema „Zwist um
Beneè-Dekrete: Dialog und Konfrontation" vom
Wiener Karl-Kummer-Institut gemeinsam mit
der Universität Olmütz veranstaltet wurde.

Die Referenten waren der Obmann des Kum-
mer-Instituts, Josef Taus, der Grazer Historiker
Stefan Karner und Frantisek Mezihorak von der
Universität Olmütz. Neben den Wissenschaf-
tern waren Vertreter aus dem österreichischen
Außen- und Bildungsministerium sowie weitere
dreißig sudetendeutsche und tschechische Teil-
nehmer gekommen.

In den Vorträgen und Diskussionen wurde die
Notwendigkeit für eine objektive und ehrliche
Aufarbeitung der Ereignisse im Zeitraum 1938
bis 1945/46 verlangt. Die Veranstaltung wurde
von der österreichisch-tschechischen Gesell-
schaft unterstützt. Anwesend waren auch Jour-
nalisten aus London, die einen Beitrag für CNN
und weitere 100 TV-Stationen weltweit zur The-
matik der Vertreibung der Sudetendeutschen
vorbereiteten.

Hans-Kudlich-
Denkmal renoviert

Die Heimatgemeinde Losdorf, Kreis Tet-
schen-Bodenbach, im ehemaligen Sude-
tenland, konnte ein weiteres Mal ein kultur-
historisches Denkmal zusammen mit den
tschechischen Bürgern nach einer Reno-
vierung neu einweihen. In dem Dorf steht
ein Hans-Kudlich-Denkmal, das im Jahre
1893 errichtet und 1894 eingeweiht wurde.
Nach vorhandenen Unterlagen ist es eines
der ältesten und zugleich bestens erhal-
tenen Denkmäler weltweit. Die Idee, das
Denkmal neu einzuweihen, wurde bei der
Einweihung des Krieger-Denkmales im
Jahr 2000 gefaßt, mit dem tschechischen
Bürgermeister besprochen und bereits
zwei Jahre später im Rahmen des Heimat-
treffens in Bad Schandau am 22. Juni 2002
neu eingeweiht.

Bürgermeister Majer hieß alle Teilneh-
mer, die deutschen wie auch die tsche-
chischen Bürger, herzlich willkommen und
betonte dabei, die beiderseitigen freund-
schaftlichen Beziehungen weiter zu festi-
gen. Einen ausführlichen Überblick über
Hans Kudlich gab der Ortsbetreuer Erich
Pompe: So gibt es heute noch zirka fünfzig
erhaltene Kudlich-Denkmäler in den Ge-
bieten der ehemaligen Österreichisch-un-
garischen Monarchie, die zu Ehren des
Bauernbefreiers errichtet wurden.

An der Einweihungsfeier nahm auch ein
Vertreter der Kudlich-Familie teil. Dipl.-Ing.
Walter Kudlich erinnerte in seinem Gruß-
wort, daß die Prinzipien von Hans Kudlich
die Begriffe Freiheit, Recht und Wahrheit
waren und diese Begriffe die Völker schon
immer verbunden haben. Es sei für ihn
eine besondere Freude, zu wissen, daß
sich die Bewohner von Ludvikovice und
Umgebung für Geschichte und auch für die
gemeinsame Vergangenheit von Deut-
schen und Tschechen interessieren. Er
betrachte es außerdem als eine große
Ehre, an diesem denkwürdigen Tag als Ur-
großneffe des Bauernbefreiers an dieser
Stätte sprechen zu können.

Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung in Wien

Die Sudetendeutsche Jugend lädt herzlich
ein: Heuer bieten wir Ihnen an:

# Viele selbstgefertigte Dinge, wie Ge-
stecke, Schmuck für den Advent- und Weih-
nachtstisch, Kerzen, Modeschmuck, Weih-
nachtskarten, Stickereien, Häkelarbeiten, be-
malter Glasbehang, Keramikarbeiten usw.

# Weihnachtsbäckereien.
# Eine große Buchauswahl! (Ausgestellt

sind Bücher sudetendeutscher, karpatendeut-
scher, siebenbürgischer, donauschwäbischer
und natürlich auch zeitgenössischer Autoren!)
Daneben gibt es auch wieder den beliebten
Bücher-Flohmarkt!

# Färbige Wappenbilder sudetendeutscher
Städte und Orte, gefaßt in einem Naturbilder-
rahmen.

# Färbige Wappenbilder karpatendeutscher
Städte und Orte!

# Sudetenland-Feuerzeuge, Sudetenland-
Leibchen, (T-Shirts) und -Autokleber.

# Die CD „50 Jahre sudetendeutsche
Jugendarbeit in Österreich".

# Die Videokassetten „Sudetendeutsche
Tage 1977 und 1983 in Wien".

Zeit: Sonntag, dem 1. Dezember, von
11 bis 16 Uhr. Ort: „Haus der Heimat", Wien 3,
Steingasse 25 (Hoftrakt, 2. Obergeschoß), zu
erreichen mit der Straßenbahnlinie 71 - Halte-
stelle Kleistgasse.

Wir freuen uns sehr auf Ihren werten Besuch
und laden dazu natürlich auch Ihre Freunde ein!
Sie sind herzlich zu einer Tasse Kaffee und
Gebäck eingeladen!
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Weihnachtsgeschenk
für junge Leute

Sie suchen ein ideales Weihnachtsgeschenk
für junge Leute? Da können wir Ihnen gerne
helfen!

In letzter Zeit häufen sich die Beschwerden,
Bedenken und ähnliche Äußerungen von älte-
ren Landsleuten in bezug auf eine Nichtinfor-
miertheit bzw. eine gewisse Interesselosigkeit
von jungen Menschen, auch der eigenen Kinder
und Enkelkinder, rund um das Problem der
Sudetendeutschen und der Heimatvertriebenen
im allgemeinen. Zumeist fehlen aber auch de-
taillierte Unterlagen, um hier genaue Auskünfte
erteilen zu können bzw. hat dies des öfteren
auch andere Ursachen.

Wir machen zwar alle sehr viel in Öffentlich-
keitsarbeit, wozu zum Beispiel auch die Auftritte
unserer Zeitzeugen in Schulen zählen. Den-
noch gibt es hier eine große Lücke.

Darüber hinaus ist das heutige Freizeitange-
bot so breit gefächert wie noch nie, und da ist
eben die Befassung mit unseren Themen in den
Hintergrund gerückt und wird viel zu wenig
beachtet. Erst bei Veranstaltungen, durch be-
sondere Anfragen, zum Beispiel über die Her-
kunft der eigenen Familie (und das häuft sich -
Gott sei Dank - in der letzten Zeit), durch die
öffentliche Diskussion über die Beneè-Dekrete
in den Medien u. v. a. m. kommen dann die jun-
gen Leute und stellen Fragen, zu deren schnel-
len Beantwortung fast keine Zeit bleibt, da ja
das Thema sehr umfangreich ist.

Hier können wir helfen, werte Landsleute,
Eltern und Großeltern! Dazu wurde von uns in
mühevoller Arbeit eine CD-Rom über die Sude-
tendeutschen (Titel: 50 Jahre sudetendeutsche
Jugendarbeit in Österreich) herausgebracht.
Diese ist unsere Antwort auf die Herausforde-
rungen der Gegenwart. Noch vor wenigen Jah-
ren wäre ohne jeden Zweifel diese Dokumenta-
tion in Buchform erschienen. Aber wir haben
uns niemals gegen den Fortschritt und die
Errungenschaften der modernen Medien wie
Telekommunikation und Computer gestellt, son-
dern es vielmehr als eine Bereicherung für die
eigene Arbeit verstanden.

So entstand eine CD-Rom, die einen breit
angelegten Querschnitt aus der reichhaltigen
Geschichte, den kulturellen, wirtschaftlichen,
wissenschaftlichen und anderen Leistungen der

Sudetendeutschen präsentiert (u. a. sind auch
die BeneS-Dekrete angeführt und es sind alle
Landschaften des Sudetenlandes sowie zahlrei-
che Städte in Bild und Ton vorgestellt!). Die
Beiträge sind thematisch und chronologisch so
gestaltet, daß das Schaffen der Sudetendeut-
schen, von ihren Anfängen bis zur Gegenwart,
überschaubar, informativ und interessant prä-
sentiert wird. Den Texten sind über 1700 Bilder,
Grafiken, Videos und Querverweise beigefügt
worden, um so einfach beim „Durchklicken" der
Seiten behilflich zu sein.

Gerade junge Menschen befassen sich mit
bzw. sitzen oft Stunden vor dem Computer und
surfen im Internet, sehen sich CD-Roms an;
warum nicht auch diese CD-Rom? Vielleicht
kann man so das Interesse ein wenig wecken -
und Information kann überhaupt nicht schaden!
Damit erreichen wir alle zwei Fliegen mit einem
Schlag: 1. Befassen sich die jungen Leute
(sudetendeutscher, aber auch nichtsudeten-
deutscher Herkunft) mit uns und 2. ¡st es dann
leichter für die Eltern und Großeltern, auf ent-
sprechende Fragen zu antworten!

Aus diesem Grunde sollten Sie, werte Lands-
leute, Leser und Freunde, diese CD-Rom als
Weihnachtsgeschenk für Ihre Kinder und Enkel-
kinder erwerben und unter den Weihnachtbaum
legen. Sie können sicher sein, daß sich diese in
absehbarer Zeit - allein schon aus Neugierde -
die CD ansehen und anhören werden!

Aus diesem Grunde - und nur deswegen -
geben wir die CD-Rom bis Ende Dezember
2002 zum Weihnachts-Aktionspreis von nur
€ 14,- an Sie ab (zuzüglich Porto- und Ver-
sandkonsten etwa € 1,50). Machen Sie bitte
reichlich von dieser günstigen Gelegenheit im
Interesse unserer Volksgruppe zwecks Weiter-
gabe an die jungen Leute Gebrauch! Sie helfen
so mit, daß unser Problem an weite Kreise der
Bevölkerung, zuerst aber in Ihrer eigenen Fami-
lie bzw. im Bekanntenkreis, weitergegeben wird!

Bestellungen sind bitte sofort an die Sudeten-
deutsche Jugend Österreichs, Steingasse 25,
1030 Wien, Telefon und Fax: (01) 718 59 13 zu
richten. Wir stehen für den Versand an Sie
bereit!

Nun, was halten Sie von diesem praktischen
Weihnachtsgeschenk für junge Leute?

Volkstümlicher Heimattag des
VdD Nordmähren - Adlergebirge

Am 6. Oktober 2002 ging es beim Stemberger
Kulturhaus ein bißchen zu wie bei den Sudeten-
deutschen Tagen in Deutschland: Mit sechs fast
vollbesetzten Reisebussen kamen unsere Mit-
glieder angefahren und noch zahlreiche PKW.
Dazu noch ein großer Doppeldeckerbus aus
Deutschland mit dem Musikzug der Freiwilligen
Feuerwehr aus Staufenberg. Pünktlich um
14.00 Uhr war der Saal dekoriert mit der tsche-
chischen, der deutschen und der Europafahne
und zweisprachigem Logo und voll besetzt mit
zirka dreihundertfünfzig Teilnehmern und zum
ersten Mal auch mit unseren neuen Mitgliedern
aus dem Oberen Adlergebirge, mit Sympa-
thisanten aus Olmütz und Mitgliedern des
Deutschen Sprach- und Kulturvereins aus
Brunn in Brünner Trachten. Ein herzliches Will-
kommen gehörte unseren Ehrengästen: Monsi-
gnore P. Anton Otte, Geistlicher Beirat der
Ackermanngemeinde, Ing. Petr Krill, Parla-
mentsabgeordneter und M. Schönberger Bür-
germeister, Ing. Ivo Vykydal, Parlamentsabge-
ordneter und M. Schönberger Vizebürgermei-
ster, Mag. Jiri Zemanek, Stemberger Vizebür-
germeister, Prof. Zlamal, Stemberger Stadtab-
geordneter, Herr Zalio, Hohenstädter Stadtab-
geordneter, Ehepaar Iris und Horst Schindler,
Mitglieder des Vorstandes der SL-Heimatland-
schaft Adlergebirge, Irene Kunc, Präsidentin der
Landesversammlung der Deutschen in Böh-
men, Mähren und Schlesien, sowie der Vizeprä-
sident Bc. Martin Dzingel. Stellvertretend für
den erkrankten Vorsitzenden der Stemberger
VdD-Ortsgemeinschaft, Rudolf Wehsner, be-
grüßte die Teilnehmer Frau Soucek als Gast-
geberin. Grußworte sprachen der Stemberger
Vizebürgermeister und die Präsidentin der LV,
Frau Irene Kunc. Der Verbandsvorsitzende
bedankte sich öffentlich für die finanzielle För-
derung der Veranstaltung durch das Kulturmini-

sterium der Tschechischen Republik, durch die
Deutsche Botschaft in Prag und durch die Stadt
Sternberg.

Und schon ging es los mit bekannten, alten
deutschen Volksweisen, präsentiert durch sech-
zig Musikanten vom Musikzug der Freiwilligen
Feuerwehr Staufenberg mit Dirigenten Jochen
Pietzsch und Gesangsduo Martina und Tanja. In
drei Pausen präsentierten sich die Grulicher
Sängerinnen und Trachtenträgerin Iris Schind-
ler, Gerti Adamek mit Geschichten aus den Kuh-
ländchen und Kinder vom deutschen Sprach-
unterricht aus Sternberg. Auch das „Sudeten-
landlied" von Robert Jung, musiziert vom Musik-
zug der Feuerwehr, gehörte wieder mit zu dem
Programm. Walter Sitte

Sudetendeutscher
Advent 2002

Der seit Jahren bei jedermann sehr beliebte
„Sudetendeutsche Advent mit Adventsingen" -
eine schöne, kulturell-besinnliche Veranstaltung
- wird heuer am Sonntag, dem 1. Dezember, im
Großen Festsaal, im Erdgeschoß des „Hauses
der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25, began-
gen. Dazu laden wir Sie, Ihre werte Familie, Be-
kannte und Freunde, die mittlere und jüngere
Generation, alle Kinder usw. recht herzlich ein.
Begleiten Sie uns in eine besinnliche Stunde
ohne jedweden Advent-Kitsch!

Der Eintritt ist frei, Spenden werden zur
Deckung des Aufwandes erbeten.

Wir erwarten auch Sie und Ihre werte Familie!
Am gleichen Tag finden ab 11.00 Uhr der

„Weihnachtsmarkt und die Buchausstellung" der
Sudetendeutschen Jugend Wien im „Haus der
Heimaf, im 2. Stock (Festsaal der SLÖ), statt.
Auch dazu sind Sie recht herzlich eingeladen.

Justizminister Böhmdorfer
besuchte das „Haus der Heimat'

Der Bundesminister für Justiz, Dr. Dieter Böhmdorfer, besuchte anläßlich des
88. Geburtstages seiner Mutter, Dr. Elfriede Böhmdorfer, am 23. Oktober das „Haus
der Heimat" in Wien. Frau Dr. Böhmdorfer betreute jahrelang engagiert das SLÖ-Bun-
dessozialreferat und ihr Sohn erblickte in Trautenau, Nordböhmen, das Licht der Welt.

Patenschaftsaktion
„Haus der Heimat"

Bereits mehrmals haben wir um die Über-
nahme von Patenschaften für die neue Einrich-
tung des Seminar-, Fest- und Gruppensaals der
Sudetendeutschen im „Haus der Heimat", in
Wien 3, Steingasse 25, aufgerufen:

Hier nochmals dazu einige Daten: Für den
benötigten Austausch von Tischen und Sesseln
in diesem Gemeinschafts-Saal haben wir eine
entsprechende Förderung erhalten. Doch diese
deckt nicht die Gesamtkosten für 14 Tische und
60 Sesseln, die angeschafft wurden.

Aus diesem Grund haben wir um Paten-
schaftsübernahme ersucht.

Das Echo war bisher sehr erfreulich und wir
können als Zwischenbilanz bekanntgeben, daß
fast alle Tische und dazu noch 17 Sesseln
Paten gefunden haben. Dafür gilt allen Paten-
schaftern unser herzlichster Dank.

Noch haben wir zwei Tische und etliche Ses-
seln „zu vergeben".

250 Euro beträgt die Patenschaft für einen
Tisch, für einen Sessel 85 Euro. Jeder über-
nommene Tisch bzw. Sessel wird nach Ab-

schluß der Aktion mit einem Namensschild
des Patenschafters versehen, womit die Paten-
schaftübernahme gewährleistet ist.

Aus diesem Grund rufen wir nochmals alle
Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen
auf, sich an dieser einmaligen Aktion zu beteili-
gen - Sie helfen damit am weiteren Ausbau
unserer Arbeit entscheidend mit.

Sollte es nach Abschluß der Aktion eventuell
einen Überschuß geben, wird dieser für die wei-
tere Ausgestaltung des Saales bzw. für die
Anschaffung notwendiger neuer Geräte (zum
Beispiel Overhead-Projektor usw.) verwendet.

Patenschaftsübernahmen können über das
PSK-Girokonto 7946291, BLZ. 60000, Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Österreich, ge-
tätigt werden. Bitte unbedingt darauf vermer-
ken: „Patenschaftsaktion für ... Tisch bezie-
hungsweise ... Sessel". Ohne diesen Hinweis
könnten wir Ihre Patenschaft nicht zuordnen
und auch kein Namensschild anbringen.

Schon jetzt danken wir Ihnen für Ihre werte
Mithilfe!

Pühringer: Versöhnungsakt nötig!

Josef Jauker Senior und Junior sowie
Hofrat Dipl.-Ing. Walter Vejvar haben Lan-
deshauptmann Dr. Josef Pühringer anläß-
lich der Eröffnung der Bioschule Schlägl
einen „Tatsachenbericht über die Mordnacht
vom 10. Mai 1945 in Brod-Budweis und die
anschließende Vertreibung am 17. Oktober
1945 auf der rechtlichen Basis der Beneè-
Dekrete" übergeben. Die Betroffenen haben
den Landeshauptmann dabei nochmals um
Aktivitäten gegen die BeneS-Dekrete gebe-
ten, weil gerade im Grenzraum nicht ver-
standen werde, daß die Verantwortlichen in

Tschechien diese barbarischen Taten offen-
sichtlich noch immer nicht als Schuld einbe-
kennen. Die Familie Jauker hat in den letz-
ten Jahren auch zur Gesamtproblematik ein
Privatmuseum in Schlägl eingerichtet. Lan-
deshauptmann Dr. Pühringer betonte ge-
genüber der Delegation, daß er sich weiter-
hin gegen die Beneé-Dekrete aussprechen
werde und um einen Akt der Versöhnung
durch die Tschechische Republik bemüht
sei. Diesbezüglich stehe er in ständigem
Kontakt mit Bundeskanzler Schüssel und
Außenministerin Ferrero-Waldner.
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Die tschechische Legion in Rußland - FOLGE 2

Am gleichen Abend des 2. 7. wurden die
Tschechen von Russen abgelöst. Nach dem
russischen Heeresbericht nahm die tschecho-
slowakische Brigade 62 Offiziere und 3150
Mann gefangen, erbeutete 15 Kanonen und
zahlreiche Maschinengewehre. Die Verluste der
Brigade werden mit 185 Gefallenen angegeben
und dürften hauptsächlich auf österreichisches
Artilleriesperrfeuer zurückzuführen sein.

Bei dem am 19. 7. 1917 erfolgten Gegenan-
griff durch deutsche Truppen brach die russi-
sche Offensive zusammen, der Rückzug der

Von Josef Weikert

Russen ging in regellose Flucht über, in die
auch die demoralisierten Tschechen hineinge-
rissen wurden. Erst bei Tamopol kamen sie zum
Stehen. Dabei sei von den drei Regimentern
kaum ein Bataillon angekommen.

Am 22. 8. 1917 erteilte das russische Ober-
kommando einen Befehl zur Musterung weiterer
Kriegsgefangener, die rigorose Werbung lebte
erneut auf. Sie brachte bis zum Jahresende
(nach einer Angabe von BeneS) insgesamt
31.540 Neuzugänge.

Bei den Verhandlungen Masaryks mit der
französischen Regierung über die Aufstellung
einer tschechoslowakischen Armee und deren
Überführung nach Frankreich war die „Schlacht
bei Sborow" nicht nur ein wirksames Agitatr-
onsmittel, sondern machte auch französische
Gelder für die Legion frei. Am 13. 7. 1917
schloß Masaryk im Namen des Tschechoslowa-
kischen Nationalrats mit dem französischen
Minister Thomas einen förmlichen Vertrag über
die Überführung von 30.000 Legionären nach
Frankreich, nachdem der russische General-
stab bereits am 14. 5. 1917 seine Zustimmung
gegeben hatte. Nach der Aufstellung eines vier-
ten Regiments in Schitomir im August 1917
wurde aus der Brigade die 1. Division eines
ös. Armeekorps gebildet.

Inzwischen war es dem französischen Gene-
ral Janin gelungen, Schiffsraum für einen Trans-
port nach Frankreich bereitzustellen. Am 16. 10.
1917 verließ das Schiff „Kursk" Archangelsk mit
einem ersten Transport von zehn Offizieren,
hundert Absolventen eines Offizierskurses und
1100 Mannschaften zunächst nach New Castle
in England und von da über Le Havre in Frank-
reich in den Aufstellungsraum in Cognac. (Nach
Angaben von Legionären soll auf diesem Trans-
port bereits Zarengold nach Frankreich über-
führt worden sein.) Anfang November 1917
wurde ein zweiter Transport ös. Freiwilliger nach
Frankreich abgefertigt. Diese Einheit blieb
jedoch in Murmansk hängen und erreichte
Frankreich erst im März 1918.

Ende 1917 zählte die Legion in Rußland etwa
35.000 Mann, gegliedert in zwei Divisionen mit
acht Regimentern, technischen Abteilungen und
Reserven, jedoch ohne schwere Waffen. Frank-
reich hatte am 16. 12. 1917 die Legion als
tschechoslowakische Armee anerkannt.

Nach dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk
am 3. März 1918 durften sich auf dem von
den Sowjets beherrschten Gebiet keine Trup-
pen aufhalten, die sich im Kriegszustand mit
Deutschland oder Österreich befanden. Des-
halb sah sich die Legion in Rußland gefährdet.
Da der Seeweg über Archangelsk unsicher und
überdies nicht eisfrei war, entschloß sich Mas-
aryk zur Überführung der Legion nach Frank-
reich mit der Bahn bis Wladiwostok zwecks wei-
terer Verschiffung.

Zu dieser Zeit waren am Eisenbahnknoten-
punkt Bachmaö in der Ukraine drei ös. Schüt-
zenregimenter zusammengezogen. Es drohte
die Gefahr, von deutschen Verbänden, die in die

ZITAT
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ohne das tschechoslowakische
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Selbständigkeit. i 6.
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Ukraine einrückten, eingeschlossen zu werden.
Ein deutscher Angriff auf Bachmaö am 12. 3.
1918 konnte aufgehalten werden, wobei die
Tschechen erstmals auch Artillerie einsetzten.
Nachdem der letzte Räumungszug Bachmaö
am 13. 3.1918 verlassen hatte, setzten sich die
Verteidiger eilends vom Feinde ab. Ihre Verlu-
ste betrugen 45 Gefallene, 210 Verwundete
und 41 Vermißte.

Nach der mit dem Friedensvertrag von Brest-
Litowsk entstandenen Lage gab das ös. Armee-
korps am 16. 3. 1918 einen Befehl heraus zur
Abgabe eines Teils der Waffen an die Rote
Armee. Am 26. 3. 1918 wurde in Pensa zwi-
schen den Sowjets und dem Tschechoslowaki-
schen Nationalrat ein Abkommen geschlossen
auf freien Abzug der Legion gegen Abgabe der
Waffen. Dieser Forderung unterwarfen sich die
Offiziere der 1. Schützendivision nur zum Teil.
Am 13. 4. sprachen sich die Offiziere der Divisi-
on dafür aus, die Waffenabgabe augenblicklich
einzustellen. Am 21. 4. 1918 wies Außenkom-
missar Ciöerin die örtlichen Sowjets telegafisch
an, tschechische Militärtransporte anzuhalten.
Daraufhin wurden östlich von Tscheljabinsk
28 Militärzüge an der Weiterfahrt gehindert. In
einem Telegramm Trotzkis wurden die örtlichen
Sowjets aufgefordert, jeden tschechoslowaki-
schen Soldaten, der eine Waffe trägt, zu er-
schießen und Züge, in denen Waffen gefunden
werden, zu beschlagnahmen.

Am 6. August 1918 nahmen Einheiten des
1. ös. Schützenregiments die Stadt Kasan an
der Wolga ein. Dabei fiel ihnen der hierher in
Sicherheit gebrachte russische Staatsschatz im
Wert von 651,535.834 Rubel in die Hände, was
etwa der Hälfte aller Goldvorräte in Rußland
entsprach. Der im Gewicht von etwa 61.500
Pud auf 80 Waggons mit Gold und 40 Waggons
mit Silber und anderen Wertgegenständen ver-
ladene Schatz wurde zunächst einer Regierung
in Samara übergeben und von hier bei der Eva-
kuierung Samaras unter militärischer Bewa-
chung der Legionäre nach Omsk gebracht. Als
die Rote Armee zum Angriff auf Kasan über-
ging, zogen sich die Tschechen unter der
Führung von Oberst Svec aus der drohenden
Einschließung zurück und räumten Kasan am
10. 9. 1918. Damit begann der Zerfall der Wol-
gafront.

Bei der Operation im Baikalgebiet bei Werch-
ne Udinsk vom 15. bis 18. 9. 1918 erbeuteten
die Legionäre 52 Eisenbahnzüge, Waggons mit
Waffen, Munition, Ausrüstungslager, Lebens-
mittel, Sanitätsmaterial. Dabei kamen 22 Le-
gionäre ums Leben.

In den durch den Bürgerkrieg vom übrigen
Rußland abgeschnittenen Gebieten befand
sich eine große Anzahl von Kriegsgefangenen.
Neben 30.000 Österreichern gab es weitere
Gefangene slawischen Volkstums, ferner
Rumänen und Ungarn. Da die Tschechen über
Waffen verfügten und überdies in diesen
Gefangenen Gegner ihrer eigenen Bestrebun-
gen sahen, nahmen sie die Gefangenenlager in
ihre Verwaltung. Damit begann für Deutsche
und Magyaren eine tschechische Kriegsgefan-
genschaft nicht nach den Regeln des Völker-
rechts, sondern nach den Regeln des Bürger-
kriegs. Überall begann eine zügellose Rache
an den Deutschböhmen (Sudetendeutschen)
und den Ungarn. Auch gegen Offiziere wurde
die Prügelstrafe angewandt. Viele Mißhandelte
fanden dabei den Tod oder dauerndes Siech-
tum. Um einer Zwangsrekrutierung als „Tsche-
chen" zu entgehen, floh eine Anzahl Sudeten-
deutscher in entlegene Dörfer oder in die Wäl-
der. Wenn sie aufgegriffen wurden, wurden sie,
besonders im Lager 3 in Omsk, schwer
mißhandelt. Zu einem besonders schweren
Zwischenfall in der ohnehin gespannten Atmo-
sphäre zwischen den Tschechen und den
Kriegsgefangenen kam es am 14. 5. 1918 in
Tscheljabinsk. Auf dem Bahnhof standen neben
Zügen des 3. und des 6. ös. Schützenregiments
ein Zug mit deutschen und magyarischen
Kriegsgefangenen auf der Heimreise. Als der
Zug abfuhr, wurde aus ihm ein Eisenstück
geschleudert und verletzte einen Tschechen.
Daraufhin hielten die Tschechen den Zug an,
ließen die Gefangenen auswaggonieren und
und erschlugen den vermeintlichen Schuldigen,
auf den jemand deutete, auf der Stelle. Der
Tscheljabinsker Sowjet nahm darauf zehn
tschechische Soldaten fest, als ein Schuldiger

nicht zu ermitteln war und brachte sie ins Stadt-
gefängnis. Daraufhin stürmten Soldaten des
3. Schützenregiments die Stadt, entwaffneten
die Rote Armee und erzwangen die Heraus-
gabe der Festgenommenen. Ein weiterer Zwi-
schenfall erfolgte am 6. 9. 1918 in Chabarowsk,
als der tschechische Kommandant Julinek
sechzehn sudetendeutsche Musiker aus Brunn
erschießen ließ, weil sie sich weigerten, „Tsche-
chen" zu werden.

In den Monaten Oktober und November 1918
zeigten sich in der Legion Verfalls- und Zer-
setzungserscheinungen, Kampfesunlust, Diszi-
plinlosigkeiten und Befehlsverweigerungen. Als
sich die Einheit des Obersten avec seinem
Befehl verweigerte, an die Front zu gehen,
konnte dieser diese Schande nicht überwinden
und erschoß sich am 26.10.1918 in Aksakowo.
Kriegsminister Stefänik, der zusammen mit dem
Oberbefehlshaber der tschechoslowakischen
Verbände, dem französischen General Janin,
am 16. 11. 1918 in Wladiwostok eintraf, um den
Kampfwert des ös. Armeekorps wiederherzu-
stellen, war erschüttert, als sich in seiner
Gegenwart die Legionäre weigerten, an die
Front zu gehen. Sie mußten deshalb aus
dem Frontbereich herausgenommen und nach
rückwärts in die Etappe verlegt werden. Am
27. Jänner 1919 gab etefänik schließlich den
Befehl zur Überführung in die Heimat.

Am 18. 11. 1918 kam es mit stiller Zustim-
mung Frankreichs und Englands zur Bildung
einer weißrussischen Regierung in Omsk mit
Admiral Koltschak als Reichsverweser, nach-
dem bereits im Frühjahr / Sommer 1918 alliierte
Truppen in Wladiwostok eingetroffen waren.
Ende April kamen erste japanische Einheiten,
gefolgt am 29. 7. von 200 Franzosen, am 30. 7.
kam eine Abteilung des amerikanischen Roten
Kreuzes, ab 2. 8. landete ein englischen Infan-
teriebataillon und am 9. 8. ein weiterer französi-
scher Truppentransport. Insgesamt betrug die
Stärke der alliierten Truppen in Sibirien 70.000
Japaner (2 Divisionen), 9000 Amerikaner, 1500
Engländer (2 Bataillone), 1000 bis 1100 Franzo-
sen, 1400 Italiener.

Am 20. 8. 1918 hatte der ös. Nationalrat eine
allgemeine Mobilmachung der in Rußland be-
findlichen Tschechen und Slowaken angeord-
net. Diese führte der Legion weitere 13.740 Sol-
daten und weitere etwa 4700 Mannschaften für
Arbeitsbataillone zu. Diese Aushebungen
waren überall da mit Zwang verbunden, wo sich
Slowaken, Ungarn und Deutschböhmen (Sude-
tendeutsche) mit tschechischen Namen dage-
gen weigerten.

Am 13. 3. 1919 kam es zu einem interalli-
ierten Abkommen über die Verwaltung der
Bahn, deren Material in übelster Verfassung
war. Nach einer Vereinbarung mit Koltschak
übernahm die Legion die Sicherung der Magi-
strale von Nowo Nikolajewsk (Nowosibirsk) bis
Irkutsk auf einer Gesamtlänge von 3000 Kilo-
metern. Am Baikalsee lagen Amerikaner und
von da an bis Wladiwostok die Japaner.

Als Stations- und Fahrpersonal waren durch-
wegs Tschechen eingesetzt. Mit der Bahn be-
herrschten die Tschechen das Leben in Sibirien.
General Janin teilte den Tschechen auf je-
der Seite der Bahn eine Zehn-Werst-Zone zu
(1 Werst = 1066,8 km). In diesem Gebiet bilde-
ten die Tschechen sozusagen ihren eigenen

Staat mit erweiterter Militärgerichtsbarkeit, der
über ansehnliche Hilfmittel verfügte, und sie be-
gannen hier ein Eigenleben zu entwickeln, wie
es K. W. Sakharow in seinem Buch „Die tsche-
chischen Legionen in Sibirien" beschrieben hat.
Durch Requirierungen und „Strafaktionen" in
den von ihnen beherrschten Gebieten verloren
sie die Sympathie aller Bevölkerungsschichten.

Am 19. 2.1919 wurde eine „Registrierung der
Angehörigen der tschechoslowakischen Repu-
blik" in Rußland durchgeführt. Durch Erlaß vom
28. 6. 1919 wurde den Deutschböhmen (ohne
sich als Tschechen bekennen zu müssen) der
Eintritt in die ös. Armee freigegeben. Das Er-
gebnis war indessen bescheiden; bis zum
1. Dezember 1919 meldeten sich 837 Deut-
sche, 63 Ungarn und 43 Juden zur tschecho-
slowakischen Armee.

Obzwar sich die Legion seit ihren Anfängen
lawinenartig vergrößert hatte und immer mehr
Einheiten aufgestellt wurden, stand die Größe
der Legion in keinem realen Verhältnis zu ihren
militärischen Aktionen. Der in der „Schlacht bei
Sborow" durch mangelnde Kampfbereitschaft
österreichischer Regimenter mit hohem Tsche-
chenanteil (61 bzw. 82 Prozent) erzielte Gelän-
degewinn ging in dem darauffolgenden deut-
schen Gegenstoß wieder verloren und endete
für die Legionäre in einem Debakel und in heil-
loser Flucht. Doch der ös. Nationalrat in Paris
schlug daraus nicht nur politisches, sondern
auch finanzielles Kapital bei den Franzosen.
Die „Schlacht von Bachmaö" war ein Rückzugs-
gefecht, um den Abtransport tschechischer
Truppenteile durch die Bahn sicherzustellen.
Danach setzten sich die Legionäre eilends vom
Gegner ab. Die Kosten für diesen aufgeblähten
Apparat der Legion trug allen voran der fran-
zösische Steuerzahler. „Kapitän" Gajda gab an-
läßlich der Plünderung von Samara am 29. 8.
1918 einen Befehl heraus, in dem es u. a. hieß:
„Wir haben die Gelegenheit, ausgiebige Mittel
für einen tschechischen Fonds zu gewinnen ...
dabei ist überflüssige Formalität zu vermeiden
und zu trachten, zuerst anzukommen, wo etwas
zu gewinnen ist." Das war, auf den Punkt
gebracht, die Triebfeder der Legionäre in Ruß-
land.

Der für 1913 öffentlich ausgewiesene Edel-
metallbestand Rußlands betrug 1,516,315.000
Rubel (Statistisches Handbuch für das Deut-
sche Reich, 1913, S. 70), was einem Gewicht
von etwa 140.870 Pud (rd. 2300 Tonnen) ent-
sprach. (Es darf angenommen werden, daß die-
ser Bestand im Krieg vergrößert wurde.) Von
dem aus Goldmünzen, Goldbarren, Metall in
rohem Zustand und Goldgegenständen beste-
henden russischen Staatsschatz im Wert von
rd. 651 Mill. Goldrubel bzw. 61.500 Pud Ge-
wicht, der den Tschechen am 6. 8. 1918 in
Kasan in die Hände fier, übergaben diese am
1. 3. 1920 einem revolutionären Ausschuß in
Irkutsk 18 Waggons mit 5143 Kisten und 1678
Beutel, was einem geschätzten Gewicht von
18.000 bis 20.000 Pud entsprach. Das heißt,
daß zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Drittel des
Staaatsschatzes „aufgebraucht" waren. Zwar
hatte daraus Koltschak die Uralfront finanziert
und und für geliefertes Kriegsmaterial an die
Entente gezahlt, doch das erklärt nicht den
gesamten Schwund.

Wird fortgesetzt

Entwaffnung tschechischer Legionäre durch die Rote Armee in Pensa im Frühsommer 1918.



Folge 21 vom 31. Oktober 2002 SUDETENPOST 11

Neues aus Gablonz: Ausstellung
im „Haus der Heimat eröffnet"

Am Mittwoch, dem 16. Oktober 2002, lud die
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich zu einem Besuch anläßlich der Eröffnung
der Ausstellung „Jugenstil in Böhmen - Teil 1,
Jugendstilarchitektur in Gablonz" ins „Haus der
Heimat", Steingasse 25,1030 Wien.

Der Ausstellungsmacher und Kunsthistori-
ker Dr. Dieter Klein.

Die Gestaltung und die Präsentation der über-
aus ansprechenden fotografischen Motive über
Gablonzer Jugendstil-Bauwerke wurde von
Herrn Dr. Dieter Klein, einem bekannten Kunst-
historiker, vorgenommen. Dr. Dieter Klein ist ein
Kunsthistoriker, der abwechselnd in Wien und in
München lebt. Er wurde 1942 in Kukan / Koko-
nin bei Gablonz / Jablonec geboren. Er ver-
brachte seine Jugend in den Folgejahren in
Wien, studierte Kunstgeschichte in München
und absolvierte ein Volontariat am Bayerischen
Landesamt für Denkmalpflege. Schwerpunkt
seiner Forschungstätigkeit ist die Architektur
des 19. und 20. Jahrhunderts in Süddeutsch-
land und im östlichen Mitteleuropa.

Dr. Klein lehrt seit 1983 an kunsthistorischen
Instituten der Universitäten München und Salz-
burg. Seit 2001 ist er Vorsitzender der Leutelt-
Gesellschaft.

Für Interessierte an dem Themenkreis „Denk-
mal- und Ortsbildpflege" verweise ich auf eine
weitere noch bis 27. Oktober 2002 geöffnete,
von Dr. Dieter Klein gestaltete Ausstellung unter
dem Motto „Wien, Stadtbildveränderungen seit
1945", welche in der „Klimt-Villa", Wien 13,
Feldmühlgasse 15a, besucht werden kann.

Die Ermöglichung der Durchführung dieser
Ausstellung „Jugendstil in Böhmen" verdanken
wir der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ), gleichzeitig dem Bayerischen
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie, Frauen und Gesundheit und dem Haus
des Deutschen Ostens / München, die sich für
die Förderungsgelder verantwortlich zeigten.

Die Begrüßung des zahlreich erschienenen
in- und ausländischen Publikums nahm in ge-
konnter Manier der Bundesobmann der SLÖ,
Gerhard Zeihsei, vor. Im Rahmen seiner Be-
grüßungsworte wurden besonders die folgen-
den Persönlichkeiten namentlich vorgestellt:

Der Erste Sekretär, Botschafter der Tsche-
chischen Republik, Dr. jur. Roman Prosa; der
gegenwärtige Bürgermeister von Gablonz, Jifi
CerSovsky, welcher seinen eigenen Worten
nach mit Fahrer und Dienstwagen extra zur
Eröffnung dieser Fotoausstellung über seine
Stadt Gablonz kam und dies, obwohl gleichzei-
tig für ihn als Bürgermeister eine Einladung des
Tschechischen Präsidenten Vaclav Havel nach
Prag vorlag; Mgr. Jan Strnad, Gesellschaft
Freunde der Stadt Jablonec nad Nisou, Profes-
sor an der Gewerbeschule Gablonz, und seine
Gattin, Maria Stmadova, Leiterin der städti-
schen Galerie „My" im Rathaus; der Vertrie-
benensprecher im österreichischen Parlament,
Nationalratsabgeordneter der FPÖ Dr. Martin
Graf; Dr. Waltraud Neuwirth, welche als Exper-
tin die nächste Ausstellung „Gablonzer Kunst-
handwerk des Art Déco - Glas und Metall",
ebenfalls im „Haus der Heimat", 1030 Wien,
Steingasse 25, gestalten wird. Die Eröffnung
findet am Donnerstag, dem 7. November 2002,
um 18.30 Uhr, statt.

Da eine weitere Aufzählung prominenter Be-
sucher den Rahmen sprengen würde, möchte
ich noch kurz auf die Ansprachen unserer wer-
ten Gäste zurückkommen.

Als Vertreter der Stadt Gablonz führte Bürger-
meister Jifl Öereovsky wörtlich aus, daß viele
kostbare Jugendstil-Gebäude der Stadt Ga-
blonz gerettet wurden und schrittweise saniert
werden. Die Stadt Gablonz fühle sich heute für
das übernommene Erbe verantwortlich und als
Beweis hierfür diene die vollständige Rekon-
struktion des Gablonzer Stadttheaters, welches
seinerzeit von der Wiener Firma Fellner und
Helmer erbaut wurde. Diese Sanierung dauerte
etwa vier Jahre und kostete 160 Millionen
Tschechische Kronen. Der Bürgermeister be-
grüßte auch die Leistungen sowie die Aktivität
des Herrn Dr. Klein, welcher mit großem Ein-
satz und Professionalität zur Wiederent-
deckung der Gablonzer Geschichte beiträgt.
Hierbei sei es höchst notwendig, daß wir
gemeinsam einige Barrieren und vorgefaßte
Meinungen, welche in der ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts entstanden sind, nieder-
reißen. Die vorliegende Ausstellung sei ein Bei-
spiel, wie beiderseitiges Verstehen und Ver-
ständnisbildung gefördert werden kann.

Herr Mgr. Prof. Jan Strnad betonte in seiner
Ansprache, daß er nicht in offizieller diplomati-
scher Mission in Wien weile, er aber als Vertre-
ter einer Generation, die nicht beschwert ist
durch eigene Erlebnisse der Begebenheiten,
welche im 20. Jahrhundert die Beziehung zwi-
schen Deutschen und Tschechen trübten, ge-
kommen ist. Er aber dennoch in seiner Jugend
geprägt wurde, darauf zu vergessen, daß eine
von den Sudetendeutschen geschriebene Ge-
schichte existiert. Es wurde unterlassen, darauf
hinzuweisen, daß in Gablonz Menschen lebten,
welche die Kultur dieses Gebietes prägten,
einschließlich auch ihrer Bauten, denen diese
Ausstellung gewidmet ist. Herr Mgr. Strnad
sprach hier als Vertreter der jungen Generation,
welcher auch eine Antipathie gegen die deut-
sche Sprache eingeimpft wurde und diese
daher heute noch von jungen tschechischen
Bürgern relativ selten gesprochen und be-
herrscht wird.

Im Jahre 1995 kam Dr. Dieter Klein aus Mün-

chen erstmals nach Gablonz und gewann hier
eine Reihe Mitarbeiter für sein Projekt der
Dokumentation der Baudenkmäler im Gablon-
zer Bezirk. In Verfolgung dieser Arbeiten lernten
die Mitarbeiter ihr Gablonz neu und erst richtig
kennen. Dr. Klein verstand es, innerhalb kurzer
Zeit viele Freundschaften zu knüpfen und durch
seine Vorträge, Ausstellungen und kulturelle
Veranstaltungen der breiten Öffentlichkeit die
Geschichte und Kultur der vertriebenen Su-
detendeutschen wieder näherzubringen. Als
Zukunftsvision stellte Mgr. Prof. Strnad in Aus-
sicht, daß sowohl Dr. Dieter Klein wie auch er
selbst Bürger der Stadt Gablonz sein könnten
und es keinem Einwohner etwas ausmachen
würde, daß der eine in Jablonec nad Nisou und
der andere in Gablonz an der Neiße seine Hei-
mat erblickte.

In ähnlicher Weise referierte der Vertriebe-
nensprecher der FPÖ, NR-Abg. Dr. Martin Graf,
über die jüngst im Nationalrat beschlossene
Vertriebenenstiftung, welche die Grundlage ge-
schaffen habe, daß Begegnungen dieser Art
ermöglicht werden. Er sprach sich weiters dafür
aus, daß verstärkte Maßnahmen von Seiten
Österreichs beziehungsweise der Sudetendeut-
schen getätigt werden, um das bauliche Kultur-
gut in der Tschechischen Republik vor dem Ver-
fall zu bewahren und möglichst Restaurierung
und Sanierung der Baudenkmäler zu fördern.
„Das Haus der Heimat" erweist sich immer
mehr als Begegnungsstätte zum kulturellen
Austausch und als Bühne für die Völkerverstän-
digung mit Ausstrahlung weit über die Grenzen
Österreichs hinaus.

Abschließend bleibt nur noch festzuhalten,
daß es eine sehr angenehme Veranstaltung
war und alle Beteiligten mit Hoffnung im Herzen
den Heimweg antraten. Stellvertretend möchte
ich allen Beteiligten sowie Besuchern herzli-
chen Dank sagen und hoffe, alle wieder am
7. November 2002 im „Haus der Heimat" bei
der nächsten Ausstellung begrüßen zu können.

Dr. Günther Heim-Radtke,
Bundeskulturreferent

Zur Eröffnung war auch der Gablonzer Bürgermeister (ganz rechts) gekommen.

Wiederaufführung
des Oratoriums

„Die Vertriebenen"
Zum Thema der gewaltsamen Vertrei-

bung von Millionen Volksdeutschen aus
ihren angestammten Heimatgebieten in
Ostmittel- und Südosteuropa hat Alexan-
der Blechinger ein Werk für Sprecher, So-
listen, Chor, Kinderchor und Orchester ge-
schaffen.

„Die Vertriebenen" zeichnet die dramati-
schen Ereignisse von damals in der Spra-
che der Kunst nach, wobei Alexander Ble-
chinger geschickt Propagandareden, die
Beneé-Dekrete und AVNOJ-Gesetze, Son-
derbefehle zum Verlassen der Heimat oder
die Charta der Heimatvertriebenen als stili-
stisches Mittel in die Komposition einarbei-
tet. Zwischen Orchester und Sprechpassa-
gen symbolisieren das Volkslied „Tief drin
im Böhmerwald", die alte Kaiserhymne,
das Ostpreußenlied oder Ursel Peters
„Deutscher Weg" sowie Agnes Miegels „Es
war ein Land" die tiefe Verbundenheit zur
alten Heimat.

Das Konzert findet im Rahmen der Har-
monia Classica, Verein für harmonische
Musik, am

23. November 2002, um 19.30 Uhr
im Theater AKZENT

Theresianumgasse 18, A-1040 Wien
statt.

Kartenvorverkauf: zu den Öffnungszei-
ten im SLÖ-Büro (Mo. bis Fr. von 9 bis
13 Uhr), Kartenpreis nach Kategorie: 20,-,
30.- und 36.- Euro.

Nähere Informationen: Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Österreich - www. su-
deten. at - „Haus der Heimat", Steingasse
Nr. 25, A-1030 Wien, Tel. 01/718 59 19,
Fax 01/718 59 23 - sloe@chello.at.

AEK-Begegnung
in Marktredwitz und

Karlsbad
In diesem Jahr ist unsere Begegnung wieder

in Marktredwitz und erstmals in Karlsbad vorge-
sehen. Gemeinsam mit den heimatverbliebenen
Landsleuten des Bundes der Deutschen, den
bodenständigen Oberpfälzer Landsleuten, aber
auch uns wohlmeinenden und befreundeten
Tschechen, haben wir ein erlebnisreiches Pro-
gramm zu bieten und laden Euch / Sie alle sehr
herzlich dazu ein.

AEK-BEGEGNUNG des Jahres 2002 vom
8. bis 10. November 2002 in Marktredwitz
und Karlsbad.

Totengedenken in
Linz-St. Martin

Am Freitag, dem 1. November, veran-
staltet die Donauschwäbische Trachten-
gruppe Linz-Pasching ein Totengedenken
der Landsmannschaften am XBräberfeld
der Heimatvertriebenen im Stadtfriedhof
St. Martin, mit Beginn um 13.30 Uhr.

Ausstellung im „Haus der Heimat"

Gablonzer Kunsthand-
werk des Art Déco

Konzeption der Ausstellung:
Dr. Waltraud Neuwirth, Wien.

Veranstalter:
Sudetendeutsche Landsmannschaft in

Österreich.
Ausstellungsort: „Haus der Heimat",

1030 Wien, Steingasse 25.

Eröffnung:
Donnerstag, 7. November, um 18.30 Uhr,
im großen Saal, ebenerdig. Eintritt frei!

Zeit:
9. November 2002 bis 6. Jänner 2003
(jeweils Sa und So) von 10 bis 18 Uhr

sowie nach Vereinbarung) oder
(Mo bis Fr) von 9 bis 12 Uhr

bei SLÖ im Hoftrakt, 2. Stock, melden.

Gablonzer Bürgermeister kam zur
Ausstellungseröffnung nach Wien
Am 16. Oktober d. J. fand die Eröffnung der

von der SLÖ organisierten Ausstellung Ju-
gendstilarchitektur in Gablonz statt. Überra-
schend kam eine dreiköpfige Abordnung aus
Jablonec nad Nisou / Gablonz a. d. Neiße unter
der Führung von Bürgermeister Jifl Öereovsky
nach Wien. SLÖ-Bundesobmann Gerhard Zeih-
sei konnte auch den FPÖ-Vertriebenensprecher
NAbg. Dr. Martin Graf, den Vertreter der Bot-
schaft der CR, Dr. Roman Prosa, vom Verein
der Freunde der Stadt Gablonz Jan Strnad und
den Schöpfer dieser brillanten Fotodokumenta-
tion, den Kunsthistoriker Dr. Dieter Klein (Wien /
München / Gablonz), begrüßen.

Bgm. Öereovsky berichtete über die Bemü-
hungen der Stadt Jablonec, die von Deutschen
geschaffenen Kulturwerte zu hüten und die ge-
schichtliche Wahrheit auch weiterzugeben.

Dr. Graf betonte die Brückenfunktion des
„Hauses der Heimat", die bei dieser Veranstal-
tung so richtig sichtbar würde und bedauerte
das Fehlen der Leute, die sonst die Arbeit der
Heimatvertriebenen als revanchistisch madig
machen.

Der Erste Sekretär der Wiener CR-Botschaft,
Dr. Prosa, begrüßte die Zusammenarbeit über
die Grenzen und Herr Strnad zeigte erfreuliches
Forscherinteresse für die deutsche Vergangen-
heit der Stadt Gablonz, die weiter gepflegt und
erhalten werden müsse.

Dr. Dieter Klein brachte die Grundlagen der
Dokumentationsarbeit vor Ort nahe und lobte
die Unterstützung durch die tschechischen Stel-
len. Ein Rundgang durch die Jugendstil-Villen
von Gablonz zeigte den Reichtum der ehemali-
gen Besitzer.
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FAKTEN UND
DATEN ZUM

SUDETENLAND
Die politische Entwicklung im Sudetenland ab 1848 ist

Gegenstand dieser Serie, die auf dem vom Göttinger
Arbeitskreis 1954 herausgegebenen Buch „Sudetenland
- Ein Hand- und Nachschlagbuch über alle Siedlungsge-
biet der Sudetendeutschen in Böhmen, Mähren / Schlesi-
en" beruht.

21. Mai 1938
Teilmobilmachung der ÖSR. Begründung mit
angeblichen deutschen Truppenkonzentratio-
nen.
Zwei Sudetendeutsche werden in Eger von
tschechischen Soldaten erschossen.

22., 29. Mai und 12. Juni 1938
Bei den Gemeindewahlen erhält die Sudeten-
deutsche Partei rund 92 Prozent aller deut-
schen Stimmen.

5. Juni 1938
In Preßburg wird auf einer slowakischen Kund-
gebung von Hlinka der Text des Pittsburgher
Vertrages vom 30. 5.1918 verlesen, in dem den
Slowaken volle Autonomie zugesagt wurde. Die
Slowaken fordern Verwirklichung des Vertra-
ges.

7. Juni 1938
Die Sudetendeutsche Partei überreicht Mini-
sterpräsident Dr. Hodza ein Memorandum ihrer
Forderungen laut Karlsbader Programm. Die
Regierung verschleppt die Verhandlungen.

3. August 1938
Der britische Vermittler, Lord Runciman, trifft in
Prag ein und empfängt eine Delegation der
Sudetendeutschen Partei.

16. August 1938
Einberufung des Obersten Landesverteidi-
gungsrates der ÖSR.

18. August 1938
Zusammenkunft zwischen Henlein und Lord
Runciman auf Schloß Rothenhaus.

9. September 1938
Die Regierung in Prag veröffentlicht einen
neuen Nationalitätenplan.

13. September 1938
Ultimatum der Sudetendeutschen Partei an
Prag. Da die Forderungen nicht erfüllt werden,
löst Henlein die sudetendeutsche Verhand-

lungsdelegation auf. Flucht großer Scharen Su-
detendeutscher nach Deutschland.
Verhängung des Standrechts über die sudeten-
deutschen Gebiete.

16. September 1938
In seinem Bericht über das Sudetendeutsche
Problem bezeichnet Lord Runciman die tsche-
choslowakische Herrschaft in den Sudetenge-
bieten taktlos, verständnislos, unduldsam und
diskrimierend. Ferner wird in dem Bericht auf
die wirtschaftlichen, verwaltungsmäßigen und
kulturellen Maßnahmen der Regierung gegen
die Sudetendeutschen hingewiesen. Lord Run-
ciman sagt über die sudetendeutsche Stellung-
nahme: „Die Beschwerden sind meines Er-
achtens im Wesentlichen gerechtfertigt. Gera-
de in den letzten Tagen vor meiner Abreise
habe ich von Seiten der tschechoslowakischen
Regierung keinerlei Bereitschaft gesehen, die-
se Übelstände einigermaßen zu beheben."

15. September 1938
Besprechung der Sudetendeutschen Frage
zwischen Hitler und Chamberlain in Berchtes-
gaden.

16. September 1938
Die Prager Regierung verfügt die „Einstellung"
der Sudetendeutschen Partei. Steckbrief gegen
Henlein.

17. September 1938
Die polnische Regierung weist darauf hin, daß
die Frage der polnischen Minderheiten in der
ÖSR nach denselben Grundsätzen behan-
delt werden müsse wie die Sudetendeutsche
Frage.
Aufruf Henleins zur Bildung eines sudetendeut-
schen Freikorps.

18. September 1938
Der französische Ministerpräsident Daladier
und der Außenminister Bonnet in London. Eng-
land und Frankreich wünschen friedliche Beile-
gung der Sudetenkrise durch Annahme des
Prinzips der Selbstbestimmung für die Sude-
tendeutschen.

19. September 1938
Das französische und britische Kabinett stim-
men dem in London vereinbarten Plan über die
Abtretung des sudetendeutschen Gebietes zu.

20. September 1938
Die Prager Regierung nimmt die englisch-fran-
zösischen Vorschläge an.

22. und 23. September 1938
Weitere Verhandlungen zwischen Chamberlain
und Hitler in Bad Godesberg. Überreichung
eines deutschen Memorandums zur Übermitt-
lung an die ÖSR.

22. September 1938
Das Prager Kabinett Hodza tritt zurück. Nach-

5. SL-Landestreffen
Mecklenburg-Vorpommern

Walter Zluwa, SL-Landesobmann Mecklenburg-Vorpommern, und der Chor der SL-
Kreisgruppe Stralsund.

Etwa 300 Landsleute nahmen am letzten
September-Wochenende am 5. Landestref-
fen Mecklenburg-Vorpommern in Rostock
teil, darunter auch Besucher aus Branden-
burg, Bremen, Hamburg und Schleswig-
Holstein.

Eröffnet wurde das Treffen am Samstag
vormittag mit einem ökumenischen Got-
tesdienst in der evangelischen Kirche im
Stadtteil Warnemünde. Festredner Horst

Löffler, stellvertretender Landesobmann von
Baden-Württemberg, stellte seine Ausfüh-
rungen unter das Motto: „Die Sudetendeut-
schen heute - und morgen?"

Eine Autorenlesung von Irma Scheel
sowie eine Mundartstunde waren Pro-
grammpunktwe von besonderem Interesse.
Den geselligen Teil bildeten ein Heimatball
und erfrischende kabarettistische Darbietun-
gen von Hans Knauer. Peter Barth

folger wird General Sirovy. Staatspräsident
Dr. Beneè ordnet Mobilmachung der gesamten
Armee an (23. 9.).

24. September 1938
Der britische Premier Chamberlain leitet das
deutsche Memorandum ohne Stellungnahme
an Prag weiter.

25. September 1938
Die tschechoslowakische Regierung lehnt das
deutsche Memorandum ab.

29. September 1938
Viererbesprechung in München (Hitler, Musso-
lini, Chamberlain, Daladier). Unterzeichnung
eines Abkommens, das die Modalitäten der
Abtretung des sudetendeutschen Gebietes an
Deutschland regelt sowie zusätzliche Erklärun-
gen über die polnischen und ungarischen An-
sprüche und über eine internationale Garantie
der tschechoslowakischen Grenzen nach deren
Zurückverlegung enthält.

30. September 1938
Die Prager Regierung nimmt das Münchener
Abkommen an. In einem Ultimatum fordert die
polnische Regierung von Prag die Abtretung
des Olsagebietes.
Der amerikanische Präsident F. D. Roosevelt
spricht in einer Pressekonferenz den Beamten
des State Department und den diplomatischen
Vertretern der USA im Ausland seinen beson-
deren Dank für ihre Mitwirkung bei der Erhal-
tung des Friedens durch das Münchener Ab-
kommen aus.

Vom Münchener Abkommen bis
zum Ende des Zweiten Weltkrieges

I.Oktober 1938
Beginn des zonenweisen Einmarsches deut-
scher Truppen in das Sudetenland (Neugliede-
rung des Sudetenlandes).
Die Prager Regierung nimmt das polnische Ulti-
matum über Abtretung des Olsagebietes an.

2. Oktober 1938
Polnische Truppen beginnen mit der Besetzung
Teschens.

5. Oktober 1938
Rücktritt des Staatspräsidenten Dr. BeneS, Mi-
nisterpräsident General Siroy übernimmt die
Geschäftsführung. Beneé emigriert nach den
USA.

27. Oktober 1938
Der amerikanische Expräsident Herbert Hoover
nennt das Münchener Abkommen einen Bei-
trag zum Frieden.

29. Oktober 1938
Erster Wiener Schiedsspruch durch Deutsch-
land und Italien, welcher Ungarn Teile der Slo-
wakei zuspricht.

30. Oktober 1938
Der Präsident des Obersten Gerichtshofes der
ÖSR, Dr. Emil Hacha, wird zum Staatspräsi-
denten gewählt.

20. November 1938
Der sogenannte Berliner Vertrag zwischen der
ÖSR und dem Deutschen Reich regelt die Fra-
gen der Staatsangehörigkeit und der Option.

4. November 1938
Einmarsch ungarischer Truppen in die von der
Slowakei abgetretenen Gebiete.

14. März 1939
Unabhängigkeitserklärungen der Slowakei und
der Karpato-Ukraine.

15. März 1939
Der tschechoslowakische Staatspräsident Ha-
cha und der Außenminister Chwalkowsky un-
terzeichnen in Berlin einen Vertrag über die
Schaffung des Reichsprotektorates Böhmen
und Mähren. Einmarsch deutscher Truppen am
16. März.

16. März 1939
„Erlaß über das Protektorat Böhmen und Mäh-
ren" verkündet. Die beiden Länder werden dem
Deutschen Reich eingegliedert und erhalten
als Staat beschränkte Souveränität mit eige-
nem Staatsoberhaupt, Autonomie in Verwal-
tung, Rechtsprechung und Kultur. In Prag soll
als Vertreter des Reiches ein Reichsprotektor
residieren, während das Protektorat in Berlin
durch einen Gesandten vertreten sein soll.
Die Slowakei stellt sich unter den Schutz des
Reichs, worauf am 23. März 1939 ein Vertrag in
Berlin geschlossen wird, in dem dieser Schutz
durch militärische und außenpolitische Einbe-
ziehung der Slowakei realisiert wird.

23. März 1939
Besetzung der Karpato-Ukraine durch Ungarn.

20. April 1939
Verordnung über den Erwerb der Staatsan-

gehörigkeit durch die früheren tschechoslowa-
kischen Staatsbürger deutscher Nationalität.

1939
Der Kreis tschechischer Emigranten um Dr. Hu-
bert Ripka in London diskutiert eine Massen-
austreibung der Sudetendeutschen.

3. Oktober 1939
Verordnung über die Anerkennung der Staats-
angehörigkeit des Protektorates Böhmen und
Mähren.

9. Juli 1940
Die britische Regierung erkennt die von Dr. Be-
neô in London eingerichtete tschechoslowaki-
sche Exilregierung vorläufig an. Die endgültige
Anerkennung erfolgt am 18. 7.1941.

30. September 1940
Premierminister Churchill bezeichnet in einer
Radiobotschaft an das tschechoslowakische
Volk das Münchener Abkommen als zerstört.

4. März 1941
Verordnung über die deutschen Volkslisten und
die Staataangehörigkeit in den eingegliederten
Ostgebieten (u. a. gültig für Tschechen).

6. Juli 1941
Verordnung über die Staatsangehörigkeit ge-
genüber dem Protektorat Böhmen und Mähren.

18. Juli 1941
Die tschechoslowakische Exilregierung in Lon-
don schließt mit der UdSSR ein Militärbündnis
gegen Deutschland ab.

31. Juli 1941
Die USA erkennen die tschechoslowakische
Exilregierung in London an.

Oktober 1941
Die tschechoslowakische Emigrationsregierung
behauptet in einer „Deklaration", daß das Mün-
chener Abkommen nicht rechtskräftig sei.
Diese Behauptung steht im Gegensatz zu der
Anerkennung des Münchener Abkommens-
durch die damalige tschechoslowakische Re-
gierung.

Wird fortgesetzt

Rauhnachtwanderung
am 13.11. in Wien

Unsere allseits beliebte Rauhnachtwande-
rung wird bei jedem Wetter am Mittwoch, dem
13. November, durchgeführt. Wir gehen wieder
einmal am Abend nach Mauerbach. Der Weg ist
nicht beschwerlich und dauert zirka eine Stun-
de. Man sollte jedoch entsprechendes Schuh-
werk (keine leichten Halbschuhe) anziehen und
dem Wetter entsprechend ausgerüstet sein -
wir gehen ja bei jedem Wetter!

Ein Treffpunkt ist um 18.45 Uhr im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG. - bitte pünktlich kommen.

Ein weiterer Treffpunkt ist um 19.30 Uhr in
Hütteldorf bei der Endstation der U4 bzw. bei
der Eisenbahnstation, und zwar am Ausgang zu
den Bushaltestellen im 14. Bezirk (dort wird
Klaus Seidler stehen).

Nach unserem Rundgang beschließen wir
den Abend mit einem kurzem, gemütlichem Bei-
sammensein in einem netten Lokal.

Jedermann, gleich welchen Alters - auch die
älteren Landsleute - sind herzlich eingeladen,
an diesem „Abendspaziergang" teilzunehmen,
wir würden uns über eine recht zahlreiche Teil-
nahme freuen!

Aus organisatorischen Gründen bitten wir,
wenn möglich, um Bekanntgabe der Teilnahme
unter der Telefon/Fax-Nummer: (01) 718 59 13
(geben Sie bitte Ihre Telefonnummer zwecks all-
fälligem Rückruf bekannt).

Vorweihnachtliche
Handarbeitsschau
Der Frauenkreis der Siebenbürger Sach-

sen lädt alle sudetendeutschen Landsleute
und Freunde herzlich zur „Vorweihnachtli-
chen Handarbeitsschau" mit Verkauf, am
Samstag, 16. November, von 10 bis 18 Uhr
(durchgehend), ins „Haus der Heimaf,
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 1. Stock
(Siebenbürger), ein!

Wir freuen uns auf den Besuch unserer
sudetendeutschen Landsleute und aller
Freunde der Siebenbürger Sachsen. ,
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Zehn Jahre Schlesisch-
Deutscher Verband in Bolatitz

Bolatitzer Mädchentanzgruppe bei der Jubiläumsfeier des Schlesisch-Deutschen Ver-
bandes.

Vor kurzem fand in Bolatitz (Hultschiner
Ländchen) die Jubiläumsfeier für das zehn-
jährige Bestehen des Schlesisch-Deutschen
Verbandes statt. Unter den zahlreichen Eh-
rengästen aus nah und fern war als Vertreter
der SLÖ Landsmann Bruno Kastei vertreten,
der dieses Gebiet fast seit dessen Bestehen
betreut.

Zunächst fand in der Ortskirche ein feierli-
cher Gottesdienst in deutscher Sprache
statt. Anschließend eröffnete der Verbands-
vorsitzende Lm. Heinrich Zajicek die Feier-
lichkeiten. In seiner Rede berichtete er über
die Tätigkeiten des Verbandes und begrüßte
die anwesenden Ehrengäste und die Mitglie-
der des Verbandes. Es folgten die Anspra-
chen der Ehrengäste, darunter auch Lm.
Kastei, der die Grüße und Glückwünsche
der SLÖ und des Bundesobmannes Ger-
hard Zeihsei übermittelte.

Nun begann das bunte Programm mit drei
Darbietungen der Bolatitzer Mädchentanz-
gruppe, die von altösterreichischen Mär-
schen begleitet wurden.

Ein Höhepunkt war der Auftritt der Grund-
schüler von Bolatitz. Diese brachten Gedich-
te, Lieder und Spiele zum Vortrag. Be-
sonders hervorzuheben sind die Kinder der
ersten Volksschulklasse, welche ein sehr
lustiges Buchstabenspiel vortrugen. Es ist
bewundernswert, was dort auf dem Gebiet
der deutschen Spracherziehung geleistet
wurde.

Nach einigen Einzelvorträgen von Mitglie-
dern trat der neu gegründete gemischte
Chor aus Bolatitz auf und erweckte mit sei-
nen alten und bekannten deutschen Volks-
liedern helle Begeisterung.

Nach dem Abendessen, zu welchem in
das Schulhaus eingeladen wurde, begab
man sich wieder zum „gemütlichen Teil" in
den Festsaal des Kulturhauses, dort wurde
geplaudert, gemeinsame Erinnerungen aus-
getauscht und unter Harmonikabegleitung
alte deutsche Lieder und Schlager, die bei
uns wohl schon teilweise vergessen sind,
begeistert gesungen. Soweit zum Verlauf
der Feierlichkeiten. Ganz besonders sei
aber angeführt, daß über Vermittlung eines
Landsmannes aus dem Kreis Kattowitz das
polnische Fernsehen und der polnische
Rundfunk die gesamte Veranstaltung in Bild
und Ton aufnahmen. Dies wird demnächst in
den deutschsprachigen Sendungen der pol-
nischen Medien ausgestrahlt.

Dieser Bericht kann aber nicht abge-
schlossen werden, ohne auf die Leistungen
des Schlesisch-Deutschen-Verbandes hin-
zuweisen. Es ist unglaublich, was dort in
deutscher Kultur, Erhaltung der deutschen
Sprache und ganz besonders in der Erzie-
hung des Nachwuchses für die Erhaltung
des deutschen Kulturerbes und der Mutter-
sprache geleistet wird. Man muß dies unbe-
dingt als Vorbild der Treue zum angestamm-
ten Volkstum betrachten. Bruno Kastei

Das Sommerlager 2003 findet vom
12. bis 19. Juli in Mauterndorf statt
Wie bereits angekündigt, können wir schon

jetzt Ort und Termin für das Sommerlager 2003
bekanntgeben. Wir sind im kommenden Jahr in
Mauterndorf im Lungau im Bundesland Salz-
burg untergebracht - vom 12. bis zum 19. Juli!

Eingebettet zwischen den Niederen Tauern
und den sanften Hügeln der Nockberge, liegt im
Süden Salzburgs der Lungau. Mit fast 60 Berg-
seen, sanften Almwiesen, schroffen Bergfelsen
und kristallklaren Wasserfällen bietet sich hier
eine wunderschöne Naturlandschaft an. Wir
sind dort Gäste im Jugendgästehaus Mauser-
Mühltaler", wo uns Zwei- und Drei-Bett-Zimmer
zur Verfügung stehen werden. Das Haus befin-
det sich im Ortskem und besitzt schloßartigen
Charakter. Es stehen uns auch eine große
Sportwiese mit Fußballtoren, Volleyballnetzen,
Basketballkörben, Tischtennistische, eine urige
Kegelbahn usw. neben einem schönen Aufent-
haltsraum zur Verfügung. Am Programm steht
u. a. eine mittelalterliche Zeitreise auf der Burg
Mauterndorf mit Ritterspielen (in Rüstung, als
Burgfräulein und Knappen, mit Armbrustschie-
ßen, Ritteressen), eine Wanderung auf die
hauseigene Alm mit Grillabend und Übernach-
tung im Heu (Allergiker schlafen in Zimmern),
eine Fackelwanderung, ein Besuch des Erleb-
nisbades mit einer superlangen Rutsche und
vieles anderes. Natürlich kommen auch das
Basteln, das Singen und Volkstanzen nicht zu
kurz. Alles in allem wird es 2003 ein besonders

attraktives Sommerlager mit viel Erlebnispro-
gramm werden.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche
im Alter von zirka 7 bis 15 Jahre aus ganz
Österreich (egal, ob sudetendeutscher Abstam-
mung oder nicht), soweit eben die Plätze rei-
chen. Teilnehmen werden wieder sudetendeut-
sche Kinder aus Böhmen, Mähren, Schlesien,
karpatendeutsche Kinder aus der Zips / Slowa-
kei und unsere siebenbürgisch-sächsischen
Freunde aus Kronstadt in Rumänien.

Der Lagerbeitrag wird wegen des großen
Angebotes und der vorzüglichen Unterkunft ein
wenig höher als sonst liegen, er wird ca. 150 bis
160 Euro betragen, die Fahrtkosten werden
ersetzt.

Wir haben nur eine beschränkte Platzanzahl
zur Verfügung, daher gilt die Devise: Wer zuerst
kommt, hat seinen Sommerlagerplatz sicher!
Anmeldungen werden von uns schon jetzt ent-
gegengenommen, bitte mit genauen Geburts-
daten und einer telefonischen Erreichbarkeit.
Richten Sie diese bitte an die Sudetendeutsche
Jugend Österreichs, Steingasse 25,1030 Wien,
Tel./Fax:(01)718 59 13!

Nach der Anmeldung senden wir die Anmel-
debestätigung sowie einen Zahlschein für die
Anzahlung von 100 Euro zu - erst nach Erhalt
der Vorauszahlung ist der Sommerlagerplatz
gesichert (wir ersuchen um Verständnis für
diese Maßnahme).

Volkstanzfest
in Klosterneuburg

Am Samstag, dem 9. November, findet
schon zum 35. Mal dieses überaus be-
liebte Volkstanzfest (Leopolditanz) in der
Babenbergerhalle unserer Patenstadt Klo-
sterneuburg statt. Alle Landsleute, die mitt-
lere und jüngere Generation, alle Freunde,
die Kinder - kurzum all jene, die gerne das
Tanzbein schwingen und Freude am Volks-
und Brauchtum haben, die sich das bunte
Bild der vielen Trachten nicht entgehen
lassen wollen, sind sehr herzlich zum Be-
such eingeladen. Beginn ist um 18 Uhr,
Einlaß ab 17.15 Uhr, Ende gegen 23 Uhr.

Etliche Landsleute und Freunde haben
schon Plätze reservieren lassen und die
Eintrittskarten erworben. Wir erwarten aber
noch zahlreiche weitere Landsleute und
Freunde - und gerade Sie, der Sie diese
Zeilen jetzt lesen - in Klosterneuburg!

Noch haben Sie die Möglichkeit, Karten
zum Vorverkaufspreis von € 10,- zu er-
werben (bei der Abendkasse der SdJÖ
beträgt der Preis € 12,-) - ein Anruf oder
ein Fax unter der Tel.-Nr. (01)718 59 13
genügt bzw. am 9. 11. zwischen 12 und
14 Uhr bei Rogelböck anrufen oder faxen
(01) 888 63 97. Die Karten werden bei der
SdJÖ-Abendkasse für sie hinterlegt.

Wir erwarten auch Sie bzw. Dich in Klo-
sterneuburg!

Sudetendeutsche
Fluthelfer

Der Sudetendeutsche Freundeskreis Neckar-
sulm half im Katastrophengebiet in Döbeln in
Sachsen. „Es war eine Eingebung, die mich ver-
anlaßte, unsere Landsleute für eine Spenden-
aktion für das Katastrophengebiet zu begei-
stern", so argumentierte Franz Ludwig, Vorsit-
zender des Sudetendeutschen Freundeskrei-
ses aus Neckarsulm. Es mußte alles doch sehr
schnell gehen. In einer einmaligen Aktion moti-
vierte er seine sechzig Mitglieder. Bettwäsche,
Kleider, Decken und auch Schuhe wurden in
Kartons gefüllt, und ab ging es nach Döbeln in
Sachsen. „Uns ist es früher auch schlecht er-
gangen", erinnerte er an die Zeit der Vertrei-
bung. „Wir waren auch froh, daß man uns ge-
holfen hat. Jetzt können auch wir helfen."

Josef Krappel

Dank- und
Gedenkgottesdienst in

Klagenfurt
Am Sonntag, dem 10. November 2002, um

10 Uhr, findet in der Heiligengeistkirche in Kla-
genfurt, Heiligengeistplatz, der Dank- und Ge-
denkgottesdienst statt. Die heilige Messe wird
vom HW. Bischof Dr. Alois Schwarz und Prälat
Msgr. Dr. Stanislaus Cegovnik zelebriert.

Die Volksdeutschen Landsmannschaften in
Kärnten laden dazu alle Heimatvertriebenen,
deren Nachkommen, Freunde und auch die
mittlere und jüngere Generation herzlich ein.

Gestaltet wird der 38. Dank- und Ge-
denkgottesdienst vom Frauenchor „Harmonie"
Klagenfurt unter der Leitung von Frau Waltraud
Salbrechter.

Für Freitag, dem 4. Oktober, hatte die Hei-
matgruppe „Kuhländchen" zum traditionellen
Kirmesnachmittag eingeladen und der Obmann
konnte eine große Zahl von Landsleuten be-
grüßen, nachdem auch die spätsommerlichen
Heimkehrer in den Schoß unserer Gemein-
schaft zurückgefunden hatten. Gleich am Be-
ginn unseres Treffens mußte allerdings der
Obmann das Ableben einer treuen Landsmän-
nin, die in Graz lebte, bekanntgeben, nachdem
dieselbe am 27. August im 105. Lebensjahre
verstorben ist. Sicher die älteste Neutitscheine-
rin diesseits und jenseits der Grenze. Geboren
wurde sie am 24. 1. 1898 in Neutitschein und
lebte dort bis zur Vertreibung, um dann in Graz
ihre zweite Heimat zu finden. Ihr Ehemann, ein
gebürtiger Wagstädter, verstarb bereits 1950,

ihre beiden Kinder, Irmtraud und Norbert, ließ
sie trotz der für sie schweren Zeit studieren und
beide schafften den Doktortitel. Und vor allem
ihrer Tochter, die ja in Graz verblieb, ist es zu
verdanken, daß sie dieses biblische Alter errei-
chen konnte und die sie daheim aufopfernd bis
zu ihrem Ableben pflegte. Mit einer Trauer-
minute gedachten wir dieser treuen Landsmän-
nin. - In der Folge referierte dann der Obmann
über das Heimattreffen in Wien und Kloster-
neuburg und dankte vor allem den Landsleu-
ten, daß wir wieder trotz nicht einladender
Witterungsverhältnisse mit zwanzig Landsleu-
eten in unserer Patenstadt vertreten waren.
Nach Bekanntgabe der künftigen Termine im
Rahmen der Heimatgruppe und der Lands-
mannschaft dominierte dann jedoch das Kir-
mesgeschehen in unserer Gemeinschaft. In
überreichem Maße zierten Kirmeskuchen und
leckere Bäckereien die Tische und ließen in uns
die Erinnerung an die unvergessenen, fröhli-
chen Kirmesfeiern in unserem Kuhländchen
aufleben, wofür den edlen Spenderinnen auf-
richtig mit viel Applaus gedankt wurde.
Gleichzeitig galt es einer überaus großen
Anzahl von Oktober-Geborenen zu gratulieren
und zuzuprosten, wobei unser Lm. Robert
Zurek seinen 80. und Lmn. Dkfm. Inge Walle-
cek ihren 60. Geburtstag in unserer Runde fei-
erten. In aufgelockerter Stimmung saßen wir in
unserer Gemeinschaft noch lange beisammen
und freuten uns alle über das bestens gelunge-
ne Kirmesfest. E. M.

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Unsere Hedwigsfeier fand traditionsgemäß
im Oktober statt. In der Deutschordenskirche
zelebrierte der Hochmeister Dr. Platter für uns
die hl. Messe mit Unterstützung von Dr. Demel
und Dr. Vogel. Es war eine würdige Ehrung
unserer Landespatronin. Dr. Demel brachte in
seiner Predigt neue Erkenntnisse aus dem Le-
ben der hl. Hedwig. Nach einem kleinen Inter-
mezzo im Deutschordenshaus trafen wir uns
zur leiblichen Stärkung in einem nahegelege-
nen Restaurant zu einem gemütlichen Beisam-
mensein. - Kirmes. Heute kein gewöhnliches
Treffen, kam doch die Heimatgruppe Jägern-
dorf zu uns, um gemeinsam einen schönen
Nachmittag zu verbringen. Gesprächsthema
war auch eine kurzfristig durchgeführte Ände-
rung in der Vereinsleitung. Wieder einmal zu
erleben, wie die Landsleute in Notzeiten zu-
sammenhalten! Wir brachten Erinnerungen an
altes Brauchtum zu Gehör und es gab herrli-
chen Streuselkuchen, den Obmann-Stellv. Lehr
uns fabrizierte. - Im „Haus der Heimat" gibt es
über eine Ausstellung zu berichten und eine
Einführung in die Krippenschau in der Peters-
kirche. Diese wird heuer auch vom Mährisch-
schlesischen Heimatmuseum bestückt und ist
vom 24. 11. bis 15. 12., täglich von 9 bis 18 Uhr,
zu besichtigen. Bevor wir unsere Geburtstags-
kinder beglückwünschten, ging mein Dank an
alle Heinzelmännchen, die bei der Gestaltung
mitgeholfen haben. Ich hoffe, daß sich auch die
Landsleute aus Jägerndorf bei uns wohlgefühlt
haben und freue mich auf ein Wiedersehen am
15. November. Nicht vergessen: 1. November,
15.30 Uhr, Totengedenken in der Augustiner-
kirche. H. B.

Kulturverein Südmährerhof

Beim gut besuchten Vereinsabend am 9. Ok-
tober konnte ich mich nochmals für die vielen
Geburtstagswünsche und Spenden bedanken,
beginnend mit der Kellereinladung von Irmi
und Toni Feisinger nach dem Abräumen des
Kirtags, über die Feier am Südmährerhof vom
12. September mit 55 Teilnehmern, wie bereits
berichtet, bis zur offiziellen Glückwunsch-
adresse mit 115 Unterschriften und mehr als
zwei Dutzend Privatzuschriften und Geschen-
ken. Rudi Kefeder übergab an Irmi einen Blu-
menstrauß und an Toni ein Flascherl Hochpro-
zentigen und für mich zwei große Warengut-
scheine für elektronische Geräte, die ich gut
zur Ergänzung für meine Aussattung im Sinne
der Öffentlichkeitsarbeit brauchen kann. Der
mit Initialen und Wappen geätzte Pokal in sei-
nem tabernakelartigen Kästchen wurde bereits
seiner Bestimmung zugeführt. Nochmals herz-
lichen Dank allen Beteiligten auch auf diesem
Wege. Wir gedachten aber auch aller Geburts-
tage: Sylvia Habel, Karl Graßl, Rudi Elsinger,
Gerhard Topolansky, Hans Hausenbiegl, Irm-
gard Feigerl, Maria Bruckner, Maria Lerch,
Dkfm. Hans Svoboda, Hedwig Holzer, Greta
Nedoma, Dr. Franz Roth - und von der jünge-
ren Generation: Silke Grech und Mag. Dieter
Elsinger. Als Nachtrag wurde gemeldet, daß
Frau Feda von der Pollauer Straße 25 am
25. September ihr 90. Wiegenfest feierte. Herz-
liche Glückwünsche! Leider ist unsere bereits
im Halbjahr eingereichte Spendenliste bis
heute nicht erschienen. Dafür stellen wir fest,
daß an den sogenannten „Kulturfonds" des
Kreises wieder umfangreiche Spenden geflos-
sen sind, obwohl nicht klar ist, welche Kultur-
ausgaben damit bestritten werden. Der Kultur-
verein trägt nicht nur die laufenden Ausgaben
für den Kreuzberg, sondern auch für den Süd-
mährerhof und seine laufende Vermittlung süd-
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mährischer Kulturwerte. Im Kreis-„Kultur-
fonds" befinden sich rund 38.000 Euro, wovon
allein 7500 Euro von der Stadt Nikolsburg
stammen. Das ist fast die Summe, die wir der-
zeit für die Restaurierung der Rosalia-Kapelle
aus 1692 ausgeben, allerdings mit einem se-
henswerten und bleibenden Ergebnis. Die Ein-
weihung wird am 31. Oktober, natürlich unter
kirchlichem Beistand, durchgeführt und wir
verbinden dies mit einer Kranzniederlegung
bei unserem Friedhofsdenkmal. - Bei unserem
nächsten Treffen am 13. 11. hält Ing. Kurt
Obleser einen Lichtbildervortrag von einer
Pfingstreise der Burgschauspieler Hugo Thi-
mig und Kestranek mit Meisteraufnahmen aus
dem Jahre 1917. - Zur Vorweihnachtsfeier am
11. Dezember erwarten wir noch Beiträge unse-
rer Nachkommen-Generation. Ab 23. 11. ist
wieder eine Krippenausstellung in der Kirche
St. Peter, diesmal mit Krippen aus dem böh-
misch-mährischen Raum. Reiner Elsinger

Neubistritz

Nach der Sommerpause fand am 6. Oktober
wieder eine Zusammenkunft der Landsmann-
schaft Neubistritz in Österreich statt. Trotz
eines trüben, regnerischen Sonntags waren
zahlreiche Landsleute erschienen. Der Obmann
Ing. Karl Heinz Macho begrüßte die Anwesen-
den und natürlich auch unseren Ehrenobmann
Karl Edelmann, der nach einer schweren Ope-
ration wieder unter uns weilte. Maria Trost gab
wieder Worte des Erntedanks und ein besinnli-
ches Gedicht zum Besten. Ehrenobmann Karl
Edelmann feiert am 18. Oktober seinen 72. Ge-
burtstag und es wurde ihm und allen Oktober-
geburtstagskindern auf das herzlichste gratu-
liert. An dieser Stelle möchten wir noch berich-
ten, daß Karl Edelmann beim Landschaftstag
anläßlich des Bundestreffens in Geislingen am
27. Juli der Josef-Löhner-Preis 2002 für beson-
dere Leistungen in den Heimatgruppenorga-
nisationen verliehen wurde. Die Landsmann-
schaft Neubistritz in Österreich gratuliert ihm
zu dieser hohen Auszeichnung. Aus gesund-
heitlichen Gründen konnte Karl Edelmann
nicht persönlich in Geislingen anwesend sein
und es wird ihm dieser Preis offiziell im Jahre
2003 in Reingers übergeben. - Unsere nächste
Zusammenkunft - zur Weihnachtsfeier - findet
am 15. Dezember, um 15.00 Uhr, im Gasthaus
Ebner, 1150 Wien, Neubaugürtel 33, statt. E.L.

„Bruna Wien'

Beim Heimatabend am 19. Oktober gratu-
lierten wir zunächst unserem Obmann Ing. Pe-
ter Wenisch, welcher am 16. Oktober Opa eines
Jungen namens Florian geworden ist. So stirbt
die Familie Wenisch nicht aus. - Wie immer
wurde die Arbeitstagung der Frauen mit sehr
interessanten Themen abgehalten. Bundesvor-
sitzender Bernd Posselt möchte bitte etwas
vorsichtiger mit unserem Vermögen umgehen,
vor allem soll er uns vertreten. Die Ungarn-
Deutschen sowie die Donauschwaben bekom-
men auch etwas zurück, also warum macht
man uns solche Schwierigkeiten? - Unter der
Leitung von Min.-Rat Dr. Walter Heginger vom
Bundesministerium für Wissenschaft und Kul-
tur wurde eine Videokassette und ein Begleit-
heft über das Thema „Sudetendeutsche und
Tschechen" fertiggestellt, die in das Medien-
agebot des Medienservice für Schulen und Ein-
richtungen der Erwachsenenbildung aufge-
nommen wurden. - Am 1. 11., um 15.30 Uhr,
findet in der Augustinerkirche wieder der
Gedenkgottesdienst für unsere Toten statt. Um
zahlreiches Erscheinen ersucht der Vorstand
der „Bruna Wien". - Ich bitte um baldige Anru-
fe wegen der Fahrt nach Pohrlitz am 2. Novem-
ber, Ort: Gedenkkreuz Pohrlitz, um 15 Uhr.
Anmeldungen bei: Frau Inge Hennemann, Tele-
fon (01) 334 85 07, Danke! - Am Sonntag, dem
1. Dezember, ist ein schöner Adventnachmittag
im „Haus der Heimat", mit Adventsingen usw.
Einlaß ist um 15.30 Uhr Beginn um 16 Uhr. -
Unser nächster Heimatnachmittag ist wieder
im Restaurant Wienerwald am Samstag, dem
16. November, um 15.30 Uhr. Um zahlreiches
Erscheinen wird gebeten.

Ingeborg Hennemann

OBEROSTERREICH

Riesen- und Isergebirgler
in Linz

Am gut besuchten letzten Heimatabend be-
richtete Obfrau Marianne Friedrich von der
Frauentagung in Wien, ihren Referenten und
den verschiedenen Stellungnahmen zu Völker-
mord und Benes-Dekreten. Bundesvorsitzender
Posselt erklärte unter anderem, daß man nicht
mit Forderungen, sondern durch die Gutwillig-
keit junger Tschechen erreichen kann, wieviel
in dieser Richtung geschieht. Man kann da
anderer Meinung sein, die letzten fünfzig Jahre
haben wenig Entgegenkommen erbracht, aber
viel Toleranz von unserer Seite, der Weg der
kleinen Schritte. - Im Monat Oktober feierten

Lmn. Johanna Wimmer und Lm. Klaus Fried-
rich Geburtstag, wir wünschen beste Gesund-
heit! Wieder wurde aus dem interessant gestal-
teten Rundbrief der SD-Jugend vorgelesen und
von den Landsleuten auch rege kommentiert. -
Der nächste Heimatabend findet am 19. No-
vember, um 16 Uhr, im „Wilden Mann", statt.

H.Kratochwill

Gmunden

Zur Totenehrung treffen wir uns am Aller-
seelentag um 10 Uhr beim Denkmal am Platz
der Sudetendeutschen. Wir gedenken aller Ver-
storbenen - wo immer sie auch ruhen! - Bei
unserer nächsten Zusammenkunft am Don-
nerstag, dem 14. November, um 14.30 Uhr, im
„Goldenen Brunnen", besprechen wir die Ge-
staltung der Adventfeier im Festsaal des Jo-
sef sheimes am 12.Dezember. Bitte um Vormer-
kung dieses Termines! - Folgende Landsleute
feiern im November Geburtstag: Maria Kroh
am 6. (82), Edith Narbeshuber am 14. (71), Her-
mine Lahodynsky am 20. (84) und Maria Har-
ringer am 23. (80). Herzliche Glück- und Se-
genswünsche und für den weiteren Lebensweg
beste Gesundheit und Wohlergehen.

Herlinde Lindner

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Die Verbandsleitung wünscht auf diesem
Wege allen im Monat November geborenen
Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. Sie gratuliert insbesondere aber
zum: 97. am 21. 11. Emma Sobotka aus Znaim,
88. am 9. 11. Hilde Greimel aus Rastenfeld,
86. am 21. 11. Brunhilde Edler aus Wostitz,
83. am 14. 11. Maria Sadleder aus Bratels-
brunn, 83. am 15. 11. Leopoldine Hanreich aus
Liliendorf, 81. am 6. 11. Gertraud Hansen aus
Znaim, 78. am 7. 11. Leopoldine Traunwieser
aus Unterthemenau, 76. am 17. 11. Franz Ko-
petzki aus Höflein, 75. am 28. 11. Maria Bre-
gartner aus Znaim, 72. am 14. 11. Helmut Halb-
ritter aus Dörflitz. - Todesfall: Wir trauern um
Frau Maria Petsche aus Troppau, die am 21.
September 2002 verstorben ist. Den Angehöri-
gen unser herzliches Beileid.

Enns-Neugablonz - Steyr

Die Geburtstagskinder des Monats Novem-
ber sind: Christa Neumann, 3. 11., Anna
Schulz, 4. 11., Ingrid Lischka, 5. 11., Leopoldi-
ne Jäkel, 6. 11., Reinhold Hüttmann, 11. 11.,
Maria Emma Grüner, 11. 11., Valerie Rössler,
12. 11., Walter Kundlatsch jun., 18. 11., Christa
Scharf, 26. 11., Hans Nemecek (85), 21. 11. Wir
wünschen allen Jubilaren Glück und Gesund-
heit für diesen Tag und alle weiteren Jahre. -
Von Kr. Erhard Neumann ging eine Kranzablö-
sespende von € 100,- ein in Gedenken an unse-
ren Heimatfreund Dr. Oswald Fitschek, Steyr-
Gleink. - Unser nächstes Monatstreffen findet
wieder im Café Hofer, am 14. November, statt.

Ch. N.

Vöcklabruck

Zum Treffen am 13. Oktober gaben uns fast
alle Getreuen die Ehre. Leider mußten wir wie-
der mit einem Ersatzraum Vorlieb nehmen.
Weil sich in diesem Raum eine Gruppe laut-
stark unterhielt, beließ Willi es vorläufig bei
einer kurzen Begrüßung. Erst als es ruhiger
wurde, berichtete er vom Tag der „offenen Tür"
im Heimatmuseum, der ein schöner Erfolg war.
Der nächste Tag der „offenen Tür" am 8. No-
vember wird gemeinsam mit den Waldhörn-
lern (mit Bewirtung am Nachmittag) stattfin-
den. Den Oktober-Geborenen wurden herzliche
Glückwünsche zugedacht - der anwesenden
Lmn. Olga Sprinzl bei kräftigem Applaus. Das
nächste Treffen im November findet bereits am
ersten Sonntag, dem 3. November, statt (am
zweiten Sonntag besteht Patzmangel). Aus dem
gleichen Grund wurde als Termin für die Weih-
nachtsfeier Sonntag, 15. Dezember, vereinbart.
- Den November-Geborenen auf diesem Weg
beste Wünsche: Lmn. Hermine Kirchgatterer
(1. 11.), Lmn. Christine Stiedl (19. 11.) und
Lmn. Agnes Bartl (29. 11.). - Auf Wiedersehen
also am ersten November-Sonntag, dem 3. 11.,
im Gasthof Obermeier in Attnang. HK

Verband der
Böhmerwäldler in OÖ.

Nachruf Hilde Hager-Zimmermann. - Wie-
der mußten wir von einer großen Böhmerwäld-
lerin Abschied nehmen. Frau Hilde Hager-Zim-
mermann ist am 21. September d. J. verstorben
und wurde, ihrem Wunsch entsprechend, im
engsten Familienkreis beigesetzt. Frau Hilde
Hager-Zimmermann wurde am 17. April 1907
in Rosenthal im Böhmerwald geboren. Sie
besuchte die deutsche Lehrerbildungsanstalt in
Budweis, wo sie mit Auszeichnung maturierte.
1928 heiratete sie den Distriktarzt Dr. Karl
Hager, mit dem sie drei Kinder hatte. 1945
wurde die Künstlerin mit ihrer Familie aus der
Heimat vertrieben, dadurch gingen ihre ersten

Kompositionen verloren. Nach vielem Leid und
auf Umwegen fand die Komponistin eine Blei-
be in Steyr. 1957 trat sie erstmals mit Liedver-
tonungen an die Öffentlichkeit. Der gute Erfolg
und die hervorragenden Kritiken ermutigten
sie zu weiteren Aufführungen von Kunstliedern
und Instrumentalmusik. Auch das Ausland
interessierte sich für ihre Kompositionen; es
folgten Aufführungen in der BRD, Frankreich,
Italien und Ungarn. Für ihr reichhaltiges,
erfolgreiches Schaffen wurden ihr viele Preise
verliehen, unter anderem erhielt sie 1973 den
Kulturpreis der Stadt Passau. Sie war auch
immer bestrebt, sich weiterzubilden und be-
suchte das Konservatorium in Linz und die
Musikhochschule in Wien. Über 1000 Lieder
sowie Chöre, Kammermusik und Klavierwerke
entsprangen ihrer Feder. Sie vertonte neben
eigenen Gedichten auch Hans Watzlik, Franz
K. Ginzkey, Gerhart Hauptmann und Adalbert
Stifter. Durch den Sudetendeutschen Singkreis,
der immer wieder ihre Kompositionen bringt,
wird uns Hilde Hager-Zimmermann unverges-
sen bleiben. Hilde Rinmüller
Die Verbandsleitung der Böhmerwäldler in
Oberösterreich gratuliert zu den Geburtsta-
gen im November: Cäcilia Ruschak, 89 Jahre
am 22. 11.; Otto Dunzendorfer, 88 Jahre am
29. 11.; Josef Hofko, 87 Jahre am 12. 11.; Maria
Legat, 82 Jahre am 17. 11.; Maria Sautner,
81 Jahre am 20. 11; Elfriede Plöderl, 81 Jahre
am 9. 11.; Maria Panhölzl, 80 Jahre am 1. 11.;
Franz Hopfinger, 79 Jahre am 24. 11.; Berta
Samadinger, 78 Jahre am 20.11.; Käthe Fischer,
76 Jahre am 3. 11.; Rudolf Kapellner, 76 Jahre
am 3. 11.; Hermine Kössl, 76 Jahre am 4. 11.;
Kons. Elisabeth Sofka-Wollner, 76 Jahre am
29. 11.; Helga Köppl, 71 Jahre am 28. 11.;
Ing. Wilhelm Diessl, 71 Jahre am 27. 11.

Wels

Herzliche Glückwünsche allen unseren Ge-
burtstagskindern im Monat November. Frau
Helma Maria Reim, geb. am 1. 11. 1931; Frau
Irene Wuschko, geb. am 2. 11. 1922; Frau Elisa-
beth Matejka, geb. am 5. 11. 1925; Frau Berta
Wimmer, geb. am 9. 11. 1925; Herrn Walter
Gross, geb. am 10. 11. 1921; Frau Leopoldine
Schwarz, geb. am 10. 11. 1910; Frau Katharina
Weber, geb. am 12. 11. 1917; Frau Maria Sadle-
der, geb. am 11. 11. 1919; Frau Maria Bregart-
ner, geb. am 28. 11. 1927. - Tagesfahrt nach
Waldhausen. Trotz trüben Wetteraussichten
haben wir am 13. Oktober unsere „Kultur- und
Tagesfahrt" nach Waldhausen angetreten. Der
Bus war sehr gut besetzt und alle Teilnehmer
waren in bester Stimmung und voll Erwartun-
gen. Nach zügiger Fahrt über Enns und Grein
sind wir pünktlich in Waldhausen angekom-
men und wurden Augenzeugen einer großen
Festlichkeit mit Musik, Spielmannszügen, Fah-
nenträgern und Trachtenzügen. Nachdem wir
uns im Gasthof „Reuter" bei einem zünftigen
Frühschoppen gestärkt haben, konnten wir die
sehr reizvolle, schöne Umgebung und Wald-
hausen selbst bewundern. Es bestand auch die
Möglichkeit, die herrliche Stiftskirche zu besu-
chen. Anschließend war der Besuch einer über-
aus interessanten und reichhaltigen Ausstel-
lung in den Räumen auf dem Stiftsgelände
angesagt; veranstaltet vom Land Oberöster-
reich. Pünktlich um 15 Uhr setzten wir die
Fahrt weiter nach Saxen fort. Ziel war die
Burgbrauerei. In der Umgebung konnten Spa-
ziergänge gemacht werden und im Bräukeller
war für das leibliche Wohl bestens gesorgt.
Organisation und Reiseleitung lag in den
bewährten Händen der Familien Schaner und
Ruprecht. Ihnen gebührt Lob und Dank für
einen schönen Tag. Übrigens - Zeitweise kam
sogar die Sonne durch!

Egerfänder Gmoi Salzburg

75. Gründungsfest. Am 6. Oktober waren es
fast auf den Tag genau 75 Jahre, seit im da-
maligen Hotel Habsburg die Gründungsver-
sammlung der Eghalanda Gmoi z'Salzburg
stattgefunden hat. Das Vereinslokal Lainerhof
konnte die Gäste kaum fassen, die gekommen
waren, um mit den Salzburger Egerländern
das Jubiläum zu feiern. Der Festtag begann mit
einem feierlichen Gottesdienst, zelebriert von
P. Norbert Schlegel OPraem, dem Visitator der
Sudetendeutschen. Er verband in seiner Pre-
digt das Jubiläum mit dem Erntedankfest. Die
Gmoi forderte er auf, nicht nachzulassen,
sondern weiterzumachen. Zur Messe sang der
Chor der Gmoi Burghausen. Es folgte die Seg-
nung heimatlicher Erde. Die Totenehrung mit
Kranzniederlegung, die am Mahnmal der SL
im nahen Kommunalfriedhof vorgesehen war,
mußte wegen des schlechten Wetters (Salzbur-
ger Schnürlregen!) in den Saal verlegt wer-
den. Zu Beginn des Festnachmittags begrüßte
Gmoivüastäiha Josef Zuleger, gleichzeitig als
Landesvüastäiha von Österreich, die Gäste.
Der Vertreter der Stadt Salzburg, Vizebürger-
meister Siegfried Mitterhofer, mußte das Fest
aus Termingründen leider vorzeitig verlassen.

Im weiteren Verlauf des Nachmittags bot Zu-
leger noch einen interessanten Rückblick auf
75 Jahre Gmoi Salzburg. Gauobmann Hannes
Niedermeyer überbrachte die Glückwünsche
des Gauverbands der Heimatvereinigungen der
Stadt Salzburg. Er betonte die gute Zusam-
menarbeit mit der Gmoi, die auch dem Verband
angehört. Bundesvüastäiha Günther Müller,
der mit seiner Frau aus dem fernen Iserlohn
angereist war, gratulierte der Salzburger Gmoi
und hob die Bedeutung und den Zweck der
Egerländer Gmoin hervor. Der Landesvüastäi-
ha von Bayern, Ernst Schneider aus München,
überbrachte die Glückwünsche der bayeri-
schen Gmoin. Es waren Trachtengruppen der
Gmoin Burghausen, Trostberg und Waldkrai-
burg gekommen, aber auch Mitglieder ver-
schiedener einheimischer Salzburger Trachten-
vereine. Aus Oberösterreich war die Linzer
Gmoi mit ihrem Vüastäiha Walter Ludwig
gekommen, begleitet vom Obmann der Trach-
tenvereinigungen Linz und Umgebung, Gün-
ther Kreutler, und Ehrenobmann Günther Rad-
huber. Auch Landsleute der SL Salzburg mit
Landesobmann Herbert Mai an der Spitze
waren vertreten, ebenso zahlreiche sudeten-
deutsche Landsleute aus der bayerischen
Nachbarschaft. Die Ansprachen, das Überbrin-
gen der Glückwünsche und Geschenke brach-
ten das Programm etwas in Zeitnot. Die Sing-
gruppe der Gmoi Burghausen unter der Lei-
tung von Mouhm Trude Bernwinkler hatte ja
allerhand vorbereitet. Verstärkt wurden die
Burghausener durch die kleine Frauensing-
gruppe der Salzburger Gmoi mit der 92jährigen
Fini Prantl, die beim Egerländer Lied vom
Kammerbühl den Solopart übernahm und
großen Beifall erntete. Eine wohlverdiente Eh-
rung wurde ihr, ebenso wie Anni Grünangerl,
zuteil, die Überreichung des Bundesehrenzei-
chens der Egerländer Gmoin. Das Salzburger
Männerquintett - jeder der fünf Sänger ein
hervorragender Solist - boten Salzburger, aber
auch Kärntner Volkslieder. Auch die Salzbur-
ger Volkstanzgruppe Lainerhof, begleitet von
der Bergkräutler Tanzlmusi, zeigte ihr Kön-
nen. Peter Schmid von der Regensburger Gmoi
„Josef Hofmann", ein Mannsbild wie der
„Bulle von Tölz", brachte mit seiner Familien-
musik echte Egerländer Volksmusik zu Gehör,
bei der natürlich der Dudelsack nicht fehlen
durfte. Leider mußte sein Programm wegen der
Zugabfahrt gekürzt werden. Die überleitenden
Worte sprach Karl Knopf, der Obmann des
Historischen Trachtenvereins Salzburg. Alle
Darbietungen wurden mit Beifall aufgenom-
men. Die Besucher waren sich einig: Es war
wirklich ein schönes Jubiläum. Der Dank gilt
allen, die dieses schöne Fest ermöglicht haben,
besonders Joschi Zuleger, der die Hauptlast zu
tragen hatte. Herbert Ott

Salzburg

Unsere Heimatnachmittage an jedem zwei-
ten Dienstag (vor dieser „Sudetenpost"-Ausga-
be am 22. Oktober) im Restaurant „Stiegl-
bräu", jeweils mit Beginn um 14.30 Uhr, sind
nach wie vor sehr beliebt, wir wünschen uns
aber, daß auch jene Landsleute, die bisher nicht
daran teilgenommen haben, auch zu unserem
Beisammensein kämen. Bei diesem Anlaß er-
fahren wir stets von Landesobmann Mai unsere
Belange betreffende wichtige Informationen,
die in den Medien nicht immer bekanntge-
macht werden, außer in unserer für alle bedeu-
tenden Zeitung „Sudetenpost". Bitte werben
Sie auch in Ihrem Bekanntenkreis für den Be-
zug dieser Zeitung, eventuell probeweise für
ein Jahr. Die „Sudetenpost" erscheint zweimal
im Monat frei Haus und kostet pro Jahr
€ 27,60. Auf Wunsch erhalten die Interessenten
ein Probe-Exemplar, die Bestellung ist an die
„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz, zu
richten. - Unseren im November geborenen
Landsleuten gratulieren wir recht herzlich,
wünschen weiterhin bestes Wohlbefinden, viel
Glück und Gesundheit: Maria Möller in Henn-
dorf am 1., Dr. Helmut Heidler am 6., Dr. Mar-
garethe Rippel in St. Martin am 7. zum 90.,
Franz Dimmerin, Hallein, am 10. zum 90.;
Klaus Hering am 12., Karl Petrousek in Zeil am
See am 12., Josef Wagner am 15., der Gat-
tin unseres Landesobmannes, Adelheid Mai,
am 21., Josef ine Thun-Hohenstein in Puch am
21. und Franz Mandik am 23. E. P.

Nach der langen Sommerpause begrüßte un-
ser Stadtgruppenobmann OStR. Prof. Dr. Helge
Schwab am 20. 10. im Gösser-Bräu um 15 Uhr
in Graz freudig die Versammelten, die sich
zur traditionellen „Erntedankfeier" eingefun-
den hatten. Leider konnte unsere Lmn. Elisa-
beth Ruppitsch, unsere Lisi, heuer wegen eines
Krankenhausaufenthaltes die Tische nicht
schmücken, aber rotbackige Äpfel, reife Nüsse
und herbstliches Laub erinnerten an die Jah-
reszeit. Wir wünschen ihr auf diesem Wege gute
Besserung! Einen lieben Gast gab es zu be-
grüßen, unsere Hausdichterin, ein langjähriges



Folge 21 vom 3 7. Oktober 2002 SUDETENPOST 15

Mitglied der Stadtgruppe, Frau Hermine Ste-
fan, die trotz gesundheitlicher Beeinträchti-
gungen, uns Selbstgedichtetes, wie „Herbst",
„Apfel", „Affe" humoristisch zu Gehör brach-
te, ihr nochmals herzlichen Dank. Der Stadt-
gruppenobmann trug den Verlauf über die ver-
gangenen Sommermonate vor, in denen sich
viel zugespitzt hatte in Angelegenheit Benes-
Dekrete, unter anderem, daß auch Kroatien die
Donauschwaben in erster und zweiter Genera-
tion entschädigt; mit der Tschechischen Repu-
blik dagegen nichts läuft. Er sprach auch über
den Wahlsieg in Deutschland. Er erwähnte
auch, daß es in der Landsmannschaft gut wei-
tergeht, informierte über eine Ausstellung in
Gablonz, sprach von einem Bund in Tschechien
mit Vertretern der Landsmannschaft, daß die
tschechischen Intellektuellen verwundert dar-
über sind, was damals passiert ist und es erst
jetzt in seiner Tragweite erfassen. Er informier-
te uns, daß durch die tschechische Gesellschaft
ein direkter Bruch geht. Er meinte, daß auch
die jungen Tschechen informiert werden müs-
sen, damit sie die geschichtliche Wahrheit
erfahren. Diese jungen Menschen haben nur
gehört, daß die Sudetendeutschen die „Hitler-
Banden" sind! Er bemerkte auch, daß die Mei-
nung umgeht, was gehen uns die Deutschen an?
Aber die Sudetendeutschen sind keine Deut-
schen, sondern Österreicher. Und das muß
immer wieder gesagt werden. Er sprach auch
über die wirtschaftliche Verflechtung zwischen
Tschechien und Österreich, über Bankgeschäf-
te. In Angelegenheit Frowein-Gutachten waren
seine Worte: „Nicht aufgeben!" Er sagte, daß
die Sudetendeutsche Landsmannschaft ein Ge-
gengutachten von Prof. Blumenwitz hat, so ste-
hen zwei Gutachten gegenüber, die am 21. 10.
im Straßburger Parlament durchgearbeitet
wurden. - Auf das Thema „Erntedank" zurück-
kommend, sagte Dr. Schwab, daß heutzutage
die Natur nicht mehr richtig erkannt und die
Schöpfung nicht mehr richtig geschätzt wird.
Er dankte für die Obstspenden, wobei er selbst
die rotbackigen Äpfel gespendet hat. Auch über
die Katastrophen, die Überschwemmungen im
vergangenen Sommer, berichtete er. Daraufhin
Diskussionen und Schilderungen. Letzter Pro-
grammpunkt waren unsere Geburtstagskinder:
Hermine Stefan, Edith Abraschek (leider
abwesend) und Anni Haas. Die Verabschiedun-
gen waren, nach der langen Sommerpause, sehr
herzlich. Edeltraud Richter

KARNTEN

Klagenfurt

Wir wünschen allen im November geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen: Er-
win Buchelt am 26.11. in Kladno, letzter Wohn-
sitz in Kaaden, Wilma Dreier, geb. Jekovetz, am
23. 11. in Spittai a. d. Drau; Christian Fi-
scher am 6. 11. in Klagenfurt; Elisabeth Ger-
lich, geb. Etti, in Zwittau; Wilfried Hille am
4. 11. in Kamnitz-Neudörfel; Maria Knapp,
geb. Berger am 21. 11. in Irdning/Stmk.; Jo-
hann Roher am 23. 11. in Riegerschlag, Kreis
Neubistritz; Valerie Reichel am 25. 11. in Kla-
genfurt; Inge Reichl, geb.Göttlicher, am 15. 11.
in Wüstseibersdorf, Kr. Mähr. Schönberg; Hil-
degard Triebeinig am 20. 11. in Brunnersdorf,
Bez. Kaaden. - Auf den Spuren der Vergan-
genheit - Herbstfahrt der Bezirksgruppe Kla-
genfurt. Die Tagesfahrt führte uns in zwei
Nachbarländer - Italien und Slowenien. Nach
der Begrüßung durch Obmann Gerhard Eiselt
gab er nochmals das Programm des Tages be-

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donners-

tag, acht Tage vor dem Erscheinungstermin.
Bis dahin müssen die Beiträge bei der
Redaktion eingelaufen sein. Später einge-
langte Berichte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
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kannt. Mit Freude wurde auch Herr Katzer mit
Gattin aus der Bezirksgruppe Sankt Veit/Glan
begrüßt. Schon bald führte uns die Fahrt über
die Grenze nach Italien. Über den Predilpaß
fuhren wir entlang des Triglaver Nationalparks
nach Slowenien. Nach der Paßkontrolle ging es
über eine schmale Bergstraße, vorbei an einer
malerischen Landschaft ins Isonzotal. Teilwei-
se konnte man noch Militäranlagen aus der
Kriegszeit sehen. Ein negativer Beigeschmack.
Mehr als eine Million junge Menschen, zum
größten Teil aus Ungarn und Böhmen, mußten
bei der Schlacht am Isonzo ihr Leben lassen.
Vor drei Jahren gab es in diesem Gebiet auch
einen Bergsturz, der zwei Brücken zerstörte.
Aufgrund von fehlenden Arbeitsmöglichkeiten
sind die kleinen Orte vereinsamt. Weiter führte
uns die Fahrt nach Karfreit - heute Kobarit.
Die geschichtsträchtige Kleinstadt beherbergt
das vom Europarat zum „Museum des Jahres
1993" ausgerufene Museum des Ersten Welt-
krieges. Mittels Multi Visionsvorführung wurde
uns der Durchbruch bei den abschließenden
Operationen an der Isonzofront bei Karfreit /
Kobarit dargestellt. Später nannte man dieses
Geschehen „Das Wunder bei Karfreit". An
einem Relief wurde uns der genauere Verlauf
der Operation erklärt. Auch viele unserer Vor-
fahren nahmen an dieser Schlacht teil. Ein fas-
zinierender Blick in die Vergangenheit in die-
sem sehenswerten Museum. Nach dem sehr
gutem Mittagessen im Restaurant Topli val
führte uns die Fahrt nach Cividale. Einst ein
langobardischer Fürstensitz mit seinem se-
henswerten Dom, 1976 durch das große Erdbe-
ben von Friaul schwer beschädigt. Mit einer
Weinverkostung und friaulischen Spezialitäten
wie San-Daniele-Schinken, Salami und Käse
wurden die Teilnehmer unserer Fahrt über-
rascht. Mit hereinfallender Dunkelheit mußten
wir die Rückfahrt antreten. Dank unserem
Obmann Gerhard Eiselt und dem Vorstand der
Bezirksgruppe für das Zustandekommen und
die Planung der Herbstfahrt. - Frauen- und
Familienkreis: Am Allerheiligentag, dem 1. No-
vember, Zusammenkunft beim großen Kreuz
und der Gedenktafel der Heimatvertriebenen
vor dem Friedhof bei der Kirche in Ebental um
14.15 Uhr. Am Mittwoch, dem 13. November,
Zusammenkunft beim Gasthof „Kärntner Ha-
matle" in Klagenfurt um 14.30 Uhr. Ich freue
mich auf ein Wiedersehen.

Gerhard Eiselt / Gerda Dreier

Totengedenken. Alljährlich gedenken wir am
ersten Sonntag nach Allerheiligen der Gefalle-
nen beider Weltkriege, der Toten der Vertrei-
bung und all jener Landsleute, die in der Hei-
mat oder in der Fremde ruhen. Wir treffen uns
am Sonntag, dem 3. November, um 9.00 Uhr,
bei der Sudetendeutschen Gedenkkapelle. -
Nächstes Mitglieder-Treffen: Montag, 11. No-
vember, 15 Uhr, Lanthalerhof ( Bartel-Lechner-
Straße).
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Bundesverband

Zum Zeitpunkt, als diese Zeilen geschrieben
wurden, lag der Bericht der „Weisen" bezüglich
der Benes-Dekrete der EU-Kommission noch
nicht vor. Was aber der EU-Kommission vorlag,
ist eine Stellungnahme des bekannten Völker-
rechtlers Dr. Blumenwitz, der diese im Auftrag
der SL München erstellt hat und dabei zu
einem ganz anderen Ergebnis gelangt ist als der
Herr Frowein. Da wurden nämlich nicht nur
Paragraphen aufgezählt, sondern auch auf die
Menschenrechte und das Völkerrecht Bezug ge-
nommen. Wir meinen, daß man nur so die Ver-
gangenheit aufarbeiten kann. Aus Prag waren
ja in der Zwischenzeit manchmal auch wider-
sprüchliche Aussagen zu hören, aus denen zu
entnehmen ist, daß dieses für die Tschechen
mehr als unangenehme und unbewältigte Pro-
blem zu Diskussionen führen wird. Wir werden
jedenfalls die Szene sehr gut beobachten. Dazu
gehört aber auch der derzeit laufende Wahl-
kampf für die kommende Nationalrats wähl.
Aussagen aller wahlwerbenden Parteien wer-
den von uns und bestimmt auch von Ihnen,
werte Leser, auf die Waagschale gelegt werden,
egal ob diese für unsere Anliegen positiv oder
negativ ausfallen. Letztendlich bleibt es jedoch
jedem demokratischen Mitbürger überlassen,
wie er darüber denkt und dann in der Wahlzelle
entscheidet. - Am Samstag, dem 9. November,
findet in der Babenbergerhalle unserer Paten-
stadt Klosterneuburg das 35. Österreichisch-
sudetendeutsche Volkstanzfest - Leopolditanz
2002 - statt. Der Beginn ist um 18 Uhr (Einlaß
ab 17.15 Uhr), Voraussichtlich endet das Fest
um 23 Uhr. Dazu ist jedermann, gleich welchen
Alters, herzlichst eingeladen: Alle Landsleute,
die mittlere und jüngere Generation, die Ju-
gend und die Kinder (es gibt ein eigenes Kin-
dervolkstanzen!), alle Trachtenträger, Volks-
tanz- und Brauchtumsbegeisterten und... Kom-
men Sie bitte zahlreich, nehmen Sie Ihre
Freunde und Bekannten mit - so kann dieses
Fest ein großer Erfolg werden. Wenden Sie sich
in Klosterneuburg am 9. November nur an die
Abendkasse der SdJÖ.

Landesgruppe Wien

Unsere Treffen finden jeden Mittwoch, im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG., statt. - Am Sonntag, 20. Ok-
tober, fand das Norbert-Göbel-Gedächtnis-
Turnier statt, bei dem sich mehr als 30 Bowler
beteiligten, darunter auch unsere Roths aus
dem Odenwald, was uns besonders freute, Nach
der Gedenkminute für unseren tödlich verun-
glückten Kameraden Norbert wurde das Tur-
nier mit sehr guten Leistungen durchgeführt.
Die Siegerliste (jeweils die ersten drei): Damen:
1. Anna Schmied, 389 Pints; 2. Martina Groh-
mann, 364 Pints; 3. Christine Roth, 363 Pints.
Herren: 1. Gerhard Stauber, 467 Pints; 2. Her-
mann Jäger, 454 Pints; 3. Anton Dzikowski,
444 Pints. - Am Samstag, dem 9. November,
bietet sich für alle Freunde aller Altersstufen -
von den Kindern bis zu den älteren Senioren -
die Möglichkeit zur Teilnahme am Volkstanz-
fest in der Babenbergerhalle in Klosterneu-
burg. Jedermann ist herzlich dazu eingeladen,
Näheres im Inneren dieser „Sudetenpost". -
Am Mittwoch, dem 13. November, machen-wir
wieder unsere Rauhnacht Wanderung. Dazu
treffen wir einander um 18.45 Uhr in unseren
Räumlichkeiten im „Haus der Heimat", Hof-
trakt, 2. OG - bitte pünktlich kommen! Ein
weiterer Treffpunkt ist um 19.30 Uhr bei der
Endstation der U4 bzw. Eisenbahnstation Hüt-
teldorf, beim Ausgang zu den Bushaltestellen
im 14. Bezirk. Bitte dazu unbedingt die Ankün-
digung im Zeitungsinneren lesen! - Terminvor-
schau: Sonntag, 1. Dezember: Weihnachts-
markt und Buchausstellung von 11 bis 16 Uhr
und anschließend der Sudetendeutsche Ad-
vent ab 16 Uhr im „Haus der Heimat", Wien 3.
- Samstag, 7. Dezember: Krampuskränzchen
der Sudetendeutschen und unserer Freunde im
„Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Großer Festsaal im Erdgeschoß. - 18. Dezem-
ber: Vorweihnachtliche Stunde im „Haus der
Heimat" in den SLÖ / SdJÖ-Räumlichkeiten.

Landesgruppe Niederösterreich

Nehmt alle am Österreichisch-sudetendeut-
schen Volkstanzfest am Samstag, dem 9. No-
vember, in der Babenbergerhalle in Klosterneu-
burg teil - Beginn um 18.00 Uhr (Einlaß um
17.15 Uhr), Ende um 23.00 Uhr. Kommt bitte
alle zu diesem großen Volkstumsfest - wendet
Euch an die Abendkasse der SdJÖ! - Hinwei-
sen möchten wir Euch alle auf folgende Veran-
staltungen in Wien, wo auch wir herzlich einge-
laden sind: Krampuskränzchen, Weihnachts-
markt und das Adventsingen! - Die Landes-
schülermeisterschaften im Schach beginnen
mit den Gebietsmeisterschaften in allen Klas-

sen. Erkundigt Euch dazu bei den Schulen bzw.
bei den Gemeinden oder wendet Euch an uns!

Landesgruppe Tirol

Die vorweihnachtliche Stunde der SLÖ-
Gruppe Kufstein steht wieder bevor. Die Kin-
der- und Jugendgruppe der SdJÖ Kufstein
wird diese unter der Leitung unserer Kamera-
din SR Gerda Hahn gestalten. Wer noch mit-
machen möchte, möge sich baldigst bei Frau
Hahn, Lindenallee 2, 6330 Kufstein, melden!

Landesgruppe Salzburg

Hinweisen möchten wir alle Landsleute und
die Eltern auf das Sommerlager 2003, welches
vom 12. bis 19. Juli in unserem Bundesland,
und zwar in Mauterndorf im Lungau, für Kin-
der und junge Leute von 7 bis 15 Jahre stattfin-
den wird. Wir werden wieder eine schöne
Woche in einer frohen Gemeinschaft verleben.
Diesen Termin teilen wir jetzt schon mit, damit
sich die Eltern den Urlaub entsprechend eintei-
len können! Anmeldungen werden schon jetzt
entgegengenommen (mit Altersangabe) an die
Sudetendeutsche Jugend, Steingasse 25, 1030
Wien, Tel./Fax: (01) 718 59 13 - es können auch
die Freunde Ihrer Kinder teilnehmen! - Da das
Sommerlager in Salzburg stattfinden wird,
erwarten wir uns heuer eine besonders starke
Beteiligung aus allen Teilen unseres Landes -
werte Eltern und Großeltern, senden Sie Ihre
Kinder und Enkelkinder zu diesem bestimmt
sehr schönen Ferienaufenthalt!

Landesgruppe Kärnten

Im November findet im Gasthof Santner-
Springer in St. Veit an der Gian das Ernte-
dankfest der SdJÖ- und SLÖ-Bezirksgruppe
St. Veit, mit Beginn um 16 Uhr, statt. Die Einla-
dungen ergehen über die SLÖ-Bezirksgruppe
St. Veit a. d. Gian. Dazu ist jedermann recht
herzlich eingeladen - wir zeigen auch eine Dia-
Schau von unserer diesjährigen Bergtour!
Nehmt auch Eure Freunde zu diesem bestimmt
sehr schönen Fest mit. - Bitte um Vormerkung,
daß vom 12. bis 19. Juli 2003 das Sommerlager
in Salzburg, Mauterndorf bei Tamsweg, statt-
finden wird - da sollten wir mit einer starken
Mannschaft dabeisein. Bitte dazu den Aufruf
im Inneren der Zeitung lesen!

Arbeitskreis Südmähren

Unsere Busfahrt nach Südmähren war wie-
der ausgebucht und verlief sehr schön und war
sehr interessant. - Am Samstag, dem 9. No-
vember, treffen wir einander alle beim Volks-
tanzfest in der Babenbergerhalle in Kloster-
neuburg (wendet Euch dort unbedingt an die
SdJÖ-Abendkasse). Nehmt auch Eure Ange-
hörigen und Freunde mit - lest vorher den Auf-
ruf im Zeitungsinneren! - Samstag, 16. Novem-
ber: Ball der Niederösterreicher - Leopoldif eier
im Kolpinhaus Zentral, Wien 6, Gumpendor-
ferstraße 39. - Sonntag, 1. Dezember: Weih-
nachtsmarkt und Buchausstellung sowie Ad-
ventsingen im „Haus der Heimat". - Dienstag,
3. Dezember: Heimstunde unter dem Motto:
„Advent und Nikolo daheim", im „Haus der
Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG. (Sudetendeutsche)! - Samstag, 7. De-
zember: Krampuskränzchen aller Freunde im
„Haus der Heimat".
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Nichts als
Schlußstrich

Zwar leisten alle Politiker in unserem Land
einen Eid, vom deutschen Volke Schaden
abzuwenden, nur habe ich als Heimatvertrie-
bener von vielen Spitzenpolitikern dazu nur
Schlußstricheinstellungen feststellen kön-
nen. Rechnet man uns schon zu den vier-
zehn Millionen Analphabeten in unserem
Land? So wagt es ein Außenminister Josch-
ka Fischer, sich in einem Wahl-Fernsehspot
als Verfechter der Minderheitenrechte hinzu-
stellen. Viel dreister geht es wirklich nicht
mehr!

Als sudetendeutscher Heimatvertriebener
mußte ich erleben, daß unsere deutsche
Minderheit von den Tschechen vertrieben
wurde mit einer Schreckensbilanz von
241.000 Vertreibungstoten. Dazu kennen
Herr Fischer und noch etliche deutsche Poli-
tiker nur einen Begriff: „Schlußstrich"!

Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf

Tribüne der Meinungen

Höchstrichterlicher
„Freispruch"

Der Europäischer Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straßburg hat die Beschwer-
den der tschechischen Emigrantenfamilien
Gratzinger und Polaöek zurückgewiesen
(die SdZ berichtete). Die Eheleute Gratzin-
ger und Polaöek wurden in der ÖSSR in
Abwesenheit wegen „Republikflucht" verur-
teilt. Als Nebenstrafe wurde gegen sie die
Einziehung ihres Eigentums angeordnet.
Nach der Wende wurden die in den USA
lebenden Emigranten gerichtlich in vollem
Umfang rehabilitiert und ihre Verurteilung
wurde rückwirkend aufgehoben. Dennoch
verweigerten ihnen die tschechischen Be-
hörden unter Verweis auf das tschechische
Restitutionsrecht die Rückgabe des konfis-
zierten Vermögens. Durch die Annahme der
amerikanischen Staatsbürgerschaft verloren
sie die tschechoslowakische Staatsbürger-
schaft. Ein Rückgabeanspruch auf nach
dem 25. Februar 1948 in der Tschechoslo-
wakei enteignetes Vermögen setzt aber ge-
mäß Gesetz Numer 87/1991 Slg. die tsche-
chische Staatsbürgerschaft voraus. Gegen
diese Bestimmung klagten die betroffenen
Exilanten zunächst vor tschechischen Ge-
richten, nach erfolgloser Ausschöpfung des
tschechischen Rechtsweges erhoben sie
Beschwerde zum Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte in Straßburg.

Der Europäische Gerichtshof wies die Be-
schwerden der Emigranten jedoch zurück.
Die Eheleute Gratzinger und Polaöek hätten
nach dem Jahre 1989 kein Eigentum in der
CR besessen. Ihnen hätte auch kein le-
gitimes Anwartschaftsrecht auf solches
Eigentum zugestanden, weil die tschechi-
sche Restitutionsgesetzgebung für die
Rückgabe konfiszierten Vermögens als klare
Bedingung den Besitz der tschechischen
Staatsbürgerschaft voraussetzt. Da den Be-
schwerdeführern somit keines der in Artikel 1
der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion geschützten Rechte zustehe, sei auch
Artikel 14 der Konvention, der jede Diskrimi-
nierung verbietet, vorliegend nicht anwend-
bar.

Die Straßburger Richter erteilen der bis-
lang äußerst umstrittenen tschechischen
Restitutionsgesetzgebung damit die vollum-
fassende höchstrichterliche Absolution. Mit
besonderer Genugtuung wurde vom tsche-
chischen Justizministerium daher auch die
Tatsache vermerkt, daß es sich bei der vor-
liegenden Entscheidung um ein Verdikt des
Großen, siebzehnköpfigen Senates handel-
te, was dem Richterspruch die Qualität eines
Grundsatzurteils verleiht und künftige Be-
schwerden mit ähnlichem Beschwerdege-
genstand ausschließen dürfte.

Der Beschluß sollte jedoch auch Sudeten-
deutsche aufhorchen lassen. Zum einen
räumt das tschechische Gesetz Nummer
243/1992 Slg. auch Sudetendeutschen
einen (auf land- und forstwirtschaftliche
Flächen beschränkten) Rückgabeanspruch

ein - sofern sie die tschechoslowakische
Staatsbürgerschaft nach 1948 wiedererlang-
ten und zum 31. Jänner 1996 tschechische
Staatsbürger waren. Hätte der Europäische
Gerichtshof das Erfordernis der tschechi-
schen Staatsbürgerschaft für Restitutionsan-
sprüche als diskriminierend und damit als
Verstoß gegen die EMRK qualifiziert, müßte
dies auch für die Bestimmungen des Geset-
zes Nummer 243/1992 Slg. gelten. Dann
hätten nicht nur die sogenannten heimatver-
bliebenen Sudetendeutschen, sondern auch
die Vertriebenen Rückgabeansprüche auf
dieses Gesetz stützen können.

Zum anderen ist unübersehbar, daß man
mit der gleichen lapidaren Logik der Argu-
mentation, mit der die Straßburger Richter
die beiden Beschwerden der tschechischen
Exilanten vom Tisch fegen, auch andere ein-
schränkende Bestimmungen der tschechi-
schen Restitutionsgesetzgebung absegnen
könnte. Zum Beispiel § 1 Abs. 1 des Rückga-
begesetzes Nummer 87/1991 Slg., wonach
das tschechische Restitutionsrecht nur Ent-
eignungen ab dem 25. Februar 1948 erfaßt,
während die vor diesem Stichtag (auf der
Grundlage der sogenannten BeneS-Dekrete
durchgeführten) Konfiskationen unangeta-
stet und von der Restitution ausgenommen
bleiben. Es fällt nach dem Beschluß in Sa-
chen Gratzinger und Polaöek nicht schwer,
vorauszusehen, wie der Europäische Ge-
richtshof in Straßburg die Beschwerde eines
vertriebenen Sudetendeutschen mit dem
gleichen apodiktischen Zirkelschluß ab-
schmettern wird: Das tschechische Restituti-
onsrecht erfaßt eben nur Enteignungen nach
dem 25. Februar des Jahres 1948, den
zuvor enteigneten Sudetendeutschen steht
deshalb keines der in Artikel 1 EMRK ge-
schützten Rechte zu. Deshalb kann von
einer Diskriminierung auch keine Rede sein,
da Artikel 1 EMRK gar keine Anwendung
findet und demnach nichts Gleiches ungleich
behandelt wird.

Uns bleibt bei soviel bestechendem, lako-
nischem und erfrischend unbedarftem Ge-
setzespositivismus nur die beruhigende Ge-
wißheit, daß man sich um die Zukunft der
europäischen Rechtskultur unter der Obhut
eines solch gestrengen Hüters des Rechts,
wie des Europäischen Gerichtshofes in
Straßburg, jedenfalls keine Sorgen machen
muß.

Dr. Manfred Gratzl, Rechtsanwalt,
D-Weiden

Scherbenhaufen
Seit einigen Monaten geht ein Trommel-

feuer aus Prag auf die Sudetendeutschen
nieder. Es gibt kaum einen Tag, an dem
tschechische Medien nicht von den gerech-
ten Beneë-Dekreten, von landesverräteri-
schen Sudetendeutschen und aggressiven
Revanchisten berichten.

Nachdem der Europaabgeordnete Bernd
Posselt und der bayerische Landtagspräsi-
dent Johann Böhm - beide langjährige Mit-
glieder der Ackermann-Gemeinde - an die
Spitze der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft getreten waren, glaubten viele an eine
baldige endgültige Verständigung mit dem
tschechischen Nachbarvolk. Schon auf dem
Pfingsttreffen des Jahres 2001 in Augsburg
sorgten sie für einen äußerst versöhnlichen
Grundton.

Um noch vorhandene Blockaden auf
tschechischer Seite zu beseitigen, entschul-
digte sich Bernd Posselt noch einmal im
Namen der Volksgruppe für alle von sude-
tendeutscher Seite am tschechischen Volk
begangenen Verbrechen. Die sudetendeut-
schen Gesinnungsgemeinschaften - Acker-
mann-Gemeinde und Seliger-Gemeinde -
überboten sich an freundlichen Gesten und
Vorschlägen zur schmerzfreien Überwin-
dung der skandalösen Beneá-Dekrete.

Jedermann glaubte damals, der Wunsch

der Tschechen, möglichst bald zur EU zu ge-
hören, würde sie motivieren, die dargebote-
nen Hände zu ergreifen. Stattdessen sind
seit Monaten von Regierung und Parlament
aus Prag nur Beleidigungen und unver-
schämte Zumutungen an die sudetendeut-
sche Adresse zu vernehmen.

Alle freundlichen Erwartungen hatten ein
historisch bedingtes Trauma außer Acht
gelassen. Einem großen Teil des tschechi-
schen Volkes ist es offensichtlich zuwider,
den Weg zur EU von Deutschland oder gar
von Sudetendeutschen geebnet zu bekom-
men. Im Vertrauen auf Vorkriegsbündnisse,
die schon einmal in die Irre führten, ent-
schloß sich die politische Führung in Prag,
den Weg in die EU im Konflikt mit den Sude-
tendeutschen zu erstreiten. Außerdem setzt
sie auf eine Entsolidarisierung zwischen
Deutschland und Sudetendeutschen. Die
Regierung Schröder - Fischer gibt Anlaß
genug zu dieser Annahme. Die Kameraderie
des deutschen Außenministers mit Zeman,
der die Sudetendeutschen als Fünfte Kolon-
ne Hitlers und als Landesverräter diffamiert
hatte, ist noch in unangenehmer Erinnerung.
Es scheint den tschechischen Politikern eine
besondere Genugtuung zu bereiten, sich die
Entrechtung und Vertreibung der Sude-
tendeutschen von 1945 bis 1948 von
der europäischen Völkergemeinschaft nach
sechzig Jahren als gerecht und legitim be-
stätigen zu lassen.

Die wiederholten Versicherungen deut-
scher Politiker, daß die Diffamierung der
Sudetendeutschen und das Festhalten an
den Beneë'schen Terror-Dekreten keinen
Einfluß auf die beidseitigen guten Beziehun-
gen, geschweige denn auf die Europafähig-
keit der Tschechischen Republik haben,
ermutigen offensichtlich die Prager Politiker
zu ihren zynischen Aussagen. Die Regierung
eines Staates mit normalem Selbstbewußt-
sein hätte schon längst den tschechischen
Botschafter zu einer Erklärung einbestellt.

Den Pionieren der sudetendeutsch-tsche-
chischen Annäherung - zu denen auch die
Autoren gehören - fällt es nicht leicht,
Abschied zu nehmen von einer Versöh-
nungsromantik, zu der uns die Liebe zu Böh-
men, Mähren, Schlesien bewog. Es fällt nicht
leicht, zur Kenntnis zu nehmen, daß die
guten tschechischen Freunde, mit denen wir
jahrzehntelang unter großem Einsatz und
manchen Risiken zusammengearbeitet
haben, keinen Einfluß auf die Politik ihres
Landes haben.

Wir waren fest überzeugt, daß die tsche-
chischen Demokraten sich eindeutig auf den
Boden der für alle geltenden Menschen-
rechte stellen werden. Unzählige Male
haben wir einander versichert: - Verbrechen
müssen als Verbrechen erachtet und verfolgt
werden, ganz gleich, ob sie von oder an
Deutschen, ob sie von oder an Tschechen
begangen wurden.

O Menschenrechte sind unteilbar. Wenn
die Rechte einer gesellschaftlichen
Gruppe mißachtet werden, sind die
Rechte der gesamten Gesellschaft in
Gefahr.

O Die Einsicht in die Unumkehrbarkeit der
Geschichte darf nicht zur Legitimierung
begangener Verbrechen pervertiert
werden.

Für die Ernsthaftigkeit unserer Anstren-
gungen spricht, daß wir Tschechisch gelernt
haben, daß wir tschechische Volkslieder
sangen, daß wir der älteren Generation die
Vernachlässigung der tschechischen Spra-
che und Kultur übelgenommen haben.
Zusammen mit tschechischen Jugendlichen
haben wir die Reformen Dubceks gefeiert
und den Einmarsch der Warschauer-Pakt-
Truppen beweint.

Alles deutet darauf hin, daß wir uns auf ein
Hohngelächter von zwei Seiten werden ein-
stellen müssen. Von den tschechischen Poli-
tikern werden wir nach dem Beitritt der

Tschechischen Republik zur Europäischen
Union unter Beibehaltung der Beneé'schen
Terror-Dekrete zu hören bekommen: „Da
seht Ihr. Europa steht auf unserer Seite", das
heißt auf Seiten der Vertreiber, nicht der Ver-
triebenen. Von sudetendeutschen Lands-
leuten, die immer schon von der unüber-
windlichen Feindschaft der Tschechen ge-
genüber den Sudetendeutschen überzeugt
waren, werden wir hören: „Wir haben es
Euch immer schon gesagt."

Was dann?

Die Geschichte wird über uns Sudeten-
deutsche hinweggehen. Wir werden im deut-
schen Volk, das unsere Anliegen nicht wahr-
nahm, aufgehen. Wir werden zur Kenntnis
nehmen müssen, daß wir als Volksgruppe
tatsächlich einem Genozid zum Opfer gefal-
len sind. Nach der physischen Vertreibung
ist nun durch die europäische Hinnahme der
Terror-Dekrete, unsere Vertreibung aus dem
Rechtsbereich, im Gange. Die tschechi-
schen Politiker werden dank der Heuchelei
ihrer europäischen Kollegen triumphieren.
Niemandem von ihnen wird deshalb das
Pilsner Bier schlechter schmecken. Wenn
allerdings die Rechtmäßigkeit der Be-
neè'schen Terror-Dekrete von der Europäi-
schen Union bestätigt wird, dann kann sie
sich auch zu den Grundsätzen einer Räuber-
bande bekennen.

Der tschechische Triumph wird sich in
Grenzen halten. Das Innenklima der so
erweiterten EU wird frostiger. Es wird nicht
gleichgültig sein, ob eine so ansehnliche
Gruppe, die die deutschen Vertriebenen
immer noch sind, die Tschechische Republik
in der EU willkommen heißt, oder sie wegen
ihres Zynismus einfach verachtet. Zu Ge-
waltakten wird sich niemand hinreißen las-
sen. Bisher ging noch keine Fensterscheibe
einer wirtschaftlichen oder politischen tsche-
chischen Vertretung in Brüche. Daran wird
sich nichts ändern. Robert Goldmann hat vor
kurzem in der „Frankfurter Allgemeinen" dem
Wohlverhalten der deutschen Vertriebenen
das Verhalten der vertriebenen Palästinen-
ser gegenübergestellt.

Der Apparat der durch die Deutsch-tsche-
chische Erklärung des Jahres 1997 verord-
neten Versöhnung wird dank der öffentlichen
Mittel weiterlaufen. Die Funktionsinhaber
des Apparats werden mit großem Pathos für
die Beibehaltung ihrer gut bezahlten Plan-
stellen kämpfen - nur der Geist der Versöh-
nung mit den Betroffenen ist entwichen, und
er wird so leicht nicht wieder zurückzuholen
sein.

Auch die von den polnischen Bischöfen
bereits im Jahre 1965 geprägte goldene For-
mel der Versöhnung „Wir vergeben und bit-
ten um Vergebung" kann in unserem Fall
nicht weiterhelfen, da sie ein Schuldeinge-
ständnis voraussetzt, was ausdrücklich von
den BeneS-Dekreten verhindert wird.

Aufgabe der Sudetendeutschen nach der
Entmythologisierung des Versöhnungsbe-
mühens wird es sein:

1. Den Zustand der sudetendeutsch-
tschechischen Beziehungen nüchtern
zur Kenntnis zu nehmen.

2. Eine Strategie zur Abwehr der Diffamie-
rungen durch tschechische Politiker zu
entwickeln.

3. Kontakte zu Tschechen, die gegen die
Feindschaft schürende Politik ihrer par-
lamentarischen Vertreter protestieren,
zu verstärken.

4. Verbündete im In-und Ausland für die
eigenen Anliegen zu gewinnen.

Prof. Dr. Rudolf Grulich
Prof. Dr. Adolf Hampel

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.


