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Empörung über Zemans
Sprüche: „Vertreibung
war eine milde Strafe!"

Diesmal dürfte der tschechische Minister-
präsident den Bogen überspannt haben. Nicht
nur die tschechische Presse und die deutsche
Bundesregierung übten Kritik an den skanda-
lösen Interview-Aussagen Milos Zemans über
die Sudetendeutschen, sogar sein Außenmini-
ster mußte sich angesichts der Empörung vom
Regierungschef distanzieren. Zeman hatte ge-
genüber dem Wiener Nachrichtenmagazin „pro-
fil" Forderungen österreichischer Politiker, die
Benee-Dekrete aufzuheben oder zum „toten
Unrecht" zu erklären, mit der Begründung zu-
rückgewiesen, daß nach tschechischem Recht
viele Sudetendeutsche „Landesverrat began-
gen" hätten. Dies sei ein Verbrechen gewesen,
„das nach dem damaligen Recht durch die

Todesstrafe geahndet wurde, auch in Friedens-
zeiten". Das Schicksal der Vertreibung sei für
die Sudetendeutschen daher „milder als die
Todesstrafe" gewesen, meinte Zeman.

Was folgte, war ein Sturm der Entrüstung,
nicht nur seitens der Vertriebenen. Die Äuße-
rungen wurden von Regierungsvertretern in
Wien scharf zurückgewiesen. Auch die CSU in
München reagierte umgehend: Kanzlerkandidat
Edmund Stoiber forderte eine Entschuldigung
von Zeman und eine Klarstellung von Bundes-
kanzler Gerhard Schröder. Tatsächlich reagierte
mit einigen Tagen Verspätung sogar die rot-
grüne Regierung in Berlin: Der Staatsminister
im Auswärtigen Amt, Christoph Zöpel, bezeich-
nete Zemans Aussagen als „nicht nur nicht

konstruktiv, auf jeden Fall nicht weise". Sie
seien von einer „Sprache der Kollektivschuld"
geprägt. Die Sudetendeutschen hätten eine sol-
che Kritik nicht verdient, erklärte Zöpel, meinte
aber auch: Deutschland und Tschechien wollten
ihre Beziehungen nicht mit der Vergangenheit
belasten.

Der tschechische Außenminister Jan Kavan
hat der CSU sein Bedauern über die Verstim-
mungen ausgedrückt, die Zeman ausgelöst
hatte: „Ich bedauere, daß das Interview so in-
terpretiert wurde. Es war nicht in dieser Art
gemeint", so Kavan gegenüber der ARD. A/s
erster tschechischer Politiker sprach er sich offi-
ziell für eine humanitäre Geste gegenüber den
Vertriebenen aus.

Das Bild der Heimat

Hödnitz. Mit Urkunde vom 13. März 1229 erhielt Propst Wigbert vom Pöltenberg bei Znaim Grundbesitz in Hödnitz, der 1247 und 1252
bestätigt wurde. 1299 erwarb auch das Klarissenkloster Znaim Besitz in „Hedenitz", den es bis 1782 (Klosteraufhebung) innehatte.
1641 als „Oednitz" und erneut 1718,1720 und 1781 als „Hednitz" beurkundet, ist die Schreibweise seit 1846 mit „Hödnitz" festgelegt.
Das Pfarrpatronat St. Jakob hatte der Kreuzherrenorden mit dem roten Stern seit 1281 bis in unsere Zeit; dessen Wahrzeichen Kreuz
und Stern steht heute wieder auf dem (vereinfacht erneuerten) Kirchturm der Pfarrkirche. Von 1939 bis 1945 war Hödnitz mit der Nach-
bargemeinde Taßwitz zu der neugebildeten Gemeinde Kirschfeld zusammengeschlossen. (Siehe dazu auch den Artikel auf Seite 9!)
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Nur nicht täuschen!
VON MANFRED MAURER

DIE TSCHECHISCHE REGIERUNG und
deren potenzielle Nachfolger sollten sich
keiner Illusion hingeben: Die Forderung
nach einer Aufhebung der Beneè-Dekrete
wird sich nicht so einfach als Pfui-Thema
der FPÖ diffamieren lassen, wie das Milos
Zeman mit seinen wüsten Beschimpfun-
gen, Verunglimpfungen und Geschichts-
fälschungen versucht hat. Denn auch wenn
das tschechische Kalkül, die Forderungen
der Sudetendeutschen könnten in Europa
umso weniger Gehör finden, je lauter sich
die vielerorts als politische Schmuddelkin-
der betrachteten Freiheitlichen dafür ein-
setzen, naheliegend scheint, sollte Prag
nicht vergessen: Hier geht es um eine
grundsätzliche Fragestellung nicht nur für
die Vertriebenen, sondern auch und vor
allem für die Wertegemeinschaft Europa:
Nimmt die EU einen Staat auf, der rassisti-
sche und Mörder amnestierende Gesetze
als integralen Bestandteil seiner Rechts-
ordnung betrachtet? Das Europaparla-
ment, welches letztendlich auch über den
tschechischen EU-Beitritt abzustimmen
haben wird, hat diese Frage schon vor fast
drei Jahren eindeutig beantwortet: Die Be-
neè-Dekrete sind aufzuheben. Ähnlich hat
sich auch der österreichische Bundeskanz-
ler Schüssel geäußert. Und mindestens so
deutlich wird das ein deutscher Bundes-
kanzler Stoiber formulieren (weshalb Ger-
hard Schröder sozusagen der große Hoff-
nungsträger all jener tschechischen Politi-
ker ist, die den Eintritt in die europäische
Wertegemeinschaft mit einem Fußtritt für
eben diese Werte begehren).

DIE TSCHECHISCHE Regierung sollte
auch nicht dem Trugschluß erliegen, daß
die Sudetendeutsche Frage keiner Lösung
mehr bedarf, weil nur wenige Politiker die
Veto-Keule schwingen. Nicht einmal in der
FPÖ ist die Meinung dazu völlig einheitlich:
Die Europaabgeordnete Daniela Raschho-
fer etwa sprach sich in diesem Zusammen-
hang für Zurückhaltung aus. Auch der
CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt
betont als Bundesobmann der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, daß er nicht
von einem Junktim zwischen Beneé-De-
kreten und dem an sich sehr wünschens-
werten EU-Beitritt Tschechiens sprechen
will. Die diversen - manchmal schärferen,
manchmal konzilianteren - Äußerungen
aus den deutschen Unionsparteien sowie
aus der ÖVP und FPÖ lassen sich jedoch
auf einen Nenner bringen: Vor dem EU-
Beitritt muß es zu einer Lösung kommen.
Ob man das nun Veto-Drohung nennen will
oder nicht, ist nur eine Geschmacksfrage.
Wer es etwas diplomatischer mag, wird
nicht mit dem Zaunpfahl winken, weil dies
das Gesprächsklima kaum verbessert. Die
Diplomaten unter den Politikern brauchen
jedoch ein ebenso diplomatisches Ge-
genüber. Milos Zeman hat hinlänglich be-
wiesen, daß ihm ein solches fehlt - und er
mit seinen Ausfälligkeiten gegenüber den
Sudetendeutschen bewirkt, daß sich auch
hierzulande die weniger diplomatische
Fraktion lauter zu Wort meldet.

ZEMAN IST EIN AUSLAUFMODELL mit
fixem Ablaufdatum. In der entscheidenden
Phase der Beitrittsverhandlungen wird er
gar nicht mehr Ministerpräsident sein. Die
berechtigte Empörung, die er mit seinen
Äußerungen ausgelöst hat, könnte sich
daher schnell legen, wenn seine potentiel-
len Nachfolger zumindest einen Funken
von Entgegenkommen zeigen würden. Sie
müssen die Suppe auslöffeln - im für sie
ungünstigsten Fall in den Beitrittsverhand-
lungen.

PRAG WÄRE DAHER gut beraten, sich
nach den Wahlen schleunigst auf eine offe-
ne, für Tschechien zugegeben schmerzli-
che Debatte einzulassen. Sonst ist der
nächste Pallawatsch unvermeidbar.
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Prag verweigert Wien Gespräche über
Aufhebung der Völkermord-Dekrete

Tschechien ist nicht bereit, über eine Auf-
hebung der Benes-Dekrete zu verhandeln.
Entsprechende Forderungen, die in unter-
schiedlicher Form und Intensität sowohl von
den Regierungsparteien ÖVP und FPÖ als
auch der oppositionellen SPÖ und den Grü-
nen erhoben wurden, erteilte Außenminister
Jan Kavan eine klare Absage. Das höchste
der Gefühle ist eine Deklaration nach dem
Muster der Deutsch-tschechischen Erklä-
rung.

Tschechiens Ministerpräsident Milos Zeman
erntete nicht nur in Österreich einen Protest-
sturm für seine Äußerungen über die Sudeten-
deutschen. Auch der tschechische Präsident
Vaclav Havel kritisierte die Sprüche. Und Par-
lamentspräsident Vaclav Klaus übte sogar sehr
scharfe Kritik an Zeman. Der Vositzende der
konservativen Demokratischen Bürgerpartei
(ODS) stieß sich freilich nicht am Inhalt der
Zeman-Sprüche, sondern vielmehr daran, was
dieser damit ausgelöst hatte - nämlich, daß die
Frage der Sudetendeutschen plötzlich wie-
der ein Thema ist. „Zeman hat es geschafft, das
Problem der BeneS-Dekrete und der Vertrei-
bung der Deutschen auf die internationale
Szene zurückzubringen", sagte Klaus, der dar-
über „sehr unglücklich" ist. Für die ODS komme,
so Klaus, eine neuerliche Diskussion über die
BeneS-Dekrete nicht in Frage.

In dieser Frage besteht offenbar völlige Einig-
keit zwischen Regierung und Opposition. Keine
Gespräche, welcher Art auch immer, über die
Völkermorddekrete, lautet die einhellig Devise,
mit der Prag vielfach geäußerte Forderungen
österreichischer Politiker zurückweist.

Denn im Grundsatz einig sind sich in Öster-
reich alle Parteien, wenngleich es sehr unter-
schiedliche Vorstellungen gibt über das Ausmaß
der politischen Forderungen und den Nach-
druck, mit dem diese durchgesetzt werden sol-
len. Der kleinste gemeinsame Nenner aber ist
schon in einem Parlamentsbeschluß alle vier
Parteien vor drei Jahren gefunden worden: Die
Bundesregierung solle auf eine Aufhebung von
Gesetzen und Dekreten hinwirken, die sich auf
die Vertreibung von Volksgruppen in der ehe-
maligen Tschechoslowakei und im ehemaligen
Jugoslawien beziehen.

Nach dem Zeman-Attacken auf die Sudeten-

deutschen hatte Außenministerin Benita Fer-
rerò-Waldner (ÖVP) in einem ORF-Interview
zunächst klargestellt, daß sie sich einen EU-
Beitritt Tschechiens mit den BeneS-Dekreten
nicht vorstellen könne, weil diese nicht mit der
europäischen Rechtsordnung vereinbar seien.
Diese Stellungnahme wurde mit einiger Überra-
schung aufgenommen, was aber vor allem auf
die Uninformiertheit mancher Beobachter zu-
rückzuführen ist. Nichts anderes hatte nämlich
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel beim letzten
Sudetendeutschen Tag anläßlich der Verleihung
des Karispreises in Augsburg gesagt: Die
BeneS-Dekrete müßten vor einem EU-Beitritt
Tschechiens der Vergangenheit angehören.
Und dann gibt es ja auch diesen bereits er-
wähnten Vier-Parteien-Beschluß, der die Re-
gierung sogar dazu auffordert, zu sagen, was
Schüssel und Ferrerò gesagt haben. Dies hin-
derte jedoch einige SPÖ-Politiker und grüne
Abgeordnete nicht, Ferreras Aussagen scharf
zu kritisieren. Der sozialdemokratische Europa-
abgeordnete Hannes Swoboda warf der Regie-
rung vor, sich in „internationaler Selbstbeschä-
digung" zu üben. Und die außenpolitische Spre-
cherin der Grünen, Ulrike Lunacek, sah die ÖVP
von ihrer pro-europäischen Haltung abgehen.

Doch die Opposition ¡st sich gar nicht so einig,
wie es auf den ersten Blick scheint.

Dietachmayr: Dekrete
Kopenhagen-widrig

SPÖ-Vertriebenensprecher Helmut Dietach-
mayr etwa begrüßte in einem VOLKSBLATT-
Interview die Forderung der Außenministerin,
vor einem EU-Beitritt Tschechien zu einer Lö-
sung in der Auseinandersetzung um die BeneS-
Dekrete zu kommen. Es sei „wichtig, daß auch
die Tschechen ihre Geschichte aufarbeiten und
zumindest zu einer moralischen Wiedergutma-
chung bereit sind", so Dietachmayr. Die BeneS-
Dekrete seien „sicher nicht mit den (von der EU
als Beitrittsvoraussetzung festgelegten, Anm.)
Kopenhagener Kriterien vereinbar". Das hat
auch Edmund Stoiber schon so gesagt, und
auch Jörg Haider, der natürlich Ferreras Äuße-
rungen ausdrücklich begrüßt hatte.

Auch aus der grünen Partei gibt es eine Stim-
me, die die Prager Politiker so nicht gern hören:
Der oberösterreichische Landtagsabgeordnete
Günther Trübswasser- er wurde in Brunn gebo-

ren - sprach sich dafür aus, „den Opfern den
nötigen Respekt zu zollen und einen intensiven
Dialog der Verständigung einzuleiten".

Genau einen solchen Dialog aber lehnt Prag
ab, obwohl Ferrero-Waldner sogar ihre ur-
sprüngliche - von manchen als Veto-Drohung
interpretierte - Aussage etwas abgeschwächt
hatte, indem sie sich nur noch für eine gemein-
same Deklaration der Regierungen und Paria-
mente beider Länder aussprach, mit der die
BeneS-Dekrete für „totes Unrecht" erklärt wer-
den sollten. Nicht einmal darüber will die tsche-
chische Seite reden: Über eine solche Deklara-
tion werde man mit Wien nicht verhandeln, stell-
te Außenminister Kavan klar: „Die Dekrete blei-
ben ein Bestandteil der tschechischen Rechts-
ordnung, aus der man sie nicht einfach heraus-
reißen kann. Das haben wir bereits vielfach
gesagt. Ich bin sicher, die Frau Ministerin kennt
unsere Auffassung." Lediglich zum bereits lau-
fenden Historikerdialog bekannte sich Kavan.

Riess-Passer: Wenigstens
moralische Wiedergutmachung

Ob sich mit dieser Haltung das Thema ein-
fach vom Tisch der Politik wischen und in den
exklusiven Zirkel von Geschichtsprofessoren
verbannt halten läßt, muß freilich bezweifelt
werden. Denn in der Tat hat Zeman mit seinen
Äußerungen genau das bewirkt, was Vaclav
Klaus so bedauert: Das Thema ist in den Zei-
tungsschlagzeilen, das Thema ist Topmeldung
in den Femsehnachrichten und das Thema ist
Gegenstand von Diskussionsrunden. Men-
schen, die sich bisher noch nie mit den BeneS-
Dekreten auseinandergesetzt hatten, werden
nun erstmals damit konfrontiert und erfahren
erst jetzt, was damals wirklich an Grausamkei-
ten passiert ist. Obwohl vor allem Wirtschafts-
vertreter schon mahnend den Zeigefinger erhe-
ben, weil sie nach dem AKW Temelin den näch-
sten politischen Störfall für die Wirtschaftsbezie-
hungen befürchten, dürfte Prag nicht ganz so
billig davonkommen, wie sich das Außenmini-
ster Kavan vorstellt. FPÖ-Chefin Vizekanzlerin
Susanne Riess-Passer ist zwar auch mit Veto-
Drohungen zurückhaltender als manche ihrer
Parteifreunde, aber daß es eine für beide Seiten
befriedigende Lösung dieser Streitfrage geben
muß, steht für sie außer Zweifel: Zumindest
eine moralische Wiedergutmachung, müsse es

geben, „ein moralisches Eingeständnis, daß
hier Unrecht geschehen ist".

Haider: Entschädigung
nicht im Vordergrund

Der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider
(FPÖ) bekräftigte, daß ein Staat nicht in die EU
aufgenommen werden sollte, der menschen-
rechtswidrige Dokumente aufrecht erhalte. Eine
materielle Wiedergutmachung ist allerdings
auch für Haider kein vorrangiges Thema: „Im
Grunde genommen steht das nicht im Vorder-
grund", sagte er in der Pressestunde. Auf die
Frage, ob dies damit eine zwingenden Bedin-
gung sei, sagte Haider: „Nein, ich glaube nicht."

Dekrete „Stolperstein"
oder eine „Brücke"

Aus den vielen Stellungnahmen der vergan-
genen Wochen einen klaren Kurs der öster-
reichischen Regierung beziehungsweise der
Opposition herauszulesen, fällt angesichts der
unterschiedlichen, teils sogar widersprüchlichen
Wortmeldungen schwer. So meinte etwa der
ÖVP-Abgeordnete Paul Kiss: „Für mich sind die
BeneS-Dekrete ein echter Stolperstein auf dem
Weg der Tschechischen Republik in die EU."
Weil die ÖVP diese Linie immer vertreten habe,
vertrete er die Ansicht: „Vor der Ratifikation der
EU-Beitrittsverträge muß dieses Problem gelöst
sein." Kiss' Parteifreund und Bundeskanzler
Schüssel erklärte einen Tag später, er sehe „das
Unterstreichen der Menschenrechte und des
Unrechts dieser damaligen Vorgänge als eine
Brücke und nicht als eine Stolperstein." Außen-
ministerin Ferrero-Waldner meinte wiederum,
die BeneS-Dekrete seien keine Frage der EU-
Verhandlungen, sehr wohl aber eine bilaterale
Frage, und „ich erwarte mir daher Gesten und
Symbole der Völkerverbindung und Versöh-
nung". Die Ministerin geht davon aus, daß die
Frage vor der Ratifikation des tschechischen
EU-Beitritts gelöst sein werde.

Der Landeshauptmann von OÖ.f Josef Püh-
ringer (ÖVP), war sich bem Treffen mit CSU-
Chef Stoiber in München einig, daß sich die
Dekrete nicht mit einer EU-Mitgliedschaft vertra-
gen. Die Aufhebung sei eine Selbstverständlich-
keit, wenn dies nicht bis zum EU-Beitritt ge-
schehe, wäre eine Anfechtung beim Europäi-
schen Gerichtshof die erste Konsequenz.

SLÖ: Geschichtsklitterung bedenklich
Milos Zeman verdreht Tatsachen!

„Die letzten Aussagen des tschechischen
Premiers lösen bei den Betroffenen Entsetzen,
Empörung und Unverständnis aus", betonte
Gerhard Zeihsei, der Bundesobmann der Sude-
tendeütschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ). „Zeman schadet damit dem kleinen
Pflänzchen der Verständigung zwischen den
beiden Völkern sehr. Der Trost bleibt, daß er
mit seinen letzten Äußerungen über „Hochver-
räter" und „Vertreibung als milde Strafe" sogar in
der Tschechischen Republik (CR) vielfach auf
Ablehnung stößt.

Die Geschichte sollte er wirklich den Histori-
kern überlassen, das könnte man leicht be-
weisen. Wie mild die Vertreibung war, beweisen
die 1945/46 umgekommenen 241.000 Sudeten-
deutschen - hier wurde scheinbar die Todes-
strafe angewandt. Landesverräter waren bei-
spielsweise die tschechischen Soldaten des
Prager Infanterieregiments Nummer 28 in der
k.u.k. Armee, die im Ersten Weltkrieg zu den
Russen überliefen.

Die 3,5 Millionen Sudetendeutschen wurden
gegen ihren Willen in die 1. CSR gepreßt, das
Selbstbestimmungsrecht verweigert. Durch die
unhaltbaren Zustände für die Sudetendeut-
schen forderten auch Frankreich und England
Prag ultimativ auf, die mehrheitlich von Deut-
schen bewohnten Gebiete an das Deutsche
Reich abzutreten (21. September 1938 - Prager
Abtretung). Am 24. April 1938 hatte noch die
Sudetendeutsche Partei im Karlsbader Pro-
gramm eine Autonomielösung für die Deut-
schen mit Verbleib in der CSR gefordert - leider
Ablehnung der Prager Regierung. Landesverrat

war da nicht im Spiel. Die SLÖ setzt trotz der
unqualifizierten Anwürfe ihre Politik des Dialogs
mit verständigungsungswilligen Tschechen fort.

Primitives
Diskussionsniveau

„Die Sudetendeutschen wollen sich nicht auf
das primitive Diskussionsniveau des gegenwär-
tigen tschechischen Ministerpräsidenten bege-
ben", betonte der Heimatpolitische Referent der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich, Ing. Reiner Elsinger. „Die menschenver-
achtende und gehässige Rhetorik, die offen-
sichtlich für die Einstellung nicht nur zu Temelin,
sondern auch zu gewissen Völkermord-De-
kreten bezeichnend ist, richtet sich von selbst.
Auch Erklärungen von zwei oberflächlichen
Politikern, die weder ein historisches, noch ein
juristisches Gewissen kennen, sind bedeu-
tungslos! Ob allerdings der tschechische Bot-
schafter in Wien, Jifi Grusa, den „tschechischen
Eliten" einen Gefallen erweist, wenn er mit ab-
gegriffenen Vokabeln, die er besser für die
Chauvinisten in den eigenen Reihen verwenden
sollte, agiert, bleibt abzuwarten, so Elsinger.

Verbrecherische Tatbestände, wie Raub, wie
Mord und Völkermord, die gewisse BeneS-De-
krete ermöglicht haben, lassen sich mit kommu-
nistischen, vom tschechischen Staat immer wie-
der verwendeten und verleumderischen „Haltet-
den-Dieb"-Methoden nicht aus der europäi-
schen Diskussion entfernen.

Nicht nur die tschechischen Eliten, sondern
auch der ganze zukünftige Netto-Empfänger-
staat der Europäischen Union, werden gezwun-

gen sein - und zwar ganz ohne jede Diskussi-
on, sozusagen von sich aus - , die vom Europa-
rat und vom Europa-Parlament geforderte
Anpassung des Rechtsbestandes vorzuneh-
men. Dazu gehört ganz selbstverständlich die
offizielle Herausnahme der Völkermord- und
Enteignungsdekrete. Die europäische Gemein-
schaft fordert Rechtssicherheit, nicht zuletzt im
Interesse der Tschechen selbst, schloß Reiner
Elsinger.

5 5 Im Bezug auf die Sudeten-
deutschen bediente er sich des
traurigen Musters der Kollektiv-
schuld, die aus dem politischen
Konkurs doch verschwunden
sein sollte. Q £

Die linksliberale tschechische Tages-
zeitung „Pravo" zu Zemans Äußerun-
gen über die Sudetendeutschen.

FP-Herzog: Auch Benes-Dekrete
sind ein Vetogrund

Als demaskierend und der bilateralen Stim-
mung nicht zuträglich bezeichnete der stellver-
tretende Landesobmann der FPÖ Wien, Stadt-
rat Johann Herzog, die Entgleisungen des
tschechischen Premiers Milos Zeman. Zeman
dürfte im Zuge seiner Wortmeldung vergessen
haben, daß die Tschechische Republik um Ein-
laß in das Haus Europa ersucht und nicht
umgekehrt - anders wären jene Verbalinjurien
von Zeman nicht erklärbar, bemerkte der frei-
heitliche Politiker. Dem Atom-Lobbyisten Zeman
sei mitgeteilt, daß nicht nur die Stillegung des
Atomreaktors in Temelin eine unabdingbare
Forderung der FPÖ darstellt, sondern in der
Regierungsvereinbarung der österreichischen
Bundesregierung weiters festgestellt wurde,
daß sich die Tschechische Republik - bevor sie
Aufnahme in die europäische Staatengemein-
schaft finden kann - von den menschenrechts-

widrigen Teilen der BeneS-Dekrete lösen müs-
se. Dazu gehören die Enteignungsdekrete
Nummer 12 und 108 von 1945 sowie weitere
Dekrete und Gesetze zur Vertreibung, Zwangs-
arbeit Deutscher, Kolonisierung des Sudeten-
landes durch „slawische Landwirte" sowie das
sogenannte Amnestiegesetz Nr. 115 von 1946,
mit dem alle an Deutschen und Ungarn im Zuge
der Vertreibung begangenen Verbrechen für
„nicht rechtswidrig" erklärt wurden. Ferner muß
das Gesetz Nr. 131 vom 6. Mai 1948 über die
Liquidierung der Deutschen Evangelischen Kir-
che in Böhmen, Mähren und Schlesien aufge-
hoben werden. „Wir garantieren der tschechi-
schen Regierung, daß nur bei einem eindeuti-
gen Bekenntnis, der Abschaffung und Distan-
zierung von den Dekreten eine Zustimmung der
FPÖ zum EU-Beitritt erfolgen wird", so der frei-
heitliche Stadtrat Johann Herzog.
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Geschichtsklitterung
auch im ORF

In den ORF-Nachrichten vom 23. 1. 2002
wurde das Thema der Vertreibung der Sudeten-
deutschen wieder einmal bruchstückhaft und
daher manipulativ behandelt. Es ist irreführend,
den Einmarsch der deutschen Truppen nach
Prag und die gräßlichen Ereignisse von Lidice
den Sudetendeutschen anzulasten. Schon gar
nicht erlaubt ist es, diese Aktionen des Deut-
schen Reiches den Sudetendeutschen anzula-
sten und als Rechtfertigung des Völkermordes
an seiner ehemaligen deutschen Bevölkerung,
heranzuziehen. Es ist unverständlich, daß ent-
gegen allen vorliegenden Dokumenten, manche
Politiker und Wissenschaftler aus unerklärlichen
Gründen die Vertreibungsthematik verzerrt dar-
stellen. Hauptursache des Konfliktes zwischen
Sudetendeutschen und Tschechen ist - entge-
gen der Wilson-Doktrin - die Verweigerung des
Selbstbestimmungsrechtes der dreieinhalb Mil-
lionen Deutschen in der CSR. Die folgende
Unterdrückung führte dann zur Note Frank-
reichs und Englands vom 19. 9. 1938 über den
Zwang der „...Abtretung aller Gebiete mit mehr
als 50 Prozent deutscher Bevölkerung...".

Im ORF-Teletext (S. 117/2) wurde am 24. 2.
auch der Begehungszeitraum von Mord und
anderer Verbrechen gegen Sudetendeutsche
auf einen Monat verkürzt (30. 9. bis 28. 10.
1945). Die Straffreiheit ist aber vom 30. 9. 1938
bis 28. 10. 1945 im Gesetz festgelegt.

FPÖ-Raschhofer eher
distanziert zu Veto

In Bezug auf einer Veto-Drohung gegen den
EU-Beitritt Tschechiens ist auch in der FPÖ „das
letzte Wort noch nicht gesprochen". Das beton-
te die freiheitliche Delegationsleiterin im Euro-
paparlament, Daniela Raschhofer. Die ober-
österreichische Abgeordnete ließ sogar Distanz
zum Veto erkennen, indem sie darauf verwies,
daß zwar Klubobmann Peter Westenthaler für
ein Veto plädiert habe, nicht aber die FPÖ-Che-
fin Susanne Riess-Passer und Kärntens Lan-
deshauptmann Jörg Haider. Westenthalers An-
sicht ist für Raschhofer eine Position in der Par-
tei, es gebe aber auch noch ander Mitglieder
der FPÖ. Die Debatte um die BeneS-Dekrete
sollte „mit sehr viel Gefühl" geführt werden. Man
solle Dinge beim Namen nennen, aber in ruhi-
ger Art und Weise, um Lösungen zu erzielen.
Ein Veto sei nur „ein letztmögliches Mittel". Ein
solches einzulegen wäre legitim, aber zuerst
solle man versuchen, Sachlösungen zu finden.

LH Pühringer: Zeman
soll sich entschuldigen

Eine offizielle Entschuldigung bei den Sude-
tendeutschen für die gegen sie gerichteten Be-
schimpfungen fordert Oberösterreichs Landes-
hauptmann Dr. Josef Pühringer vom tschechi-
schen Premierminister Milos Zeman. „Den zu-
tiefst zynischen und verharmlosenden absolut
inakzeptabeln Äußerungen des Premiers Ze-
man muß eine Entschuldigung bei den Sude-
tendeutschen folgen", erwartet sich Pühringer
Schadensbegrenzung in der Beziehung Tsche-
chiens zu seinen Nachbarn. Zemans Äußerun-
gen widersprechen ganz klar dem Geist der
Europäischen Union, der Tschechien beitreten
wolle. Zemann torpediere damit in der sensiblen
Frage der Heimatvertriebenen die Bemühungen
um Dialog und Verständigung, die mit der Ein-
setzung einer Historikerkommission eingeleitet
wurden. Pühringer erwartet, daß Tschechien
selbstverständlich die BeneS-Dekrete aus der
Welt schafft und begrüßt den von der Bundesre-
gierung diesbezüglich eingeleiteten Dialog, der
zu einer ganz klaren Äußerung Tschechiens
über die BeneS-Dekrete führen muß. „Ober-
österreich versteht sich als Anwalt der Sudeten-
deutschen. Denn sie haben zum Wiederaufbau
des Landes entscheidend beigetragen und
haben wesentlichen Anteil an der Entwicklung
unseres Bundeslandes und seiner heutigen
wirtschaftlichen Stärke", betont Pühringer.

PERSONENSUCHE
Wer kennt KURT REICHERT (Jahrgang 1933)?
Er hat Anfang 1950 in Hargelsberg in Oberöster-
reich bei einem Bauern gearbeitet.

Zuschriften bitte an die Redaktion der „Sudeten-
post", A-4040 Linz, Kreuzstraße 7.

Auch CSU verurteilt die Zeman-Attacken auf Sudetendeutsche scharf:

Einem Kanzler Stoiber kommt Prag
mit Benes-Dekreten nicht in die EU

Kanzlerkandidat Stoiber: Hoffnungsträger
der Vertriebenen.

Die jüngsten Attacken des tschechischen
Ministerpräsidenten Milos Zeman auf die Sude-
tendeutschen werden zum Bumerang: Für die
CSU steht fest, daß ein Kanzler Edmund Stoi-
ber einem EU-Beititt Tschechiens mit den Be-
neä-Dekreten nicht zustimmen werde.

Das vom österreichischen Nachrichtenma-
gazin „profil" veröffentlichte Interview, in dem
Zeman die Sudetendeutschen als „Landesver-
räter" und „fünfte Kolonne Hitlers" sowie deren
Vertreibung nach dem Krieg als „milde Strafe"
bezeichnet hatte, war noch am Tag der Veröf-
fentlichung Thema der CSU-Vorstandsitzung in
München. Parteichef Stoiber habe die Äuße-
rungen in sehr scharfen Worten verurteilt,
berichtet der Europaabgeordnete und Bundes-
obmann der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Bernd Posselt, von der Sitzung. Auf An-
trag Stoibers beschloß der Vorstand einstimmig
eine Verurteilung der Zeman-Äußerungen. Da-

mit will es der Kanzlerkandidat aber nicht
bewenden lassen: In einem Schreiben an Ze-
man und Bundeskanzler Gerhard Schröder
wollte Stoiber eine Entschuldigung zu den
Interview-Aussagen verlangen.

Sollte der Ministerpräsident die Bundestags-
wahlen im September gewinnen, muß sich
Prag auf eine härtere Gangart der Bundesrepu-
blik in der von Gerhard Schröder eigentlich
schon als abgehakt betrachteten Sudetendeut-
schen Frage einstellen. „Wir sagen ganz ein-
deutig, daß die Aufhebung der BeneS-Dekrete
eine Vorbedingung für den EU-Beitritt ist",
betont Posselt gegenüber der „Sudetenpost".
Es sei „natürlich nicht" zu erwarten, daß Stoiber
als Bundeskanzler eine andere Position vertre-
ten werde. Diese sei in unzähligen Parteitags-
beschlüssen einstimmig festgelegt worden -
„und der Edmund Stoiber vertritt natürlich diese
Linie", versichert Posselt. Die CSU sei zwar
dezidiert für die EU-Erweiterung, aber nur
zu den festgesetzten Bedingungen. Und die
BeneS-Dekrete seien, so Posselt, nicht mit dem
Punkt „Menschenrechte, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit" der Kopenhagener Bei-
trittskriterien vereinbar.

„Zeman begeht
Geschichtsfälschung"

Posselt verurteilt die Zeman-Aussagen „als
plumpe Geschichtsfälschung und menschen-
rechtswidrige Aufwärmung der überholten Kol-
lektivschuldthese". Es sei ungeheuerlich, wenn
der Ministerpräsident eines EU-Kandidatenlan-
des die kollektive Entrechtung und Vertreibung
von mehr als drei Millionen Menschen im nach-
hinein zu rechtfertigen versuche. Damit recht-
fertige er auch die sogenannten ethnischen
Säuberungen im ehemaligen Jugoslawien und
alle anderen vergleichbaren Völker- und men-
schenrechtswidrigen Terrorakte der Gegenwart
und der Zukunft. Posselt: „Dies ist ebenso blan-
ker Rassismus, wie die sogenannten Benes-
Dekrete. Nationalistischer Ungeist und Willkür

Bernd Posselt: EU-Erweiterung ja, aber zu
den festgesetzten Bedingungen.

dürfen nicht in die EU eingeschleppt werden."
Unterstützung finden die Sudetendeutschen

für ihre Position nicht nur bei der FPÖ, die wie
die CSU notfalls für ein Veto gegen den EU-
Beitritt Tschechiens eintritt. Auch Bundeskanz-
ler Wolfgang Schüssel (ÖVP) hatte beim letzen
Sudetendeutschen Tag in Augsburg anläßlich
der Verleihung des Karlspreises verlangt, daß
„die BeneS-Dekrete nach einem EU-Beitritt
Tschechiens der Vergangenheit angehören
müssen". Schüssel will diese Frage aber bilate-
ral klären und nicht in die Beitrittsverhandlun-
gen hineintragen - eine Position, die bei Ver-
triebenen auch auf Kritik stößt. Bei der rot-grü-
nen Regierung in Berlin fand Wien bislang für
die Forderung nach einer Aufhebung der
BeneS-Dekrete - sei es nun im Rahmen der
EU-Verhandlungen oder in bilateralen Abma-
chungen - keinerlei Gehör. Das könnte sich
aber nach dem 22. September ändern.

Diskriminierung der Deutschen durch
die Tschechische Republik dauert an

Entgegen der Auffassung der Erweiterungs-
kommission (Kommissar Verheugen), daß die
Gesetzeslage in der Tschechischen Republik
keinen Hinderungsgrund für die Aufnahme dar-
stellt, sprechen die bestehenden Tatsachen
eine andere Sprache. Abgesehen davon, daß
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ein-
mal fünfzig Prozent der Gesetze EU-konform
sind, zeichnet sich hinsichtlich der Diskriminie-
rung der Minderheiten und hier vor allem der
Deutschen, im eklatanten Widerspruch zu den
Kopenhagener Kriterien von 1993 und Artikel 6
des EU-Vertrages, keine Änderung ab.

Bisher wurden weder die EU-widrigen Völker-
mord-Dekrete des Präsidenten BeneS aus dem
Verkehr gezogen, noch die Diskriminierung der
tschechischen Staatsbürger deutscher Nationa-

lität beseitigt, wie auch die diskriminierende
Gesetzgebung der Gesetze über „Außergericht-
liche Rehabilitierung" und „Restitution" (Num-
mer 87/1991, bzw. 229 und 231/1991, bzw.
Ges. Nr. 403 „Über die Folgen einiger Eigen-
tumsverfehlungen") bzgl. Stichtag 25. Februar
1948 und der Voraussetzung des Wohnsitzes in
der CR. Es gab sogar die zusätzliche Anlaßge-
setzgebung im Falle des Four-Walderode.

Die deutsche Minderheit in der CR wurde erst
jüngst mit einer Eingabe an den Petitionsaus-
schuß des Abgeordnetenhauses bezüglich ei-
gentumsrechtlicher Nachteile, die durch die
Fortdauer der widerrechtlichen Völkermord-
BeneS-Dekrete begründet sind, abgeschmet-
tert. Die Stellungnahme des Professors der juri-
stischen Fakultät, Vaclav Pavlicek, (siehe dazu

„Sudetenpost" Nummer 2 vom 24. Jänner 2002)
strotzt von Halbwahrheiten und aufgelegten
Lügen. Es scheint völlig ausgeschlossen, daß
das Europa-Parlament unter diesen Umständen
einer Aufnahme der CR zustimmt. Hier können
auch keine gemeinsamen Erklärungen ähnlich
der Deutsch-tschechischen Erklärung hinsicht-
lich der politischen Absichten helfen. Der einzig
richtige Weg ist die Herstellung der Rechtssi-
cherheit durch Anpassung des Rechtsbestan-
des an die vom Europa-Parlament (und Europa-
rat) geforderten Kriterien.

Die SL steht auf dem Standpunkt, daß dies
nicht besonders gefordert werden muß, weil es
sich von selbst versteht. Wir machen aber mit
Nachdruck darauf aufmerksam, daß hier die Kri-
terien nicht eingehalten werden.

Deutsch-tschechische Erklärung kein
Vorbild zur Lösung der Sudetenfrage

Im ORF diskutierten die NR-Abg. Mag. Karl
Schweitzer (FPÖ) und Mag. Ulrike Lunacek
(Grüne) kürzlich über das belastete Verhältnis
zwischen Österreich und der Tschechischen
Republik (CR).

Schweitzer stellte unter anderem klar, daß ein
Beitritt der CR ohne Aufhebung der bestimmten
menschenrechtswidrigen BeneS-Dekrete nach
den Kopenhagener Kriterien nicht möglich sei.
Abg. Lunacek schlug die Deutsch-tschechische
Erklärung als Lösungsmodell zur Bereinigung
der Vertriebenenforderungen vor. Dazu stellte
der Bundesobmann der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich (SLÖ), Gerhard
Zeihsei, fest: Die Deutsch-tschechische Erklä-
rung von 1997 unter Kanzler Kohl wurde ohne

die Sudetendeutschen, über die Sudetendeut-
schen und gegen die Sudetendeutschen be-
schlossen. Es klammert dabei die Wiedergut-
machungsfrage aus und ist daher auch für die
Sudetendeutschen in Österreich nicht akzepta-
bel. Es hat im deutsch-tschechischen Verhältnis
zu keiner Verbesserung beigetragen, da die
tschechische Seite daraus eine Schlußstrich-
Erklärung konstruieren wollte.

Am Wochenende 19./20. Jänner tagten der
Bundesvorstand und die Vertreter der Landes-
verbände der SLÖ im „Haus der Heimaf, 1030
Wien, und faßten folgende Entschließung:

„Die unter Kanzler Kohl 1997 beschlossene
Deutsch-tschechische Erklärung hat nicht die
erhoffte positive Entwicklung der Beziehungen

zwischen Sudetendeutschen und Tschechen
gebracht, weil beide Seiten die Erklärung kon-
trär interpretieren. Die Tschechen lesen daraus
eine Schlußstrich-Erklärung ohne Verpflichtung
zur Aufhebung der menschenrechtswidrigen
BeneS-Dekrete und zur Restitution. Die Sude-
tendeutschen dagegen wurden in ihrer Erwar-
tung enttäuscht, daß dies den Beginn einer
Wiedergutmachung des Vertreibungsunrechtes
bedeuten würde.

Die Sudetendeutschen in Österreich weisen
aus diesem Grund den in letzter Zeit gemach-
ten Vorschlag zurück, diese Erklärung als Mo-
dell einer tschechisch-österreichischen Verein-
barung zum Vertriebenenproblem heranzuzie-
hen."
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Arbeitstagung „Ziele 2002" der SLÖ
Am Wochenende 19. / 20. Jänner 2002 fand

im „Haus der Heimat" in Wien unter der Leitung
des Bundesobmannes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Österreich, Gerhard Zeihsel,
eine gemeinsame Arbeitstagung des Bundes-
vorstandes, von Landesdelegierten und Fachre-
ferenten der SLÖ statt.

Nach einem Einleitungsreferat von Bundes-
obmann Gerhard Zeihsel hielt Mag. Duschanek
ein vielbeachtetes Referat über Minderheiten-
fragen, unter dem Titel „Die Tschechische Re-
publik als multinationaler Staat der Zukunft?",
dessen Tragweite in der darauffolgenden sehr
regen Diskussion erst so richtig zum Bewußt-
sein kam. Um statistischen Tricks der Gegen-
seite von vornherein den Boden zu entziehen,
ist es wichtig, unsere Volkstumskarten - basie-
rend auf der CSR-Volkszählung 1930 - um die
gemischtsprachigen Gebiete mit mindestens
Zehn-Prozent-Anteil von Sudetendeutschen zu
ergänzen. (Die 10 Prozent aus sehr aktuellem
österreichischen Anlaß.)

Bemerkenswert für uns ist die gerade in
Sachsen angelaufene überaus großzügige För-
derung der Sorben und.die in Rußland erfolgte
Zuordnung in zwanzig volkstumsorientierte au-
tonome Teilrepubliken.

In der weiteren Diskussion wurde hervorge-
hoben, daß durch Kulturraub (Tschechisierung
der Namen großer Deutschböhmen etc.) eine
weitere Vertreibung, diesmal aus der Geschich-
te, stattfindet, wo auch zum Beispiel Brockhaus
mittut.

Ein Bibliothekenverbund uns nahestehender
Organisationen wurde angeregt, dieser kann

dann in größeren Bibliotheksnetzen seinen An-
schluß finden.

Lm. Hubert Rogelböck stellte die neue CD-
Rom „50 Jahre sudetendeutsche Jugendarbeit
in Österreich" vor, die ab sofort bei der SdJ
erhältlich ist.

MR Dr. Walter Heginger berichtete über den
Film „Sudetendeutsche und Tschechen", der
mittlerweile in Deutsch, Tschechisch und Eng-
lisch vorhanden ist und nicht nur als Lehrmittel
in Höheren Schulen zum Einsatz kommt, son-
dern auch in breiter Öffentlichkeit der geschicht-
lichen Wahrheit dienen wird, sogar das EU-Par-
lament will eine Vorführung.

Der Fernseh-Zweiteiler Volksdeutsche in Alt-
Österreich, der am 23. und am 30. Jänner aus-
gestrahlt wurde, wird auch als DVD erhältlich
sein.

Grenzüberschreitende Maturaarbeiten, Di-
plom- und Dissertationsarbeiten sollen geför-
dert werden, die Bestellung eines Studentenbe-
auftragten der SLÖ wird erwogen.

Der völkerrechtliche Aspekt eines Beitrittes
der CR zur EU wurde anhand eines Aufsatzes
im österreichischen Anwaltsblatt von Rechts-
referenten Dr. Karl Katary vorgetragen und dis-
kutiert. (Eine Kurzfassung für die „Sudetenpost"
ist geplant.) Es wird daran erinnert, daß die Auf-
nahme eines Staates, also auch der CR durch
den europäischen Rat einstimmig genehmigt
werden muß und daß die österreichische Bun-
desregierung hiezu der österreichischen Ver-
handlungsdelegation ein bindendes einstimmig
beschlossenes Mandat mitgibt.

Aufgrund der Berichte der einzelnen Landes-

delegierten und Referenten ergab sich für 2002
als Programmschwerpunkt die Darstellung der
BeneS-Dekrete als das, was sie in Wahrheit
sind: Freibriefe für ungezählte Verbrechen an
der Sudetendeutschen Volksgruppe, begonnen
bei 240.000 Vertreibungsopfern, der Vertrei-
bung selbst als weiteren Akt des Völkermordes
und der Geschichtsforschung und nicht zuletzt
in Tateinheit mit dem Straffreistellungsgesetz
(Amnestiegesetz) vom 8. Mai 1946, das alle
Verbrechen an Deutschen und Magyaren straf-
los stellte, eine Ungeheuerlichkeit in der Ge-
schichte des zivilisierten Mitteleuropa.

Daraus folgernd verlangt die SLÖ ein klares
Abwenden des tschechischen Volkes von dem
immer noch vorhandenen, wohl von der bewuß-
ten Schuld der Väter und Großväter verursach-
ten Geschichtslüge der Beneè-Clique, die Su-
detendeutschen hätten ihr Schicksal selbst ver-
schuldet.

Ein Land, das in die europäische Wertege-
meinschaft der EU eintreten will, muß sich
zunächst zu deren Werten bekennen, das sind:
Demokratie, Freiheit und vor allem die Men-
schenrechte. Und ein unverzichtbarer Teil die-
ser Menschenrechte sind eben die Rechte auf
Selbstbestimmung und Heimat! Nur wenn sich
die Völker Mitteleuropas ehrlichen Herzens die
Hand reichen können, wird die Europäische
Union auch tatsächlich erfolgreich sein. Die
Heimatvertriebenen haben in ihrer Charta
schon 1950 das Ihre getan, nun ist es am tsche-
chischen Volk, sich zu den geschehenen Ver-
brechen zu bekennen und sich von ihnen ein für
alle Male abzuwenden. Ing. Ulrich Pohl

EINLADUNG zur
Jahreshauptversammlung

der Böhmerwäldler in Oberösterreich

am Sonntag, dem 17. März 2002, Beginn
um 15 Uhr, im Gasthof „Langholzfelderhof",
Prinz-Eugen-Straße 1, Gemeinde Pasching
(gegenüber dem Stadtfriedhof St. Martin).

Blutspendeaktion zum
4.-März-Gedenken

Zum Gedenken an die ersten Blutopfer
unserer Volksgruppe am 4. März 1919 wird
eine Blutspendeaktion am Freitag, dem
1. März, von 15 bis 17 Uhr, in der Blutspen-
dezentrale des Roten Kreuzes, Wien 4,
Wiedner Hauptstraße 32 (mit Parkmöglich-
keit), durchgeführt. Daran kann jedermann
im Alter von 18 bis 65 Jahren teilnehmen. SLÖ-Vorstandsmitglieder bei der Arbeitstagung: Alfred Bäcker, Gerhard Zeihsel, Ulrich Pohl,

Johann Steinhauer (v. I. n. r.).V y Johann Steinhauer (v. I. n. r.).

Gemeinden gegen zweisprachige Ortstafeln
Deutsch nur auf den Speisekarten
Q^hhoit ho7oinhnoton Rürnormiii- mannsnhflftpn hpwprtp irh also als nirht ad- nhine Aufschriften bearüßerAls eine Frechheit bezeichneten Bürgermei-

ster von Gemeinden im Süden und Westen
Böhmens die Aufforderung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich (SLÖ),
daß die tschechische Regierung, als ein „Anzei-
chen des guten Willens zur Bewältigung der
Vergangenheit", die Gemeinden in den deut-
schen und tschechischen Gebieten, von wo die
Deutschen ausgesiedelt wurden, zweisprachig
bezeichnen sollten. Das ist eine Ungeheuerlich-
keit. Zweisprachige Aufschriften haben nur dort
einen Sinn, wo eine starke Minderheit lebt. Bei
uns gibt es mehr Vietnamesen als Deutsche.
Warum also keine Aufschriften der Gemeinden
in Vietnamesisch machen?, reagierte auf die
Frage von „Pravo" der Bürgermeister des süd-
böhmischen Kaplitz, FrantiSek Dolezal (ODS).
„Das ist ein armseliger Unsinn, sobald sie zu
uns übersiedelten und damit eine Minderheit
bildeten, könnte man das abwägen", verkünde-
te der Bürgermeister von Novy Hradec (Neu-
haus), FrantiSek Stangl (ODS).

Ähnlich reagierten auch die Chefs der Rat-
häuser. „In anderen Ländern begegneten mir
keine zweisprachigen Aufschriften", führte der
Oberbürgermeister der Stadt Karlsbad, Zdenék
Roubinek (US) an. „Unsere Stadt präsentiert
sich auch im Ausland mit tschechischer Be-
zeichnung, so daß ich keinen Grund sehe, es zu
Hause zu ändern. Den Vorschlag der Lands-

mannschaften bewerte ich also als nicht ad-
äquat", fügte er hinzu. „Ich habe hier deutsche
Aufschriften und habe auch deutsch geschrie-
bene Speisekarten. Alles andere ist allerdings
als ein Äquivalent amtlicher Bezeichnungen
deutscher Städte zu betrachten. „Jeden, der mir
mit solch einer Idee angerückt käme, würde ich
in die BRD schicken, damit er sieht, ob es dort
wenigstens tschechische Speisekarten gibt. Zur
Verständigung bemühen wir uns allerdings
mehr als die Deutschen oder Österreicher",
sagte entschieden der Senator und Bürgermei-
ster der angrenzenden Gemeinde Telnitz im
Aussiger Land, Jaroslav Doubrava (KSCM).
Zweisprachige Aufschriften lehnt auch der Bür-
germeister von Landshot im Lundenburgischen,
Tomas Polach (Unabhängige), ab. „Es hätte
möglicherweise einen Sinn für Touristen, wenn
man solche Aufschriften im Grenzgebiet der
ganzen zivilisierten Welt einführen würde",
sagte der Bürgermeister; in seiner Gemeinde an
der tschechoslowakisch-österreichischen Gren-
ze meldete sich 1939 zur deutschen Nationalität
nur noch eine Familie.

Es liegt am Willen
der Minderheit

Der Bürgermeister von Podhradi an der
Thaya im Znaimer Gebiet, Anton Moravcik
(Unabhängige), würde im Gegenteil zweispra-

chige Aufschriften begrüßen. „Allerdings in der
Form, daß man auf der österreichischen Seite
tschechische Aufschriften anführt. Dann hätte
es eine praktische Bedeutung und keinen natio-
nalen Untertitel." Nach dem Gesetz ist die Ein-
führung fremder Aufschriften dort gegeben, wo
in den Gemeinden zumindest der zehnte Teil
der Bevölkerung fremder Nationalität ist, und
von ihnen 40 Prozent die Zweisprachigkeit an-
fordern. Das ist als Beispiel in manchen Gebie-
ten Schlesiens so. „Auf Ämtern haben wir zwei-
sprachige Bezeichnungen. Die Bezeichnungen
der Straßennamen ändern wir vorerst nicht. So-
bald es zu einer Initiative der bei uns lebenden
Polen kommt, werden wir uns damit beschäfti-
gen müssen, selbstverständlich im Sinne des
Gesetzes", unterstrich der Bürgermeister von
Cesky Tesin (Tschechisch Teschen), Jindhch
Sznapka (CSSD).

„Wir erwägen mögliche zweisprachige Be-
schriftungen in Jägerndorf. Mit dreihundert An-
gehörigen der deutschen Minderheit diskutieren
wir und dann beginnen wir zu handeln. Wir
führen die kulturelle Volksbildung ein und unser
Ziel ist die Erneuerung der alten deutschen
Gewohnheiten und die Verknüpfung mit guten
nachbarlichen Beziehungen", sagte der Vorsit-
zender des Schlesisch-deutschen Verbandes in
Jägerndorf, Horst Westhai (62), der Tageszei-
tung „Pravo".

Bundesschimeister-
schaften in Lackenhof
Zum 36. Mal laden wir alle Schifahrbegeister-

ten, gleich welchen Alters - ega! ob Mitglied der
SdJÖ oder der SLÖ oder auch nicht - aus ganz
Österreich zu den Bundesschimeisterschaften
ein. Alle jungen Freunde, die mittlere und ältere
Generation aus allen Bundesländern - auch
Eure Freunde - sind zur Teilnahme aufgerufen!

Ort: Lackenhof am Ötscher in NÖ. - Unter-
bringung: Wenn noch möglich, im Gasthof Pöl-
linger in Langau. Junge Leute können mittels
mitgebrachtem Schlafzeug (Liege 7 Luftmatrat-
ze, Schlafsack / Decken) im geheizten Extra-
zimmer für € 2 , - übernachten. Zimmerbestel-
lungen nicht selbst vornehmen, diese nur über
die SdJÖ durchführen.

Programm: Samstag ganztägig Trainings-
möglichkeit, ab zirka 16.15 Uhr Treffpunkt in der
Schischule Mandi, Gasthaus Ötscherblick. Ab
zirka 18 Uhr Startnummernverlosung im Gast-
haus Pöllinger, Langau.

Sonntag, 9.45 Uhr, Riesentorlauf in allen
Klassen, anschließend Er-und-Sie-Lauf, dann
Siegerehrung im Gasthaus Ötscherblick, Mandi.

Startgeld: Kinder bis 10 Jahren € 3 - , alle
älteren € 6,-. Sofortige Anmeldungen bis späte-
stens 12. Februar bei Rogelböck, Telefon / Fax:
(01) 888 63 97 (Telefon von 17 bis 19 Uhr).

Buchpräsentation
„Die kleine Kräuterhexe" - bei den Vampiren
- auf den Kanaren - im Land, wo der Pfeffer
wächst. Text und Idee: Gertrude Kreipel.
Am Sonntag, 10. Februar, um 10.30 Uhr, im
Naturhistorischen Museum, Saal XXI. Erwach-
sene zahlen als Eintritt in das Naturhistorische
Museum € 3,60, Kinder bis 6 Jahre kostenlos.
Unsere Landsmännin Gertrude Kreipel ver-
wöhnt die Leser mit ihren kulinarischen „Hei-
matlichen Küchengeheimnissen" in allen Aus-
gaben der „Sudetenpost".

Volleyballturnier in
Biedermannsdorf

Am Samstag, 16. März 2002, findet in der
Jubiläumshalle in Biedermannsdorf bei Wien
ein Volleyballturnier statt. Beginn ist um 14 Uhr,
Ende gegen 16 Uhr. (Eintreffen in Biedermanns-
dorf bis 13.45 Uhr.) Das Spielen ist nur mit Turn-
schuhen gestattet. Duschen sind vorhanden.

Zwecks Deckung der Hallenmiete wird von
allen aktiven Teilnehmern ein Beitrag eingeho-
ben. Herzlich willkommen sind auch Zuseher
jedweden Alters, die die Spieler anfeuern (diese
werden ebenfalls ersucht, Hausschuhe zum Be-
treten der Halle mitzunehmen). Interessierte,
die gerne mitspielen wollen, mögen sich bitte so
bald als möglich bei uns melden: Sudetendeut-
sche Jugend, Tel. und Fax: (01) 718 59 13. Bitte
Alter und telefonische Erreichbarkeit angeben _
wir rufen gerne zurück!

Veranstaltungen im
Heimatvertriebenenmuseum

Vöcklabruck
Februar bis April:

23. Februar, 14 bis 18 Uhr: Siebenbürgisches
Brauchtum nach 1950 - Stickerei und Keramik.
Gemälde von Gustav Groß.

16. März, 14 bis 18 Uhr; um 15 Uhr: Vortrag
„Minderheitenprobleme in der EU". Univ.-Prof.
Dr. Reinhard Heinisch, Universität Salzburg.

13. April, 14 bis 18 Uhr: Frauen präsentieren
böhmisch-donauschwäbische-siebenbürgische
Alltagsmehlspeisen und Kaffee.

Ab April bis September 2002 wieder normale
Öffnungszeiten: Jeden Mittwoch von 9.30 bis
11.30 Uhr. Besuche und Führungen auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten bei vorheriger An-
meldung unter: Tel. / Fax: 0 76 72 / 23 2 11 oder
Telefon: 0 76 72 / 24 9 92 oder Fax: 0 76 72 /
75 3 67 / 5.

Von Mai bis September 2002 keine „Tage der
offenen Tür".

ANKÜNDIGUNG
Im Rahmen der sog. Wintertagung des „Öko-
sozialen Forums Österreich" findet am 13. Fe-
bruar um 14.30 Uhr ein Vortrag statt: „Der Weg
der Tschechischen Staatsforste in die Privat-
wirtschaft." Dir. Dipl.-Ing. Andrea Pondélióková.
Ministerium für Landwirtschaft der CR, Prag.

Ort: Forstliche Bundesversuchsanstalt Maria-
brunn, Hauptstraße 7,1140 Wien, Tel. 01/87 8 38.
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Deutsche Minderheit in Tschechien will
derzeit keine Hilfe aus dem Ausland

Die lautstarken Auseinandersetzungen um
das Atomkraftwerk Temelin und in weiterer
Folge um die BeneS-Dekrete werden von der
deutschen Minderheit in Tschechien mit ge-
mischten Gefühlen verfolgt. Obwohl man ei-
gentlich Unterstützung aus dem Ausland gut
gebrauchen könnte, will man derzeit lieber dar-
auf verzichten. Man hat Angst...

Die Vertreter der knapp 40.000 Angehörigen
der deutschen Minderheit führen einen einsa-
men und bislang ziemlich erfolglosen Kampf um
Gleichberechtigung. Im vergangenen Herbst
hatte die Landesversammlung der Deutschen in
Böhmen, Mähren und Schlesien im tschechi-
schen Parlament eine Petition eingebracht, in
der neben der Aufhebung der Beneè-Dekrete
die Rückgabe von konfisziertem Eigentum be-
ziehungsweise eine Entschädigung für nicht
mehr restituierbare Güter gefordert wurde. Auch
für ehemalige Zwangsarbeiter sollte es dem-
nach eine Entschädigung geben. Die Forderun-
gen wurden Anfang November vom zu-
ständigen Ausschuß des Parlamentes mit der
Begründung vom Tisch gefegt, die Petition sei
nicht korrekt formuliert gewesen. Im Ausland
fand dieser Vorgang praktisch keine Beachtung,
was nicht nur am Desinteresse der Politik liegt,
sondern auch an der sehr zurückhaltenden Info-
mationspolitik der deutschen Minderheit. Öffent-
lichkeitsarbeit in Österreich beziehungsweise in
Deutschland findet kaum statt. Und das sogar
ganz bewußt. Die Frage, ob die Landesver-

sammlung versuchen sollte, ausländische
Medien mehr auf das Schicksal der deutschen
Minderheit aufmerksam zu machen, wurde auf
einer Präsidiumssitzung am 19. Jänner ent-
schieden: Der Versuch wird nicht gestartet. Prä-
sidiumsmitglied Hans Korbel hatte zuvor zwar
gegenüber der „Sudetenposf gemeint, daß „die
Medien im Ausland der einzige Weg" seien und
politische Unterstützung aus dem Ausland
„wünschenswert" wäre, doch nach der Sitzung
des elfköpfigen Präsidiums berichtet Korbel:
„Ich bin mit meiner Meinung alleine geblieben,
das Präsidium ist anderer Meinung." In der Zwi-
schenzeit war nämlich auch im tschechisch-
österreichischen Verhältnis eingiges gesche-
hen: Das Anti-Temelin-Volksbegehren, die
Attacken von Premier Zeman auf die Sudeten-
deutschen und die scharfen Gegenreaktionen
der FPÖ inklusive der Drohung mit einem Veto
gegen den EU-Beitritt Tschechiens. Auch Korbel
findet, daß dies „kontraproduktiv ist - für uns
Deutsche in der Tschechischen Republik ist das
nicht das beste, weil Haider nicht den besten
Ruf hat." Die Deutschen befinden sich in der
schwierigen Situation, daß sie im Schlagab-
tausch nur zwischen die Fronten geraten, weil
sich die Aggressionen letzlich gegen sie richten:
Wenn sich das Feindbild Haider für sie stark
macht, werden sie selbst zum Feindbild
gestempelt - vor allem von den kommunistisch
geprägten Medien. „Die deutsche Minderheit
wird da hineingezogen, ob sie es will oder

Referat über aktuelle
Restitutionsfragen in Tschechien

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich begrüßte am 11. Jänner 2002 Herrn
Dr. Johannes Eltz (im Bild links oben mit SLÖ-
Bundesobmann Gerhard Zeihsei) in seinen
Räumlichkeiten im „Haus der Heimaf, der über
aktuelle Restitutionsfragen in Tschechien refe-
rierte. Dr. Eltz konnte abermals einer interes-
sierten Zuhörerschaft vor Augen führen, wie
heute noch bei sudetendeutschen Entschädi-
gungsforderungen internationale Rechtsstan-

dards von der tschechischen Bürokratie mit
Füßen getreten werden. Der Vortrag von Dr.
Eltz war damit ein weiterer wertvoller Teil einer
Serie, die im Dezember 2001 mit dem Vortrag
zum Fall de Fours Walderode begonnen hatte.

Die SLÖ hat inzwischen einen Rechtsbeirat
ins Leben gerufen, um sich bei strittigen Resti-
tutionsfragen beraten zu lassen. Dem Rechts-
beirat der SLÖ steht Dr. Karl Katary (im Bild
rechts oben) vor.

Landsmannschaft warnt vor einer
Relativierung der Völkermord-Dekrete
Angesichts der fundamentalen Bedeutung

der Menschenrechte sind die pleonastischen
und tatsachenwidrigen Wortspiele - etwa vom
„toten Unrecht" - und vage politische Erklärun-
gen abzulehnen. Es bleibt völlig unverständlich,
warum die Aufnahme-Kriterien der EU dauernd
durch Abschwächung und Verächtlichmachung
(„Kasperi - Krokodil") in Zweifel gezogen wer-
den. Man kann doch nicht Verstöße gegen Völ-
ker- und Menschenrecht tolerieren, wenn dies-
bezügliche Gesetze über Aufforderung des Eu-
roparates und des Europaparlaments (und des
amerikanischen Repräsentantenhauses) abzu-
schaffen sind. Man kann auch nicht jene, wel-
che für eine Einhaltung europäischer Gesetze
sorgen wollen, als „europafeindlich" hinstellen.

Die Diskussion um diese juristischen Voraus-
setzungen einer EU-Mitgliedschaft erwecken
den Anschein, als wollte man einen Autodieb,
der sich entschuldigt, zum Weiterfahren bitten
und ihn angesichts der Netto-Empfängerstel-
lung noch fragen, ob man ihm die Betriebsko-

sten bezahlen darf. Die Einhaltung der Aufnah-
mekriterien auf Punkt und Beistrich ist eine Bei-
trittsbedingung!

Damit ist die Beibehaltung der sogenannten
„Nachkriegs-Rechtsordnung" in der CR, die nur
zur Raubsicherung dienen soll, nicht möglich.
Wenn sich die EU-Kommission darüber hinweg-
setzen will und die sozialistische Internationale
in unheiliger Allianz mit der Wirtschaft auf die
Mitgliedsländer Druck ausüben will, die Kriterien
nicht genau zu nehmen, dann ist es das Recht
jedes Mitgliedsstaates, in dem mehrstufigen
Aufnahmeverfahren alle im EU-Vertrag enthal-
tenen Rechte, bis hin zu einer Volksabstimmung
und zum Veto, einzusetzen. Sicher gibt es nicht
nur in Österreich, sondern in allen anderen Mit-
gliedsstaaten konservative Wähler, die auf die
Einhaltung rechtlicher Voraussetzungen bauen.

Die ungerechtfertigte Erregung mancher Me-
dien ist für den Einigungsprozeß viel schädli-
cher als die Beobachtung der strikten Einhal-
tung der EU-Gesetze.

nicht", sagt Irene Kunz, Vorsitzende der Lan-
desversammlung. Es bringe für die Anliegen
der Minderheit „gar nichts, wenn die Politiker
einander angreifen." Im Moment wolle man
daher weder aus Deutschland noch aus Öster-
reich Unterstützung. (Siehe dazu das unten-
stehendes Interview mit Frau Kunz.)

Vortrag über Benes-
Dekrete in Linz

Am 7. Februar, 19.30 Uhr, findet im Hotel
„Kolping", Gesellenhausstr. 5, 1. Stock, ein
Vortrag über die „Beneô-Entrechtungs-
Dekrete" - Folgen, Auswirkungen und Aus-
sichten - statt. Es spricht Herr Alfred
Bäcker, stellv. Obmann der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Österreichs, Ein-
führung mit Video- Vorführung durch Herrn
Dr. Helmut Golowitsch.

Interview mit IRENE KUNZ,
Vorsitzende der Deutschen in
Böhmen, Mähren und Schlesien:

„Es bringt uns nichts,
wenn Politiker streiten"

Sudetenpost: Wie geht es nun weiter,
Nachdem der zuständige Ausschuß des
tschechischen Parlamentes die Petition der
deutschen Minderheit zurückgewiesen hat?

Kunz: Wir haben uns auf einer Präsidi-
umssitzung am 19. Jänner wieder mit der
Problematik beschäftigt. Denn so wie die
Petition ausgearbeitet wurde, hat sie natür-
lich keinen Anklang gefunden und wurde
vom Tisch gewischt. Aber wir haben die
Möglichkeit bekommen, uns nach Beratun-
gen mit einer Neubearbeitung beim Petiti-
onsausschuß zu melden. Wir haben im Prä-
sidium beschlossen, daß jedes Präsidiums-
mitglied nach einem Juristen sucht, der uns
behilflich sein könnte. Es ist auch eine jetzt
umso schwierigere Situation durch die all
diese Angriffe von unseren staatlichen Per-
sönlichkeiten.

Sudetenpost: Sie meinen die Attacken
von Ministerpräsident Zeman gegen die
Sudetendeutschen im Zuge des Temelin-
Volksbegehrens in Österreich?

Kunz: Ja, die deutsche Minderheit wird da
hineingezogen, ob sie will oder nicht. Wir
werden angesprochen als weiß Gott was.
Das gefällt mir gar nicht.

Sudetenpost: Was sind das für Reaktio-
nen?

Kunz: Meistens geht es in den Zeitungen
von der kommunistischen Partei aus. Die
Vorwürfe sind etwa in dem Sinne wie es der
Premier Zeman formuliert hat.

Sudetenpost: Also die Deutschen als
„Hitlers fünfte Kolonne"?

Kunz: Genau so, aber hauptsächlich von
der kommunistischen Partei, weniger von
den anderen. Ich glaube aber, wir bekom-
men eine Unterstützung, aber wir müssen
einen anderen Weg finden. In diesem Land
dauert es etwas länger, weil wir sind wirklich
eine Minderheit, die keine Juristen hinter
sich stehen hat und jeder sich auch fürchtet,
sich offen zu Wort zu melden.

Sudetenpost: Wie werden Sie weiter-
arbeiten - wird an den in der Petition erho-
benen Forderungen in der Sache etwas ver-
ändert oder wollen sie nur die Formulierun-
genjuristisch nachbessern?

Kunz: Das kann ich nicht sagen, bevor wir
mit den Juristen zusammenkommen. Wir

müssen auch darauf achten, damit wir nicht
immer den Kontext aus dem Ausland her-
einbekommen. Natürlich ist für uns ganz
klar, daß das Ausland und wir ein gemeinsa-
mes Schicksal haben. Aber die Bedingun-
gen, in denen wir leben, sind auf beiden Sei-
ten anders. Da müssen wir auch Rücksicht
auf die Leute nehmen, die in diesem tsche-
chischen Staat weiter leben wollen, damit
wir nicht jemandem mehr schaden als nüt-
zen.

Sudetenpost: Sie wollen also.gar nicht
mehr Unterstützung aus Deutschland oder
Österreich haben?

Kunz: In diesem Moment nicht, bevor das
nicht gelöst ist durch den tschechischen
Staat. Nach meiner Überzeugung ist es in
Deutschland und Österreich genauso pro-
blematisch für die Sudetendeutschen wie
bei uns hier: Daß einfach die Vergangenheit
nicht bearbeitet werden will. Es bringt uns
gar nichts, wenn die Politiker einander an-
greifen.

Sudetenpost: Aber viel erreicht hat die
deutschen Minderheit durch leises Auftre-
ten, das sie seit langem praktiziert, ja auch
nicht.

Kunz: Nun, wir haben damit nichts er-
reicht, aber durch Herumschreien erreicht
man auch nichts. Die Reaktionen auf uns
sind so wie sie sind, weil man ungefähr fünf-
zig Jahre lang überall etwas anderes gehört
hat als es wirklich war. Die Leute müssen
sich erst daran gewöhnen, daß die Ge-
schichte bearbeitet werden muß. Ich sehe
das nicht als verlorene Sache, es wird halt
nur etwas länger dauern.

Sudetenpost: Wird es eine neue Petition
der Minderheit geben ?

Kunz: Das weiß ich noch nicht.
Sudetenpost: Und was ist mit den Forde-

rungen wie jene nach Entschädigungen für
ehemalige Zwangsarbeiter?

Kunz: Das ist jetzt einmal alles vom Tisch.
Aber wir werden uns noch einmal an die
Politik wenden.

Sudetenpost: Was ist das Ziel?
Kunz: Das Ziel ist das gleiche: Daß wir

doch als deutsche Minderheit hier Gleichbe-
rechtigung wollen mit allen anderen Men-
schen in der Tschechischen Republik.

Kriegsgefangenenentschädigungs-
gesetz großer Erfolg für den VLÖ

Am 30. Jänner wurde das novellierte Kriegs-
gefangenenentschädigungsgesetz (KGEG)
vom österreichischen Nationalrat verabschie-
det. Damit finden jetzt endlich auch die ehemals
„Volksdeutschen Zivilinternierten", die nach dem
Beginn des Zweiten Weltkriegs als Zivilperso-
nen in der ehemaligen Sowjetunion, in der ehe-
maligen Tschechoslowakei, im ehemaligen Ju-
goslawien, Ungarn, Polen und Rumänien inhaf-
tiert worden waren, eine Berücksichtigung. Die
bisherige Regelung, daß nur Personen, die auf
österreichischem Staatsgebiet gefangen ge-
nommen und zur Zwangsarbeit verschleppt
worden waren, fällt im neuen KGEG weg.

Das neue Kriegsgefangenenentschädigungs-
gesetz gilt auch für Personen, die damals als
Kinder inhaftiert waren. Je nach Dauer der
Gefangenschaft sieht das KGEG eine Leistung

in Höhe von S 2 0 0 - (€ 14,5) bis S 300.-
(€ 21,8) monatlich vor.

Die Anträge sind bei der jeweiligen Pensions-
versicherungsanstalt zu stellen. Personen, die
keiner Pensionsversicherung angehören, ha-
ben die Möglichkeit, ihre Anträge beim Bundes-
sozialamt einzubringen.

Voraussetzung dafür bleibt die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft zum Zeitpunkt der
Antragstellung. Berücksichtigt sind auch Perso-
nen, die als österreichische Staatsbürger ihren
Wohnsitz im Ausland haben. Die Anträge sollen
nach unseren Vorstellungen ab 1. März 2002
eingereicht werden.

Das KGEG sieht eine Entschädigung auch für
die Kriegsgefangenen der Westalliierten im
Zweiten Weltkrieg und für die Betroffenen des
Ersten Weltkriegs vor.
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Fernsehdiskussion zur Serie „Die Große Flucht
Am. 18. 12. 2001 strahlte das ZDF die Auf-

zeichnung einer Diskussion über die fünfteilige
Serie „Die große Flucht" aus dem historischen
Stadttheater in Aschaffenburg aus. In der Folge
kam es zu teils heftigen Debatten, weshalb wir
hier die wichtigsten Aussagen der TV-Diskussion
im Wortlaut dokumentieren.

Zum Beginn der Sendung stellte der Fernseh-
sprecher die Gesprächsteilnehmer einzeln vor
mit einer persönlichen Charakterisierung des
Themas: Erika Steinbach (Präsidentin des Bun-
des der Vertriebenen): „Es gibt keinen Schluß-
strich unter dem Schicksal der Vertriebenen."

Antje Vollmer (Bundestagsvizepräsidentin):
„Man sollte die nächste Generation nicht mit
den Gefühlen der Vergangenheit auf die Reise
schicken."

Otto Schily (Bundesinnenminister): „Die Erin-
nerung an das Leid darf keinen neuen Haß
schüren."

Janusz Reiter (ehemaliger polnischer Bot-
schafter in Berlin): „Allein die Wahrheit zählt zwi-
schen Polen und Deutschen."

Pavel Kohout (tschechischer Schriftsteller):
„Laßt uns die Trugbilder der Vergangenheit ge-
meinsam verscheuchen."

Arnulf Baring (Historiker aus Berlin): „Wir
brauchen Mut zur Trauer um die eigenen Opfer."

Die Gesprächsleitung hatte Prof. Dr. Guido
Knopp.

Steinbach: „Diese Schicksale sind über Jahr-
zehnte hinweg in einer Art und Weise nicht
behandelt worden oder mit Vokabeln bedacht
worden, daß viele Verletzungen entstanden
sind..."

Frage von Guido Knopp an Schily: „Die politi-
sche Seite hat sich lange Zeit schwer getan mit
den deutschen Vertriebenen."

Schily: „Herr Knopp, das ist ein Sachverhalt,
den man einfach nicht bestreiten kann... Vertrei-
bungen, ganz egal, was ihnen vorausgegangen
ist, sind durch nichts zu rechtfertigen..."

Frage von Guido Knopp an Frau Vollmer:
„Früher galt Vertreibung als rechtes Thema, als
Gegner der Entspannung. Hat sich das denn
nach der Auflösung der Blöcke so geändert, daß
wir heute eine Chance haben auf Konsens?"

Vollmer: „Aus meiner persönlichen Geschichte
war es ja anläßlich der deutsch-tschechischen
Versöhnung, daß ich begriffen habe, man wird
nicht einen Schritt weiterkommen, wenn man
nicht auf die Sudetendeutschen zugeht."

Frage von Guido Knopp an Herrn Reiter: „Der
polnische Bischof Alfons Nosal sagte in unserer
Serie: Die Vertreibung der Polen aus dem Osten
ihres Landes 1945 war ein Verbrechen und die
Vertreibung der Deutschen ebenso. Würden Sie
dem zustimmen?"

Reiter: „Ich kann vorbehaltlos zustimmen..."
Frage von Herrn Knopp an Pavel Kohout: „Ihr

Präsident Vaclav Havel hat die Vertreibung der
Sudetendeutschen, ich zitiere, zutiefst unmora-
lisch bedauert. Wie steht die Mehrheit der Be-
völkerung in Tschechien heute zur Vertreibung?"

Kohout: „Es war wirklich der tschechische
Dammbruch seiner ersten Rede am 1. 11. 1990.
Das Thema war so tabuisiert, daß vierzig Jahre
davon nicht gesprochen wurde. Es war ei-
gentlich ein willkommener Feind, der Revan-
chist, der Sudetendeutsche, der Deutsche über-
haupt... Vor allem die junge tschechische Jour-
nalistik öffnete der Reihe nach alle Keller und
Schränke mit den deutschen Leichen, man kann
sagen, daß heute kein Verbrechen von 1945
unaufgedeckt blieb."

Baring: „Ich glaube, daß die symbolische An-
erkennung des Leidens der eigenen Leute eine
ganz wichtige und immer noch unerledigte Auf-
gabe ist..."

Frage von Herrn Knopp an Frau Steinbach:
„Frau Steinbach, es gibt in der Vorgeschichte
der Vertreibung von Deutschen im deutschen
Namen schreckliche Verbrechen. Die Rache der
Sieger fiel auf die zurück, die sich am wenigsten
wehren konnten."

Steinbach: „Wir sind uns einig, daß Hitler ein
Verbrecher gewesen ist. Ich glaube, da gibt es
einen großen Konsens hier am Tisch. Nur tue ich
mir schwer, wenn man in den Kategorien von
Blutrache wirklich weiterdenkt und sagt, das
eine war ein Verbrechen, das andere war sozu-
sagen eine legitime Reaktion. Die Folge war am
Ende, daß auch unter rassischen Gesichtspunk-
ten ganz Südosteuropa von Deutschen gereinigt
worden ist... Das hat Jugoslawien beinhaltet,
das hat die Tschechoslowakei beinhaltet und es
hat viele deutsche Volkszugehörige getroffen,
die gar keine deutschen Staatsbürger gewesen
sind... und diese Rassenpolitik, die verurteilen
wir doch alle..."

Ein schiefer Blick von Frau Vollmer: „Wenn ich
das so höre, dann ist mir das zu egalitär. Es ist ja
nicht so, daß eine Gruppe die Opfer waren... Es

wurde lange über die Täter geschwiegen und es
wurde lange über die Opfer geschwiegen... Es
gibt dann auch so einen kollektiven Wunsch, nur
auf die eine Seite der Opfer zu kommen... Das
merkt man auch in der immer sehr einge-
schränkten Erinnerungsarbeit der Sudetendeut-
schen... Als das Sudetengebiet besetzt wurde,
sind mindestens 200.000 Tschechen vertrieben
worden."

Die Diskussion gewinnt an Lebhaftigkeit, kon-
zentriert sich auf die sudetendeutsche Thematik.
Diskussionsleiter Knopp gibt das Wort an den
Historiker weiter.

Baring: „Wenn wir das tschechische Beispiel,
das wahrscheinlich in der Tat das noch am
wenigsten gelöste Problem ist, ansieht, darf ich
zwei Anmerkungen machen: Die eine muß die
sein: Polen und Deutsche haben sich ja gegen-
seitig mehr angetan als Tschechen und Deut-
sche. Die Tschechen sind insgesamt viel besser
über den Zweiten Weltkrieg gekommen."

Vollmer schüttelt den Kopf. „Zweitens die
deutsche Tschechenpolitik und die deutsche
Polenpolitik können überhaupt nicht in einem
Atemzug genannt werden und insofern ist der
Ausbruch des Hasses und die Verstocktheit der
eigenen Verbrechen anzuerkennen. Die Benes-
Dekrete sind doch deshalb so ärgerlich, weil
Benes ja schon vor dem Zweiten Weltkrieg die
Vertreibung der Deutschen geplant hat..."
„Nein", fällt ihm Frau Vollmer (oder sollte man
besser sagen: Frau Vollmerova?) ins Wort.
Baring fährt fort: „Wenn ich über die Tschechen
rede, muß die historische Wahrheit ans Tages-
licht kommen. Beneé war eine sehr problemati-
sche Figur und man muß, unter uns gesagt,
Benes als einen Kriegsverbrecher betrachten..."

Beifall der Zuhörer.
„Und der heutigen Republik und Vaclav Havel

und uns allen bricht doch kein Stein aus der
Krone, wenn man das anerkennt. Man muß
doch sehen, daß die Idee der Vertreibung der
Deutschen aus der Zeit stammt vor dem Zweiten
Weltkrieg." Vollmer fällt ihm ins Wort: „Aber
nachdem Hitler vertrieben hatte. Er war der er-
ste..." Baring erregt: „Nein, es gibt sie schon in
den dreißiger Jahren, diese Pläne, glauben Sie
mir."

Diskussionsleiter Knopp unterbricht das Streit-
gespräch zwischen Baring und Vollmer und rich-
tet das Wort an Schily: „Die Geschichte muß uns
lehren..., daß ein Verbrechen, das stattgefunden
hat, sich nie wieder ereignet..." Darauf Schily:
„Ein Verbrechen durch ein Verbrechen zu kom-
pensieren, halte ich immer für falsch." Nun rich-
tet Knopp das Wort an Pavel Kohout: „Nachdem
über die Befindlichkeiten der Tschechen über die
deutsch-tschechische Frage und die Verwicklun-
gen der Sudetendeutschen geredet worden ist,
warte ich auf Ihre Stimme. Das Stichwort Benes-
Dekrete ist gefallen. Wie ist bei Ihnen die Stim-
mung, was die aktuelle Behandlung dieser The-
matik betrifft? Die Beneë-Dekrete sollte man
noch einmal erklären: Gesetze, die die Enteig-
nung und Vertreibung der Deutschen für rech-
tens erklärten, damals fünfundvierzig."

An dieser Stelle ist eine Erklärung notwendig.
Knopp hat nur zum Teil recht. Die Vertreibung
wurde nicht dekretiert.

Kohout: „Der Konsensus der Tschechen ist
jetzt soweit, daß ich erwarte, daß nach der näch-
sten Wahl die Parteien sich zu einer Regelung
durchringen. Diese Dekrete allesamt sind ei-
gentlich ungültig. Es sind schon zwei Grundge-
setze über das Land gegangen und schon prak-
tisch de jure zweimal abgeschafft."

Auch hier der Hinweis, daß das Gesetz Num-
mer 115/46 v. 8. 5.1946, das die Nachkriegsex-
zesse für „rechtmäßig" ansieht, weiterhin in Kraft
ist.

Diskussionsleiter Knopp zieht eine Zwischen-
bilanz: „Es gibt Chancen zum historischen Kon-
sens, er ist aber stets gefährdet. Wir müssen
sensibel bleiben. Reden wir über das, was die-
sem Konsens entgegensteht."

Steinbach: „Die Erweiterung der Europäi-
schen Union hat ganz klare Spielregeln gesetzt,
und vor diesem Hintergrund sagen wir, nach den
Kopenhagener Kriterien sind die Menschen-
rechtsanforderungen in den drei Beitrittsstaaten
noch nicht so umgesetzt, wie sie umgesetzt wer-
den sollen... und daß es in diesen Ländern Ge-
setze gibt..., die mit den Menschenrechtsnor-
men nicht kompatibel sind. Das muß mitbewer-
tet werden."

Schily: „Eine geschichtliche Aufarbeitung mit
Rechthaberei kommt überhaupt nicht weiter."
(Das sagt der gelernte Jurist, der in den siebzi-
ger Jahren mit Spitzfindigkeiten RAF-Mitglieder
verteidigt hat). „Bestimmte Dinge lassen sich auf
dieser Ebene nicht mehr regeln ... und dann
muß man auf die Zukunft bauen ... Aber ich habe
die Bitte, daß man den wichtigen Schritt der

Erweiterung Europas nicht behindert durch For-
derungen..."

Das Wort geht weiter an Frau Steinbach: „Die
Entrechtungs- und Enteignungsdekrete ... kann
man ... aufklären, das hat Ungarn deutlich ge-
macht ... Estland hat es ganz anders gemacht,
es hat zurückgegeben. Ein Land, das aufarbei-
ten will, wird Mittel und Wege finden, das zu
lösen..."

Vollmer: „Ich habe wirklich den Eindruck, bei
dieser Frage der Entschädigung sind wir an des
Pudels Kern. Und ich will damit sagen, manch-
mal denke ich, die Vertriebenen und Vertriebe-
nenfunktionäre haben gar nicht begriffen, was
für eine ungeheure Offenheit im Jahr 1995 ge-
herrscht hat. Heute ist eine Vorsicht eingetreten,
und die Vorsicht hat damit zu tun, daß die
Gesellschaften nicht mehr wissen, welche Kon-
sequenzen aus diesen Offenheiten gezogen
werden. Gerade die Sudetendeutschen sind
immer sehr unpräzise ... und ich meine ... daß
man irgendwann auf Eigentumsansprüche ver-
zichtet im Interesse einer europäischen Zu-
kunft."

Beifall der Linken unter den Zuschauern, die
diesmal besser auf ihren Einsatz aufgepaßt ha-
ben.

Baring: „Wenn man Augenmaß und Verant-
wortungsgefühl zusammen nimmt ... was ist
denn damit geholfen, wenn man 100 oder 500
oder 1000 Mark zahlt ... es geht im Kern um
Symbolisches, es geht meiner Meinung nach
darum, daß diese Menschen als Opfer aner-
kannt werden."

Schily: Wir brauchen ein Geschichtsbewußt-
sein, aber nicht mehr belastet von Forderungen
und Rechtsansprüchen, die, ich sage es, obsolet
sind."

Diskussionsleiter Knopp lenkt das Gespräch
auf Pläne zur Errichtung eines Zentrums der
Vertreibungen. In ihrer Antwort kommt Frau
Steinbach auf die Schlußfolgerung: „Die Zer-
schlagung des Habsburgerreiches war im Grun-
de eine Todsünde an Europa."

Knopp an Kohout: „Würden Sie das Schicksal
des tschechischen Volkes im Zusammenleben
mit den Sudetendeutschen in einem solchen
Zentrum widergespiegelt sehen?"

Darauf Kohout an Frau Steinbach: „Ich wollte
Sie fragen, ob Sie auch die Vertreibung der
Tschechen im Jahr 1938 für eine Vertreibung
halten, die in diesem Museum Platz finden könn-
te?"

Steinbach: „Es muß alles aufgearbeitet wer-
den, was Vertreibung anbelangt!"

Kohout an Frau Steinbach: „Ich habe schon
vorher angedeutet, daß in der tschechischen
Gesellschaft in den letzten zehn Jahren Vieles
passiert ist und daß die jetzt langsam aufgeklärt
ist über ihr Schicksal, ihre Vergangenheit... Das
schlechte Beispiel ist die sudetendeutsche Pres-
se, die mit der Vergangenheit überhaupt nicht
fertig wird, weil für sie die Geschichte beginnt im
Jahr 1945" (falsch!).

An Frau Steinbach gewandt: „Lassen Sie bitte
jetzt die schrillen Töne wirklich weg, die immer
wieder ertönen aus Ihren Erklärungen. Es ist
schrecklich wichtig, daß wir uns in der Europäi-
schen Union zusammenfinden, weil, wenn diese
Töne noch lauter werden, die Tschechen, die
diese Frage schon verarbeitet haben, die Frage
stellen müssen: Was wollen die eigentlich? Sie
haben doch bedingungslos kapituliert, nachdem
sie Europa in Blut getränkt haben, es war doch
ein Massenmord ... es waren Millionen Deutsche
und auch Sudetendeutsche, die das Fließband-
morden erfunden haben. Wenn die Tschechen
eines Tages das Gefühl haben sollten, daß die
Europäische Union der Himmel ist, an dessen
Pforte der heilige Petrus mit den Schlüsseln, ein
Sudetendeutscher, steht, der entscheidet, ob sie
rein dürfen oder nicht... Die Tschechen (sind)...
die kleine Nation, die eine atavistische histori-
sche Angst vor den Deutschen haben. Jetzt
haben sie diese Angst verloren dank der west-
deutschen Gesellschaft, die ihnen einen Weg
zeigt. Bitte tun Sie alles, damit unsere Kinder
diesen schrecklichen Blödsinn nicht mitma-
chen".

An dieser Stelle seien ein paar Worte über
Pavel Kohout angebracht: Pavel Kohout, (20. 7.
1928) ist Dichter, Schriftsteller, Dramaturg und
Regisseur. Ab Mitte der vierziger Jahre schloß er
sich dem politischen Leben an, war langjähriges
Mitglied der kommunistischen Partei. In den
Jahren 1949 bis 1950 war er Kulturattache in
Moskau, Anfang der fünfziger Jahre Chefredak-
teur der satirischen Zeitschrift „Dikobraz", einem
kommunistischen Hetzblatt. Im Jahr 1956 war er
Reporter des kommunistischen Tschechischen
Fernsehens. Bis 1965 war er Vorsitzender des
Schriftstellerverbands. Sein politisches Engage-
ment gipfelte im Jahr 1968 im Prager Frühling,

Ende der siebziger Jahre entging er der Perse-
kution der Signatare der Charta 77 nach Wien,
wo er bis heute als Schriftsteller lebt (aus Lidove
noviny, 25. 6.2001).

Schily: „Das, was Herrn Kohout bewegt, ¡st,
daß in der Tat Deutschland Europa zerstört hat,
das muß man einfach auch sagen. Das ist die
tiefe Erfahrung, die ein kleines Volk wie die
Tschechen gemacht hat und die es nicht ertra-
gen ... daß jetzt bei der Frage, ob Tschechien in
die Europäische Union beitritt, irgend jemand
kommt und in der Position des Fordernden sagt,
Ihr müßt euch so oder so verhalten. Das geht
gegenüber den Tschechen nicht, das sage ich
Ihnen..."

Beifall der Linken.
(Frage an Herrn Schily: „Warum hat dann die

EU überhaupt Aufnahmekriterien festgelegt?)
Schily: „Wir müssen die Streitereien aufhören"

und fragt, ob er ein mitgebrachtes Gedicht von
Anglus Silesius vortragen dürfe. Darauf Kohout
sarkastisch: „Wenn es nicht zu lange dauert".

Steinbach: „Aber Sie müssen doch auch ver-
stehen können, daß es für einen Menschen un-
erträglich ist, wenn er sieht, daß Straftäter von
jeder Strafe freigestellt sind. Wenn da Mörder
herumlaufen, niemals unter Strafe gestellt..."

Diese Einlassung erscheint wenig geschickt
formuliert. Schließlich kann ja jeder souveräne
Staat im eigenen Ermessen Straftäter amnestie-
ren oder begnadigen. Aber hier geht es um
etwas anderes. Daß bis heute in Tschechien ein
Gesetz in Kraft ist, nach dem diese Exzesse bis
zu einem halben Jahr nach Kriegsende als
rechtmäßig angesehen werden, wonach sich
eine Straffreistellung erübrigt.

Schily erregt zu Frau Steinbach: „Soll ich
Ihnen erzählen, was bei uns wegen Befehlsnot-
stand freigesprochen worden ist? ... Das ist eine
Schande für unser Land. Wir sind jetzt verpflich-
tet, etwas für die Zukunft zu tun. Es geht jetzt
darum, irgendwelche Türen offenzuhalten und
nicht zuzuschließen. Wir sind es unseren tsche-
chischen Freunden schuldig..."

Frenetischer Beifall der Linken unter den Zu-
schauern.

Noch einmal auf das geplante Vertreibungs-
zentrum zurückkommend, meint Frau Vollmer:
„Also, so wie es jetzt geplant ist, mag ich es
nicht, weil es den Vertreibungsbegriff allein her-
ausnimmt, isoliert und ein bißchen ideologisiert.
Was wichtig wäre, wäre ein Haus oder eine Stät-
te, wo man sich überlegt... was eigentlich Euro-
pa zerstört hat."

Diskussionsleiter Guido Knopp stellt fest:
„Wenn uns die Politiker nicht vollends weiterhel-
fen können, wenden wir uns an die Dichter. Herr
Kohout, Sie haben sicher schon erfahren, daß
die Tschechen nach dem Krieg keine strahlen-
den Sieger waren ... und ihnen sagen, was sie
ihrer eigenen Geschichte schuldig sind..."

Kohout: „Sie sollten es wirklich uns (überlas-
sen, daß wir es allein machen. Wir schaffen das
ganz sicher noch schneller. Ich sage eines: Uns
darf und muß die Vergangenheit trennen, nicht
aber die Gegenwart und die Zukunft" - Beifall.

Knopp: „Ich denke, im Hause Europa darf es
keine Rumpelkammer geben, wo die Geister der
Geschichte spuken, und die sollten wir heute
alle vertreiben, wir alle gemeinsam. Ich danke
Ihnen für Ihr Intersse an dieser Diskussion" -
Beifall.

Die in zunächst ruhiger Atmosphäre begonne-
ne Diskussion wurde lebhaft, als Frau Vollmer,
die für ihre Verdienste um die Aufnahme des
Dialogs zwischen Tschechen und Deutschen im
April 1997 mit der Gedenkmedaille der Karsluni-
versität in Prag geehrt worden ist, die sudeten-
deutsche Thematik einbrachte. Die Diskussion
konzentrierte sich schließlich weitgehend auf
dieses Thema. Vollmer, Schily und Kohout auf
der einen und Steinbach auf der anderen Seite.
Die Meinung des Historikers Baring war weniger
gefragt, nachdem sich gezeigt hatte, daß er
nicht in den allgemeinen Zeitgeist einstimmte.
Janusz Reiter, der dem Zentrum für internationa-
le Beziehungen in Warschau angehört, wirkte
durch seine ausgewogene Sprechweise, wäh-
rend Frau Vollmer durch mangelnde Geschichts-
kenntnis auffiel (eine gefährliche Eigenschaft für
einen Politiker). Über das Rechtsverständnis
des gelernten Juristen Schily mag man verwun-
dert sein. Kohouts Erwähnung von Millionen
Deutschen als Fließbandmörder und die Beto-
nung der 200.000 vertriebenen Tschechen im
Jahr 1938 gibt das Geschichtsverständnis der
tschechischen Seite wieder, während das Trio
Vollmer, Schily und Kohout die in der tsche-
chisch-deutschen Deklaration vom 21. 1. 1997
ausgehandelte politische Linie wiedergeben,
steht Frau Steinbach für die Auffassung, „es gibt
keinen Schlußstrich unter dem Schicksal der
Vertriebenen." Josef Weikert
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Ein Briefwechsel zwischen der SdJÖ und der tschechischen Botschaft:

241.000 Tote klagen die Tschechische Republik an!
Nachfolgend wollen wir ein Protestschreiben

des Bundesverbandes der Sudetendeutschen
Jugend Österreichs (SdJÖ) zu den Äußerungen
des tschechischen Ministerpräsidenten Zeman
an den tschechischen Botschafter Jifi Grusa
veröffentlichen (Anmerkung dazu: Der Brief
stammt vom 20. Jänner 2002, und an diesem
Tag war die ungeheuerliche Äußerung bezüg-
lich der Vertreibung der Sudetendeutschen in
Zusammenhang mit der Todesstrafe noch nicht
bekannt.

Sehr geehrter Herr Botschafter!
Mit großer Empörung haben wir - die Nach-

kommen von vertriebenen Sudetendeutschen
sowie von an diesem Problem interessierten
jungen Österreichern - in den Fernsehsendun-
gen Zeit im Bild 1 und 2 am 19. 1. 2002 die Mit-
teilung über die Äußerung Ihres Ministerpräsi-
denten Zeman - vertriebene Sudetendeutsche
sind Hochverräter - gehört.

Wir weisen diese Äußerung als menschen-
verachtend auf das Entschiedendste zurück, da
sie die ehemaligen Mitbürger aus Böhmen,
Mähren und Schlesien mehr als diskriminiert.

Diese Äußerung dient keinesfalls den gut-
nachbarschaftlichen Verhältnissen zweier de-
mokratischer Staaten - und das ist doch die
Tschechische Republik genauso wie Österreich
- und ist auch keinem wie immer gearteten Aus-
gleich oder gar einer gerechten Aussöhnung
dienlich. Unsere Eltern, Großeltern und Urgroß-
eltern waren keine Hochverräter, nehmen Sie
dies zur Kenntnis und geben Sie dies auch Ihrer
Regierung in Prag bekannt. Hochverräter wären
nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Österreich
verurteilt worden, so wie es wirklichen Hochver-
rätern geschehen ist.

Die Sudetendeutschen - also die Deutsch-
Böhmen, Deutsch-Mährer und Schlesier - leb-
ten ja seit Jahrhunderten mit den Tschechen in
einem Land zusammen und haben nie Verrat an
dem Land begangen.

Aufgrund der berüchtigten Paragraphen der
BeneS-Dekrete kam es zur Vertreibung und Ent-
eignung (= das Vermögen der deutschen Mit-
bürger haben sich andere tschechische Mitbür-
ger unter Zuhilfenahme der damaligen tsche-
choslowakischen Regierung und unter Mithilfe
des Präsidenten BeneS „angeeignet') und mehr
als 240.000 Menschen wurden mehr oder weni-
ger hingemordet oder sind aufgrund der erlitte-
nen Beschädigungen an Leib und Seele zu-
grundegegangen. 240.000 Tote klagen die
Tschechische Republik an - und Ihr Ministerprä-
sident spricht von den Sudetendeutschen als
Hochverräter. Dies ist mehr als verwerflich,
menschenverachtend, mit den diversen Men-
schenrechtserklärungen nicht in Einklang zu
bringen! Wenn dieser Ungeist in den Köpfen der
Regierung in Prag herrscht, dann hat diese

Tschechische Republik noch eine lange Nach-
denkpause vor sich, denn sie ist noch nicht reif
für eine Aufnahme in die europäische Völker-
familie und damit in die Europäische Union, wo
man als Nettoempfänger von Geldmitteln eintre-
ten möchte.

Apropos Geldmittel: Österreich ist ein Netto-
zahler, das heißt, österreichische Bürger zahlen
Steuern, die dann auch der Tschechischen
Republik zugute kommen werden. Nur - darun-
ter sind auch viele Euros, die von den vertriebe-
nen Sudetendeutschen - nach Diktion von
Zeman: Hochverrätern - kommen. Will man das
Geld von Hochverrätern annehmen, hat man da
keine Bedenken oder geht man davon aus, daß
Geld nicht stinkt?

Mit etlichen tschechischen Gemeinden, vielen
Menschen in Tschechien usw. gibt es zwischen
den ehemals dort ansässigen Vertriebenen und
den jetzt dort Ansässigen zahlreiche gemein-
schaftliche Projekte, Partnerschaften usw. Kir-
chen, Häuser, Friedhöfe usw. wurden gemein-
schaftlich renoviert und man sucht einen Aus-
gleich. Auch wir haben immer wieder die Hand
zum Dialog und zum Ausgleich angeboten -
ergriffen wurde diese offiziell nie! Mit etlichen
jungen Tschechen haben wir ein gutes Verhält-
nis und diese sind oft entsetzt, was von de-
ren Eltern, aber zumeist Großeltern 1945/46
Schreckliches getan wurde, wiewohl auch die
Zeit zwischen dem 15. 3. 1939 und dem 5. Mai
1945 immer wieder angesprochen wird.

Es muß doch möglich sein, zu einem gerech-
ten Ausgleich zu kommen. Dazu bedarf es aber
mehr als nur Entschuldigungen, hier geht es
auch um die BeneS-Dekrete und deren Heraus-
nahme aus der jetzigen tschechischen Rechts-
ordnung sowie um das sogenannten „Amnestie-
gesetz" von 1946, das Verbrechen an den
Sudetendeutschen, aber auch an den Madjaren
und anderen Völkern und Volksgruppen sank-
tioniert.

Da ist gerade diese für das tschechische Volk
beschämende Äußerung von Milos Zeman nicht
gerade angetan, um einer Aussöhnung und gut-
nachbarschaftlichen Begegnungen dienlich zu
sein. Wir dürfen dazu Ihre Stellungnahme er-
warten und bleiben mit freundlichen Grüßen,

für den Bundesvorstand der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs.

Am 22. Jänner erreichte die SdJÖ folgen-
des Anwortschreiben aus der tschechischen
Botschaft in Wien:

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte mich - auch im Namen des Bot-

schafters Jifi Grusa - für Ihren Faxbrief vom
20. Jänner d. J. bedanken.

Wenn auch Ihre Meinung in der Korrespon-
denz, die unsere Botschaft täglich bekommt,

zum 83. Jahrestag des Bekenntnisses zu Österreich
und zum Selbstbestimmungsrecht 57 Jahre nach der Vertreibung

Die Sudetendeutschen in Österreich und ihre Freunde gedenken alljährlich der 54 Opfer
des 4. März 1919, die für das Selbstbestimmungsrecht und die Zugehörigkeit zu Österreich
gefallen sind. Sie gedenken aber auch der mehr als 241.000 Toten der schrecklichen und
unmenschlichen Vertreibung. Die Gedenkstunde halten wir nicht nur zur ehrenden Erinne-
rung an diese Toten, sondern sie soll auch an unsere unerläßliche Verpflichtung mahnen, für

Recht und Freiheit aller Menschen und Völker einzutreten.

Es spricht Vizekanzlerin Dr. Susanne Riess-Passer zum Thema

1919: Sudetendeutsche für Österreich
2002: Österreich für Sudetendeutsche

Samstag, 9. März 2002,16.00 Uhr, im Großen Festsaal des Kongreßhauses
in Wien 5, Margaretengürtel 138-140

Es wirken mit: Männerchor Falkenstein, Marchfelder Bläserkreis
Kommen Sie zu dieser Gedenkstunde, wenn möglich, in Tracht! Bringen Sie Ihre Familie und Freunde
mit. - Einlaß ab 15.15 Uhr - Um pünktliches Erscheinen wird gebeten! - Eintritt frei, Spenden erbeten! -
Zu erreichen mit der U4 (Margaretengürtel), den Straßenbahnlinien 6,18, 64 und der Autobuslinie 59A.

Für die Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich:

Der Landesobmann von Wien,
Niederösterreich und Burgenland

Adalbert Schmidt

Der Bundesjugendführer der
Sudetendeutschen Jugend Österreichs

Anton Dzikowski

Der Bundesobmann der SLÖ
Gerhard Zeihsei

Der Obmann der Landsmannschaft Thaya
Bund der Südmährer

Komm.-Rat Dkfm. Johann Ludwig

gewissermaßen vereinzelt ist, bildet sie doch
einen Stein des bunten Mosaiks der Meinungen
über die Geschichte der österreichisch-tsche-
chischen Beziehungen.

Was den Inhalt Ihres Briefes betrifft, kann
man - angesichts historischer Tatsachen - ge-
gen ihn erfolgreich polemisieren.

Nur einige Beispiele:
1) Im Mai und Juni 1938 (drei Monate vor

dem Münchener Abkommen) fanden im Grenz-
gebiet der Tschechoslowakischen Republik die
Gemeindewahlen statt - die letzten demokrati-
schen Wahlen, in denen die sudetendeutsche
Bevölkerung zwischen der Demokratie und dem
Nationalsozialismus (das heißt Karlsbader Pro-
gramm der SdP mit seinem 8-Punkt-Bekenntnis
zur nationalsozialistischen Ideologie und ihrer
Rassenlehre) wählen konnte. 91,44 Prozent der
Sudetendeutschen haben sich damals freiwillig
für das Nazi-Regime entschieden. Während die
365.000 Tschechen und Slowaken im Kampf
gegen Hitler ihr Leben geopfert haben oder er-
mordet worden waren (u. a. 78.000 tschechi-
sche und 65.000 slowakische Juden), haben
die Sudetendeutschen (mit einigen Ausnah-
men) mit vollem Einsatz und Eifer in den Gesta-
pozentralen im Protektorat gedient und für den
Führer und für die Rechte des Übermenschen
zwischen Stalingrad und Normandie gekämpft.
Wenn Sie meinen, daß es völlig in Ordnung
war, dann kann ich Ihnen wirklich nicht helfen.

2) Zur Mythologie der „Berufsvertriebenen"
(Aussiedlungsverluste der Sudetendeutschen
aus dem Jahre 1945):

Protokollarisch und namentlich kann man den
Tod von 18.889 Menschen beweisen, davon
zirka 5000 Selbstmorde, zirka 6600 Menschen
starben in den Lagern (meistens durch Epide-
mien) und über 6000 waren Opfer von Gewalt-
taten. Es ist sehr symptomatisch, daß sich die
sudetendeutsche Propaganda niemals interes-
siert, wieviel von diesen Opfern SS-Angehörige,
Gestapo-Schergen oder Werwölfe waren. Na-
türlich ist auch diese Zahl moralisch nicht zu
rechtfertigen - aber die Manipulation mit ver-
schiedenen statistischen Konstruktionen man-
cher Propagandisten auch nicht. Zur Problema-
tik der Aussiedlungsveriuste siehe weiter die
Beschlüsse der gemeinsamen Deutsch-tsche-

chischen Historikerkommission aus dem Jahre
1996, nach denen sich die Schätzungen zwi-
schen 19.000 (nach den deutschen Forschun-
gen unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Rudolf
Vierhaus) und 30.000 (laut Schätzungen der
tschechischen Fachleute unter der Leitung von
Univ.-Prof. Dr. Jan Kren) bewegen.

3) Wer ist eigentlich „nicht reif für die Eu-
ropäische Union? Wenn ich Ihren Faxbrief
durchlese, dann verstehe ich, warum nicht nur
nach dem Februar 2000, sondern auch noch
heute Österreich so viele Probleme in Europa
hat. In diesem Zusammenhang nur ein Zitat
aus der „Süddeutschen Zeitung" vom 15 Jänner
d. J., Seite 4, Artikel „Veto-Falle". „Die Österrei-
cher wollen die EU-Erweiterung nicht, ob nun
mit oder ohne Temelin, 49 Prozent sind gegen
sie, so viele wie nirgendwo sonst in Europa.
Und nun auch noch das Volksbegehren. Es wird
Aufschluß geben über die EU-Tauglichkeit,
allerdings die der Östereicher."

4) Zu Netto-Beiträge Österreichs:
Sie wissen sehr gut, daß kein anderes Land

als Österreich von der Erweiterung der Union
profitieren wird. Auch das war der Grund, war-
um die österreichischen Industriellen und Ban-
kiers gegen das sogenannte Volksbegehren
protestiert haben...

Ich hoffe, meine Damen und Herren, daß Sie
mir zustimmen werden, daß ein modernes Eu-
ropa sehr wohl leben kann und sogar besser
aufgebaut werden könnte ohne Relikte des
braunen Denkens mancher Leute, die noch
57 Jahre nach dem Krieg ihren Kampf gegen
den „Rest der Welt" zusätzlich gewinnen wollen.
In diesem Sinne noch ein gutgemeinter Rat:
„Lernen Sie Geschichte (das hat auch Bruno
Kreisky mehrmals den Österreichern empfoh-
len), bevor Sie jemanden belehren werden.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. HH Beránek, Botschaftsrat

Adresse der tschechischen Botschaft:
Penzingerstraße 11-13,1140 Wien
Tel.: 01 894 21 25, Fax: 01 894 12 00

Den Landsleuten und Lesern bleibt es über-
lassen, sich über diesen Antwortbrief eigene
Gedanken zu machen und eventuell entspre-
chend zu reagieren!

Hohe Auszeichnung
für Alfred Bäcker

Am 20. Jänner 2002 waren die führenden
Amtswalter der SLÖ aus ganz Österreich im
„Haus der Heimat" in Wien versammelt. Ein
würdiger Rahmen, um die an Bundesobmann-
Stellvertreter Alfred Bäcker vom Sprecher der
Sudetendeutschen, Johann Böhm, verliehene
hohe Auszeichnung für besondere Verdienste
um die Volksgruppe, die Dr.-Rudolf-Lodgman-
von-Auen-Plakette, zu überreichen.

Bundesobmann Gerhard Zeihsei würdigte die
besonders intensive Mitarbeit der letzten Jahre
als Geschäftsführer, in die besonders auch die
Errichtung der neuen Bundesgeschäftsstelle im
„Haus der Heimat" fiel. Dadurch hatte er beson-
ders Bundesobmann Karsten Eder entlastet,
dem dadurch mehr Zeit für die heimatpoliti-
schen Agenden blieb. Als Geschäftsführer des
Felix-Ermacora-Institutes ist er verdienstvoll
wissenschaftlich für unsere Anliegen tätig, be-
sonders auch als Zeitzeuge.

Als Tschechischsprachiger hat er im Bundes-
vorstand eine wichtige Funktion und wurde
zuletzt zum Bundesobmann-Stellvertreter ge-
wählt.

Zeihsei überreichte die Plakette und er bat
Lm. Bäcker, weiter mit seiner wertvollen Mitar-
beit der Volksgruppe zur Verfügung zu stehen.

Stationen der
Lebensgeschichte

Geboren am 19. Oktober 1921 in Böhmisch
Budweis, in der deutschen Familie des Gas-
werksdirektors Wilhelm und Maria Bäcker. Trotz
Forderung, daß das zweite Kind der Familie
tschechisch erzogen werden sollte - dazu
wurde der Vorname Alfred gewählt - Besuch
deutscher Schulen, zuletzt des Deutschen
Staats-Oberrealgymnasiums in Budweis. 1940
Einberufung zum Reichsarbeitsdienst und an-
schließend zur Deutschen Wehrmacht. 1940 bis

1945 Dienst in der Deutschen Wehrmacht. Im
Mai 1945 Gefangennahme durch tschechische
Partisanen bei Budweis, geglückte Befreiung
und Flucht gemeinsam mit den Eltern nach
Österreich. Juni 1945 bis August 1947 Kriegs-
gefangenschaft und Internierung. 1947 Entlas-
sung als Kriegsversehrter und Staatenloser.
1947 bis 1952 keine Arbeitsgenehmigung als
Ausländer, daher „illegaler" Gelegenheitsarbei-
ter. Im Jahre 1952 erste Arbeitsgenehmigung
und dann bis zur Pensionierung 1988 eine nie
unterbrochene Arbeitszeit. 1990 reaktiviert bei
der Fa. Philips, Mithilfe bei der Errichtung der
tschechoslowakischen Philips-Organisation und
Übernahme der Geschäftsführung der Firmen
Philips Lighting in Prag und später auch in
Preßburg. 1995 Ausscheiden aus Gesundheits-
gründen. Anschließend Beginn der Tätigkeit in
der Sudetendeutschen Landsmannschaft.

BO Zeihsei zeichnet Alfred Bäcker mit der
Dr.-Rudolf-Lodgman-v.-Auen-Plaketteaus.
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Unfaßbar
Die Aussagen des tschechischen Politikers

Milos Zeman in den letzten Tagen werden si-
cher auch Sie alle entsetzt und bestürzt ha-
ben! Ich jedenfalls, und mit mir meine Lands-
leute von der SLÖ, Bezirksgruppe Innsbruck,
verwahren uns auf das Heftigste, als Landes-
verräter angeprangert zu werden. Diesem
„Menschen" sind 241.000 Ermordete noch zu
wenig! (Davon ¡st einer mein Vater, der auf
bestialische Weise umgebracht wurde und
meine Großmutter, die den Freitod wählte.
Wäre Zeman 1945 (Jahrgang 1944) nicht
noch in den Windeln gelegen, sondern hätte
damals schon etwas zu sagen gehabt, wären
also insgesamt dreidreiviertel Millionen Sude-
tendeutscher, ein ganzer Volksstamm, aus-
gelöscht worden.

Solche Worte von sich zu geben und von
niemandem in die Schranken gewiesen zu
werden - das ist unfaßbar!

Als Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel
beim Sudetendeutschen Tag in Augsburg zu
Pfingsten 2001 der Europäische Karlspreis
überreicht wurde, erklärte er vor tausenden
Zuhörern und laufenden Kameras: „...Kein
Beitritt Tschechiens in die EU ohne Aufhe-
bung der Beneá-Dekrete! ..." Und nun? Kein
Aufschrei, kein Dementi, keine Zurechtwei-
sung - im Gegenteil, die Aufnahme Tschechi-
ens in die EU wird weiter vorangetrieben, die
Beneá-Dekrete werden „unter den Tisch ge-
kehrt". Und zum wiederholten Male soll eine
Historikerkommission eingesetzt werden -
ich frage mich wozu? Tatsachen, Beweise
und Zahlen sprechen seit über fünfzig Jahren
für sich! So werden die damaligen Gescheh-
nisse jeweils gedreht und gewendet, wie es
sich am harmlosesten anhört. So schrieb
z. B. die „Tiroler Tageszeitung": „3,5 Millionen
wurden vertrieben und 200.000 kamen auf
der Flucht um..." Es kamen nicht 200.000 „auf
der Flucht um", alle wurden mit Gewalt ver-
trieben und es waren mindestens 241.000,
die zum Teil noch in der Heimat, zum Teil bei
der Vertreibung (z. B. beim Brünner Todes-
marsch), grausam ermordet wurden.

Wie sagte doch der kanadische Historiker
James Bacque so treffend: „Die Welt weiß
alles über das, was die Deutschen getan
haben - sie weiß aber nichts über das, was
den Deutschen angetan worden ist."

Dies müssen wir anscheinend akzeptieren
- aber müssen wir uns als Landesverräter be-
zeichnen lassen? Wen und welches Land
haben wir verraten? Ich ertaube mir die Ge-
genfrage: Von wem wurde uns die Heimat
und ohne Entschädigung Hab und Gut
geraubt? Darüber sollten unsere Politiker
nachdenken, bevor sie mit allen Mitteln die
EU-Osterweiterung anstreben und das an
uns Sudetendeutschen begangene Unrecht
einfach ignorieren! Erika Riess, Ziri, Tirol

Tribüne der Meinungen

Verräter
Dem Herrn Ministerpräsidenten Zeman sei

ins Notizbuch geschrieben: Wer hat 1914 bis
1918 Österreich-Ungarn verraten? Regimen-
terweise sind Tschechen zu den Russen
übergelaufen. Tschechische Politiker, an der
Spitze Masaryk und BeneS, haben in dieser
Zeit politisch zu der Zerschlagung der Monar-
chie beigetragen. Wer hat da Verrat geübt?

Die vielgerühmte, vielgelobte einzige Insel
der Demokratie in Mitteleuropa war eine
Schaufensterdemokratie. Sie bestand nur für
die Tschechen, weniger für die Slowaken und
schlecht für die Sudetendeutschen. Das zeig-
te sich schon in den Wahlkreisen. Um ge-
wählt zu werden, brauchte ein sudetendeut-
scher Parlamentarier mehr Stimmen als ein
tschechischer. Tschechen konnten am Tag
vor der Wahl in deutschen Orten übernachten
und waren am Wahltag dort wahlberechtigt.
Die Bodenreform brachte nur den Deutschen
Nachteile. Bei Landzuteilungen wurden die
Tschechen bevorzugt. Kinderreiche tschechi-
sche Beamte wurden in deutsche Gebiete
versetzt und bekamen neue Schulgebäude.
Deutsche Schulen beziehungsweise Klassen
wurden geschlossen, wenn die willkürlich
gesetzte Schülerzahl nicht erreicht wurde.
Deutsche Industrieunternehmen bekamen
nur Staatsaufträge, wenn tschechische Ge-
sellschafter aufgenommen wurden. In der
Weltwirtschaftskrise 1929/30 gab es unter

den Sudetendeutschen prozentuell weit mehr
Arbeitslose als unter den Tschechen. In
zwanzig Jahren haben wir das Problem
„unserer Deutschen" gelöst, sagte der 1. Prä-
sident Masaryk. Eine Tschechisierung der
Deutschen Gebiete war Staatsräson. Der
Beweise gibt es noch mehr.

Tschechen erhielten 1918 ihr Selbstbestim-
mungsrecht. Den Sudetendeutschen hätte
als Selbstbestimmungsrecht eine Autonomie
genügt. Bis 1935 hatten die Tschechen Zeit,
eine wahrhafte und gerechte Demokratie zu
errichten. Sie haben sie nicht genutzt. Der bri-
tische Sonderbotschafter bereiste im Sep-
tember das Sudetenland. Sein Fazit: Es ist
den Sudetendeutschen nicht zuzumuten, in
diesem Staat zu leben. Daß man sich aus
damaliger Sicht dem aufblühenden Deutsch-
land zuwandte, wurde auch von internationa-
len Politikern gewürdigt.

Unseren Politikern sollte dies zu denken
geben, ihre Haltung gegenüber der tschechi-
schen Regierung zu überdenken. Diese Töne
gehören nicht in ein menschenrechtswürdi-
ges gemeinsames Europa der Zukunft.

Edmund Liepold, Sulzdorf

Keine Ahnung
Die Äußerung Zemans in einem Interview

des Wiener Nachrichtenmagazins „Profil"
zeigt, daß dieser Staatsmann die Geschichte
bewußt verdrängt oder keine Ahnung hat.

Wir Deutschen in Böhmen, Mähren und Su-
deten-Schlesien wurden im Jahre 1918 ge-
gen unseren Willen durch Unwahrheiten die-
sem Staat einverleibt. In einem Interview mit
der französischen Zeitung „Le Monde" be-
hauptete Masaryk im Jänner des Jahres 1919
ungeachtet eines Bevölkerungsanteils von
23,4 Prozent der Deutschen: „Die tschechi-
sche Sprachgrenze stimmt mit der Staats-
grenze überein. Nur im Westen und im Nor-
den Böhmens gibt es, bedingt durch eine
starke Einwanderung im letzten Jahrhundert,
an manchen Stellen deutsche Minderheiten.
Ich bin überzeugt, daß eine rasche Entger-
manisierung stattfinden wird."

Im ersten gewählten Parlament der CSR
1921 protestierten die sudetendeutschen Ab-
geordneten gegen ihre Eingliederung in den
als Nationalstaat geführten Nationalitäten-
staat und erklärten, von ihrem Selbstbestim-
mungsrecht nicht abzulassen. Beneé schrieb
am 29. 10. 1920 in „Ceske slovo", daß den
Deutschen kein Selbstbestimmungsrecht ge-
geben werden darf, daß sie sich besser an
Galgen oder Kandelabern aufhängen mögen.
Präsident Masaryk erklärte in seiner Neu-
jahransprache 1922: „Die Lösung der Minder-
heitenfrage nach Schweizer Muster ent-
spricht nicht der geschichtlichen Vergangen-
heit, obwohl er bei der Gründung der CSR der
Welt das Gegenteil versprochen hat.

Bei den Wahlen im Jahre 1935 erhielt die
Sudetendeutsche Partei 1,249.530 Stimmen,
63.037 Stimmen mehr als die stärkste tsche-
chische Partei und errang 44 Mandate. Die
Partei (SdP) wurde weder zur Regierungsbil-
dung noch zur Regierungsbeteiligung aufge-
fordert, obwohl sie dazu bereit war.

Heute wird das Selbstbestimmungsrecht ei-
nes Volkes von der Völkergemeinschaft re-
spektiert, das man uns Sudetendeutschen im
Jahre 1918 vorenthalten hat. Die Welt hat
vergessen, daß es bei der friedlichen Demon-
stration für das Selbstbestimmungsrecht un-
seres Volkes am 4. März 1919 viele Schwer-
verletzte und 54 Tote gab, als Deutschland
und Österreich von Demokraten regiert
wurde. Damals gab es keine Sudetendeut-
sche Partei oder einen Adolf Hitler an der
Macht.

Otto Göttinger, D-Weilheim an der Teck

Menschenrecht
Jeden Tag hört man es und muß zur Kennt-

nis nehmen, daß ein Politiker für die Einhal-
tung der Menschenrechte plädiert oder ein
Kirchenmann die strikte Einhaltung der Men-
schenrechte anmahnt, sogar fordert. Ein

anderer wieder enthüllt zum Himmel schrei-
ende Verstöße, Vertreibungen, Völkermord
oder ethnische Säuberungen.

Aber wenn die vertriebenen Sudetendeut-
schen es wagen und sich „erdreisten", diese
Rechte für sich zu reklamieren, dann üben
diese vornehmen Wächter diplomatische Zu-
rückhaltung und fordern sogar einen Schluß-
strich.

Menschenrechte ja, aber - belehren sie
uns mit dem erhobenen Zeigefinger: Ihr habt
doch den Krieg angefangen und mitgemacht.
Und damit hat die Debatte zu verstummen.

Ich selbst habe bis zum Jahre 1939 außer-
halb des „Reiches" gelebt, und als der Krieg
ausbrach, war ich gerade erst vierzehn Jahre
alt, noch Schüler. Habe auch nicht die CSR
zerschlagen, niemanden beraubt oder er-
schossen, also nichts verbrochen.

Trotzdem wurde ich 1945 meiner kleinen
Ersparnisse, meiner Habseligkeiten an Klei-
dern, Wäsche, Schuhen, Ausstattungsgegen-
ständen und meiner Heimat beraubt. (Hier
bekam ich nur DM 100,- sogenannte Haus-
ratshilfe.) Eine Rückkehr in die Heimat wurde
mir verwehrt. Wo blieb das Menschenrecht?

Die Sudetendeutschen wollen keine Rache
und Vergeltung! Sie wollen keinen Anteil aus
dem deutsch-tschechischen Zukunftsfonds,
aber sie erwarten von ihren Vertreibem nur
drei Zeichen des guten Willens:

1. Rücknahme der verbrecherischen Be-
neá-Dekrete, 2. Aufhebung der Amnestie für
gewisse Untaten ihrer Bürger an Deutschen
1945 bis 1946, 3. Verfolgung und Aburtei-
lung der tschechischen Nachkriegsverbre-
chen! Dieser Teufelskreis muß durchbrochen
werden! Dafür ist es allerhöchste Zeit!

Otto Dörrich, D-Oberkochen

Unterwürfigkeit
Kaum zu glauben und doch wahr! Das

österreichische Unterrichtsministerium gibt
einem Protest der tschechischen Regierung
nach und korrigiert eine Landkarte von Böh-
men, worauf die mit deutscher Bevölkerung
besiedelten Gebiete eingezeichnet waren
und außer den Wappen von Böhmen, Mähren
und Schlesien auch das vom Sudetenland mit
zu sehen war. Auch die dazugehörende
Videokassette wurde von den Tschechen kri-
tisiert und diese, sowie auch die Karte, vom
Ministerium sofort eingezogen. Was war
geschehen, worüber regten sich die Tsche-
chen auf?

Nun, nach den Ansichten tschechischer Hi-
storiker brüskiert sowohl die Karte als auch
die Kassette Tschechien mit „schwerwiegen-
den historischen Fehlern". Man spricht sogar
von einer „nationalistischen Symbolik". Auch
das sudetendeutsche Wappen wurde bean-
standet, es sei erst 1954 entstanden. Oben-
drein nimmt die Gestaltung direkt Bezug auf
jene Wappen, die schon unter der Herrschaft
des Nationalsozialismus in Deutschland und
ebenso im Sudetenland in Gebrauch waren.
Weiters wurde kritisiert, daß die auf der Karte
eingezeichneten deutschen Gebiete nicht
stimmen, es seien Teile dabei, die in der
Mehrheit von Tschechen bewohnt waren.

Ein Satz in der Aussendung des Unter-
richtsministeriums ist besonders unverständ-
lich und bedarf einer Aufklärung. Er lautet:
„Die auf der Karte eingetragenen Zahlen
beziehen sich auf unterschiedliche Sprach-
gruppen und sind historisch zweifelhafter
Herkunft."

Auch der Titel Sudetendeutsche als Allge-
meinbegriff paßt den Tschechen nicht und
wird als „tendenziös" bezeichnet, weil auch
die im südmährischen Raum lebenden Deut-
schen dazugerechnet wurden. Auch der
Inhalt des Videos wird massiv kritisiert, weil
darauf von „der Vertreibung der Tschechen"
1938 nichts zu sehen bzw. zu hören ist.

All diese Äußerungen seitens der Tsche-
chen werden vom Ministerium ernst genom-
men und man gibt offen zu, daß tatsächlich
bei der Erstellung der beiden Lehrbehelfe
Fehler gemacht wurden.

Die Karte wurde geändert, sie bekam einen

neuen Umschlag und das Sudetenwappen
wurde von der Kassette entfernt.

Das Verhalten so mancher österreichischer
Politiker, Minister und deren Beamten zeigt
von wenig Selbstbewußtsein bezüglich des
Sudetenproblemes. Sie lassen sich von den
Lügen der Tschechen - mit denen sie immer
wieder „punkten", um von ihren eigenen
„Schandtaten" abzulenken - betören und es
kommt damit ihre Unterwürfigkeit, ihre Demut
gegenüber den Tschechen stets zum Aus-
druck. Ing. Gustav Pittner, Langenlois

Qualifiziert?
„Die Zeitgeschichte ist mit der Lüge infiziert

wie die Hure mit der Syphilis." Diese Aussage
Arthur Schopenhauers (1788 bis 1860) kam
mir wieder einmal in den Sinn, als ich den
Gastkommentar von Univ.-Professor Roman
Sandgruber in der Zettung „Die Presse" vom
16. Jänner 2002 las.

Dieser behauptet doch allen Ernstes, daß
nach der Zerschlagung der Monarchie an den
alten Grenzen Böhmens, Mährens und Schle-
siens nicht gerüttelt wurde und damit die drei
Millionen Deutschen dieser drei Kronländer
in der neuen Tschechoslowakei verblieben
seien. Dies sei nicht anders zu werten wie
das ähnliche Verbleiben der Kärntner Slowe-
nen bei Österreich.

Diese Wertung ist nicht nur falsch, sie ist
skandalös. Im Unterschied zu den Kärntnern,
die sich ihre Abstimmung 1920 (die eindeu-
tig zugunsten eines Verbleibs bei Österreich
ausging), blutig erkämpfen mußten, wurde
den Sudetendeutschen entgegen den vier-
zehn Punkten Wilsons das zugesicherte
Selbstbestimmungsrecht durch die Tschecho-
slowakei bewußt vorenthalten.

Wenn ein Universitätsprofessor, noch dazu
ein Historiker für Wirtschaftsgeschichte, der-
artige Gastkommentare verfaßt, kann das nur
folgendermaßen zu erklären sein:

O Er hat sich nicht der Mühe unterzogen,
die tatsächlichen historischen Fakten mitein-
ander zu vergleichen.

O Die unstreitigen geschichtlichen Zusam-
menhänge und historischen Hintergründe
sind ihm nicht bekannt.

O Oder er wertet die Fakten bewußt falsch.
In allen diesen Fällen sei die Frage gestat-

tet, welche Voraussetzungen und Qualifika-
tionen eigentlich ein Universitätsprofessor zur
Erlangung eines Lehrstuhls an einer öster-
reichischen Universität vorweisen muß?

DDr. Alfred Oberwandling, Vöcklabruck

Abzockgenies
Sie verstanden und verstehen es hervorra-

gend, sich auf Kosten anderer zu bereichern.
Nach Kriegsende raubte man den Sudeten-
deutschen ihr gesamtes Hab und Gut, das
von der neutralen UNO auf 119 Milliarden
Golddollar geschätzt wurde. Was umgerech-
net auf der Wertbasis von 1981 in DM die
stattliche Summe von 285 Milliarden aus-
macht. Es hat sich von den deutschen Politi-
kern niemand eingeschaltet, daß bei diesen
Nachkriegsraubzügen tausende Sudeten-
deutsche ermordet wurden.

Es lassen sich unsere Poltiker von den
Schwejks laufend über den Tisch ziehen. So
konnte man von den Deutschen im Zusam-
menhang mit dem Deutsch-tschechischen
Abkommen zusätzlich noch einmal 140 Millio-
nen DM absahnen. In Fortsetzung stellte
Tschechien weitere Forderungen für die
Zwangsarbeiter, die man längst aus den
285-Milliarden-Werten der nach 1945 ergau-
nerten sudetendeutschen Vermögenswerte
hätte entschädigen müssen. An die in Frie-
denszeiten von den Tschechen zur Zwangs-
arbeit gezwungenen Deutschen mahnt kein
einziger unserer Schlußstrichpolitiker. Fanta-
siebegabt, wie die Schwejks sind, ließen sie
sich nunmehr wieder etwas Neues einfallen.
So verfangen jetzt tschechische Bistümer
eine Entschädigung für die im Zweiten Welt-
krieg zu Waffen eingeschmolzenen Kirchen-
glocken.

Ich warte nur, bis die tschechischen
Abzockgenies von uns Deutschen verlangen,
daß wir ihre Verkehrsopfer entschädigen,
schließlich ist das Auto doch eine deutsche
Erfindung.

Fritz Winkelmann, D-Marktoberdorf
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Hilfe für Ortschronik
Hödnitz erbeten!

Hödnitz. Von 1938 bis 1945 Kirschfeld Ost
mit Taßwitz. (Ki. West). Ortsbeschreibung: Höd-
nitz - Hodonice - Dorf (1945 ca. 1000 Einwoh-
tier / 256 Häuser).

Der Ort stand 1299 in Besitz der Znaimer Kla-
rissinnen. In diesem Jahr hat König Wenzel II.
urkundlich den Besitz des Znaimer Klosters in
Hödnitz und Taßwitz bestätigt. Das Dorf blieb im
Besitz der Znaimer Klarissinnen bis zur Auflö-
sung des Klosters 1784 durch Kaiser Josef II.
Anschließend gelangte Hödnitz an den Religi-
onsfonds, von dem es 1789 der Znaimer Bürger
Johann Georg Schert erwarb. Dieser verkaufte
Hödnitz 1801 an die Freiherren von Liebenberg.
Den Znaimer Klarissinnen gehörte aber nicht
der ganze Ort, denn 1281 überließ die Witwe
nach Kadold den Weisen, Elisabeth von Neu-
haus, die Schwester Bischof Dietrichs von Ol-
mütz, ihren Anteil an Hödnitz der Probstei auf
dem Pöltenberg. Später dürfte Hödnitz in seiner
Gänze in den Besitz der Klarissinnen gelangt
sein. 1834 zählte man hier 125 Häuser mit 664
Einwohnern.

(Siehe auch „Bild der Heimat" auf Seite 1.)

Liebe Hödnitzer!
Wir möchten gerne eine Ortschronik

erstellen, dazu benötigen wir Eure Hilfe.
Wir suchen alte Bilder über Leute und Häu-
ser, Geschichten über Brauchtum und Sit-
ten, Ereignisse, Beschreibungen, Erzäh-
lungen und Sagen. Stöbert in Euren Sa-
chen nach Brauchbarem und schickt es
mir bitte zu.

In heimatlicher Verbundenheit
Ilse Stadler, Neubauerstraße 30
A-4063 Hörsching
Tel. und Fax: 0 72 21 / 72 3 03
E-mail: stadler.ilse@direkt.at

Jahresprogramm der
Böhmerwäldler in OÖ.

17. März: Jahreshauptversammlung im
Langholzfelderhof, Prinz-Eugen-Straße 1,
Beginn um 15 Uhr.

25. Mai: Frühlingsfahrt nach Schöneben.
Verlauf: Messe in der Vertriebenenkirche,
Mittagessen und Besichtigung der Heimat-
stube in Ulrichsberg, anschließend Fahrt
nach Lackenhäuser - Mahnmal und Jan-
delsbrunn - Kaffeehäferl-Museum.

22. Juni: Böhmerwäldler Heimattage:
Ausstellungseröffnung im Neuen Rathaus
in Linz, Ausstellungsraum, Beginn 14 Uhr.
Um 15 Uhr beginnt die Festveranstaltung
im Festsaal des Neuen Rathauses.

23. Juni: Stiftergedenkfeier mit Kranz-
niederlegung beim Adalbert-Stifter-Denk-
mal vor dem Linzer Landhaus. Beginn um
9.45 Uhr. Um 10.15 Uhr Festmesse in der
Minoritenkirche.

7. September: Brünnlfahrt.
15. Dezember: Adventfeier des Verban-

des.
Hinweise auf weitere Veranstaltungen,

deren Besuch empfohlen wird:
19. Mai: Fahrt zum Sudetendeutschen

Tag in Nürnberg.
27. / 28. Juli: Jakobitreffen des Deut-

schen Böhmerwaldbundes am Dreisessel-
berg.

25. August: Mandelsteintreffen, Aus-
kunft bzw. Bezugsperson: Herr Konrad
Trsek, 3950 Gmünd, Schöggelstraße 8. ,

Gedenkgottesdienst
in Taßwitz

Fast auf den Tag genau, am 27. Dezember
2001, feierten die Südmährer die 250. Wieder-
kehr des Geburtstages ihres Landsmannes mit
einem feierlichen Hochamt in der Klemenskir-
che in Taßwitz. Zahlreiche Südmährer kamen
aus nah und fern, die Kirche war bis auf den
letzten Platz besetzt. Weihbischof Gerhard
Pieschl aus Limburg a. d. Lahn - der Beauftrag-
te der Deutschen Bischofskonferenz für die Ver-
triebenen und selbst ein gebürtiger Schönheng-
ster - feierte mit dem Visitator der Sudetendeut-
schen, P. Norbert Schlegel, dem Provinzial der
Redemptoristen, Mag. P. Josef Kampleitner,
dem Provinzial der Schulbrüder, HR. Dr. Gott-
lieb Ladner - dem Obmann des Dachverbandes
der Südmährer in Österreich - dem Archivar
des Dt. Ordens, P. Dr. Bernhard Demel und
Heimatpriestern aus Österreich und Deutsch-
land einen würdigen Gedenkgottesdienst.

Anhand der Glasfenster im Gotteshaus schil-
derte der Bischof in seiner Predigt den Lebens-
lauf dieses großen Seelsorgers, der für uns
auch heute noch beispielgebend ist. Anschlie-
ßend an die heilige Messe segnete der Bi-
schof den „Johanniswein" - entsprechend
einem Brauch seiner jetzigen Heimat im Rhein-
land - den alle Anwesenden verkosteten. Ein
kleiner Empfang im Redemptoristenkloster
sorgte für einen fröhlichen Ausklang. Dr. H.

Spenden für die
„Sudetenpost"

Rosa Ai 1er, Stettëldorf a. Wagram
Werner Chlud, Wien
Rudolf Czermak, Leoben
Dorothea Dufek, Wien
Dipl.-Ing. Rudolf Fuß, Innsbruck
Gertrude Hinterecker, St. Florian
Dr. Franz Huber, Linz
Alois Keck, Linz
Hans Kratochwil, Wels
Ilse Krupka, Salzburg
Leopold Lehr, Stockerau
Edda Leopold, Graz
Anna Marschik, Traun
Johann Mascha, Bad Schallerbach
Sigrid Mittendorfer, Pram
Dl. Herfried Pachelhofer, M. Lankowitz
Maria Prinz, Wien
Leopold Proyer, Linz
Anneliese Pulz, Bad Hall
OSR. Rita Rachbauer, Linz
Emil Reckziegel, Kremsmünster
Stefanie Reisetbauer, Linz
josef Ruschak, Wels
Hans Sax, Litschau
Hermann Schenkirsch, Zissersdorf
Jiri Sedi, Wien
Franz Steiner, Wien
Max Storm, Linz
Hermine Thal 1er, Leonding
Martha Ustupsky, Linz
Maria Schmoll, Leonding
Gertrude Jesser, Wien
Josef Neugeborn, D-Weilheim
Hell mut Bittner, Zeil am See
Dr. Gertraud Hansel, Wien
Kornelia Hasch, Linz
Gerhard Kauer, Linz
Mag. Franz Mraczansky, Linz
Konrad Zwicker, Traun
Helga Houlmann, Wien
Karl Anger, Wien
Prof. Eduard Arzt, Linz
Andreas Follner, Bad Schallerbach
Komm.-Rat. Erhard Frey, Wien
Rudolf Lausecker, Linz
Günther Slanina, Ennsdorf
Hubert Roiss, Windhaag bei Freistadt
Kurt Deutsch, Linz-Ebelsberg
Maria Panhölzl, Wilhering
Robert Püschner, Linz
Barbara Lackinger, Freistadt
Josef Jauker, Aigen im Mühlkreis
Dr. Franz Mugrauer, Trofaiach
Friedrich Wacha, St. Georgen/G.
Maria Widauer, Thaya
Emmi Rienesl, Traun
Ing. Willibald Hanisch, D-Plauen/Vgtl.
Hermann Lange, D-Schöneck/Hessen
Maria Reyes, Columbia, USA
Walter Bürgermeister, Linz
Erich Schiller, Rainfeld
Erika Heinz, D-Gödenstorf
Dr. Günther Kottek, Wels
Franz Wanderer, D-Gladbeck
Robert Wimmer, Wels
Dr. Rainer-Udo Steck, D-Winnenden
Ing. Hugo Danzinger, Steyr
KR. Manfred Görner, Kremsmünster
SL Enns-Neugablonz

Die „Sudetenpost" dankt alten Spendern sehr
herzlich!
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Gebratener Hecht
Ein küchenfertig hergerichteter Hecht wird
in Butter mit Zwiebelscheiben gebraten. Mit
einigen Tropfen Essig oder Zitronensaft
beträufeln und mit Rahm begießen. Portio-
nieren und beim Servieren mit frisch gerie-
benem Kren bestreuen. Dazu reicht man
Butterkartoffeln.
Dieses Rezept ist von meiner Großmutter,
die aus Stettin kommt.

WIEN

Bund der Nordböhmen und
Riesengebirgler in Wien

Am Samstag, dem 8. Dezember, fand unsere
Dezember-Zusammenkunft im Zeichen des Ad-
vent statt. Über Termine und Neuigkeiten gab
es nicht viel zu berichten, so daß der Obmann,
nachdem er den Geburtstagskindern gratuliert
hatte, das Mikrophon an Susanne Svoboda
weitergeben konnte. Zur Einstimmung in die
vorweihnachtliche Stunde las sie einen Ad-
ventspruch, und dann sangen wir gemeinsam
„O du fröhliche..." Nun wechselten einander
Gedichte und Lesungen ab, vorgetragen von
Susanne Svoboda, ihrer Tochter Inge (Dehler,
Mag. Susanna Hoffmann und Frau OSR Augu-
sta Wohl. Dazwischen sangen wir weihnachtli-
che Lieder, begleitet von Resi Heide mit der
Ziehharmonika und Herta Kutschera auf ihrer
Zither. Nach dem Lied „Süßer die Glocken..."
wurden wie jedes Jahr kleine Christbauman-
hänger verteilt. Diesmal war dies eine Gemein-
schaftsproduktion. Die Idee stammte von Herta
Kutschera, die viele Schneckenhäuser gesam-
melt hatte. Die künstlerische Note trug Mag.
Susanna Hoffmann bei, und die Ausführenden
waren Heike und Herta Kutschera sowie Su-
sanne Svoboda. Obm. Dieter Kutschera dankte
allen, die zum guten Gelingen dieses stim-
mungsvollen Nachmittags beigetragen hatten,
wünschte allen Anwesenden und ihren Ange-
hörigen ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie
alles Gute für das neue Jahr. Wer es von den
Heimatfreunden nicht so eilig nach Hause
hatte, blieb bei einem Gläschen Wein noch ein
wenig sitzen und ließ die weihnachtliche Stim-
mung in sich noch etwas nachklingen. - Die
nächsten Zusammenkünfte: 9. 2.: Fasching und
Heringschmaus, 16. 3.: Diavortrag Baltikum,
13. 4.: Hauptversammlung.

„Bruna Wien"

Frau und Herr Bilek wurden nach einem
Jahr Abwesenheit herzlich begrüßt. Leider
hatte Frau Bilek zwei Unfälle. - Was ist los bei
der „Bruna"? - Einmal in der Woche leitet Frau
Linde Spielvogel die Heilgymnastik, die jeden
Dienstag, von 15.00 bis 16.00 Uhr, in der Stein-
gasse 25, in 1030 Wien, stattfindet. Die meisten
Teilnehmer sind Südmährer. - Beim 4.-März-
Gedenken am Samstag, dem 9. März, spricht
Vizekanlerin Dr. Riess-Passer um 16 Uhr im
Großen Festsaal des Kongreßhauses in Wien 5,
Margaretengürtel 138-140. Um große Beteili-
gung wird gebeten. - Wir gratulieren Frau Mi-
chaela Hirtls zu ihrem Durchbruch! Wir freuen
uns mit ihr. - Am Samstag, dem 16. Februar,
findet im Restaurant Wienerwald eine Fa-
schingsveranstaltung mit Tombola statt.

Ingeborg Hennemann

Zwittauer und
Müglitzer in Wien

Obmann Dir. Karl Fordinal begrüßte beim
Heimatabend am Freitag, dem 25. 1., die anwe-
senden Landsleute. Die derzeitige „Lage der
Sudetendeutschen", wie sie in den Medien
besprochen wird, war allgemeines Thema. „Es
ist für uns unverzichtbar", so Dir. Fordinal,
„uns in die sudetendeutschen Angelegenheiten
einzumischen". Obmann-Stellv. OSR. Gertraud
Lorenz las uns Abschnitte aus der „Sudeten-
post" vor, die erhellend und klärend besonders
unseren jüngeren Mitgliedern „Geschichte"
vermitteln. Zum Schluß kam der Humor zu
Wort: Frau Kupferschmid brachte uns - wie
immer auswendig - ein heiteres Mundartge-
dicht, - „Fasnacht" - zu Gehör und Frau OSR.
Lorenz gab das köstliche Gedicht „Das ver-
tauschte Weihnachtsgeschenk" zum besten. -
Ankündigung: Sudetendeutsches Gedenken am
Samstag, 2. März, 16 Uhr, im Festsaal des Kon-

greßhauses in Wien, Margaretengürtel 138-140.
Es spricht Vizekanzlerin Dr. Susanne Riess-
Passer. - Nun wünschen wir den Landsleuten,
die in nächster Zeit Geburtstag haben, herzlich
alles Gute! Dies sind: Frau Maria Schwab
(Rothmühl), 88 Jahre am 25. 3.; Frau Emi-
lie Wagner (Lauterbach), 80 Jahre am 23. 3.;
Frau Erika Hammerlindl (Ob. Heinzendorf),
65 Jahre am 29. 3. Außerdem gratulieren wir
noch: Frau Dr. Waltraud Rücker, P. Rektor Jo-
sef Huschka, Lm. Karl Gerischer, Frau Maria
Kastner und Frau Hilda Kupferschmid. - Den
im launischen April geborenen Geburtstags-
kindern möge Glück und Gesundheit be-
schieden sein: Lm. Gerhard Schulz (Zwittau),
86 Jahre am 1.4.; Frau Luise Werner (Möhren),
80 Jahre am 7. 4.; Frau Maria Katzer (Bielau),
55 Jahre am 19. 4. - Wir erhielten die traurige
Nachricht, daß Lm. Franz Findeis aus Lauter-
bach im Dezember verstorben ist. Die Trauer-
feier fand am 10. Jänner am Hütteldorf er
Friedhof statt. Wir werden seiner stets ehrend
gedenken. Waltraut Herwei

Humanitärer Verein von
Österreichern aus Schlesien

Das neue Lokal ab sofort: Louis-Braille-Stu-
ben, im Haus des Österr. Blindenverbandes,
1140 Wien, Hägelinstraße 4—6, Zwischenge-
schoß, Nähe U-3-Station Hütteldorfer Straße.
Wir hoffen, unsere Landsleute auch weiterhin
zahlreich begrüßen zu dürfen! Die neuen Ter-
mine sind jeweils Freitag um 15 Uhr: 15. Fe-
bruar, 15. März, 19. April, 17. Mai, 18. Oktober,
15. November und 20. Dezember. H. B.

Erzgebirge - Egerland

Am 8. Februar findet im „Haus der Heimat",
1030 Wien, Steingasse 25, Festsaal, um 15 Uhr,
unser nächster Heimatnachmittag statt. Wir
würden uns über zahlreichen Besuch freuen.
Programm: Aktuelle Berichte und Videovor-
trag. - Allen Mitgliedern, Gönnern und Freun-
den, die im Monat Februar ihren Geburtstag
feiern, wünschen wir Gesundheit, Erfolg und
Gottes Segen fürs neue Lebensjahr. W. Innitzer

Mährisch-Trübauer in Wien

Unser erster Heimatabend im neuen Jahr, am
17. Jänner 2002, begann nicht so erfreulich,
wie wir es uns gewünscht und erhofft hatten.
Gleich nach der Begrüßung gab unser Obmann
OProk. Franz Grolig den Abschied unseres
Lm. Hofrat Dr. Oskar Matzke und die Erkran-
kung unseres Lm. Fritz Glotzmann bekannt.
Er hatte einige Tage vorher gesundheitliche
Schwierigkeiten und mußte in ein Kranken-
haus eingeliefert werden. Der Obmann über-
mittelte ihm unsere besten Genesungswünsche.
Gratulation erging an folgende Geburtstags-
jubilare der Monate Jänner und Februar: Frau
Gertrude Jesser, geb. Hertl (3. 1. 1923), Frau
Maria Starkbaum, geb. Petsch (3. 1. 1911), sie
war 91 Jahre alt und unsere Seniorin; Frau
Martha Grolig (5. 1. 1931), OSR Robert Schmid
(8. 1. 1915), OProk. Franz und Dr. Christa Gro-
lig, unser Obmann-Ehepaar, feiert am selben
Tag, dem 16. 1., mit achtjähriger Differenz -
1928 und 1936 - gemeinsam ihren Ehrentag.
Prof. Franz Negrin (22. 1. 1923), Lm. Karl Peli-
kowsky (24. 1. 1919), Frau Dir. Edeltraud
Frank, geb. Haschke (24. 1. 1936), Hofrat Vik-
tor Heinisch, der Ehegatte unserer Margit
Czabke (10. 2. 1925) und Lm. Roger Hasch-
ke, Sohn von Dipl.-Ing. Haschke aus Altstadt
(10. 2. 1944). Anschließend las Lmn. Ilse Negrin
das Gedicht „In der Dunkelstunde" von unse-
rem Lm. Rudi Köppl. Da der Winter in unseren
Dorfgemeinden die Zeit des Federschleißens
und des „Pfefferholztragens" war, erinnerte der
Obmann an diese alten Sitten und Bräuche und
gab einige lustige Kindheitserlebnisse aus Por-
stendorf zum Besten. Gleich kramten alle in
ihren Erinnerungen und schon waren wir wie-
der einmal daheim. Abschließend las Prof.
Franz Negrin das Gedicht vom „Rockengang".
- Nach der Bekanntgabe der Vereinsnachrich-
ten warb der Obmann zur Teilnahme am dies-
jährigen Sudetendeutschen März-Gedenken,
das am Samstag, dem 9. März, um 16 Uhr, im
großen Festsaal des Kongreßhauses in Wien-
Margareten, stattfindet. Es spricht Vizekanzle-
rin Dr. Susanne Riess-Passer zum Thema: 1919:
Sudetendeutsche für Österreich, 2002: Öster-
reich für Sudetendeutsche. Da die Sudeten-
frage derzeit die Nr. 1 in der Politik ist, ergab
sich eine kurze Debatte über einen Artikel in
der „Kronen Zeitung" der uns interessiert, das
aber nur mehr am Rande, denn an unserem
Platz stehen bereits unsere Kinder und Enkel. -
Wir trauern über den Verlust unseres Lands-
mannes HR. i. R. Dr. Oskar Matzke, Inhaber des
Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die
Republik Österreich und Ehegatte unserer
Lmn. Waltraud, geb. Proksch, der am 8. Jänner.
2002, im Alter von 82 Jahren verschieden ist.
Der liebe Verstorbene war ein treues Mitglied
unserer Gemeinschaft und wurde am 17. 1. die-
ses Jahres am Friedhof in Neustift am Walde
zur Ruhe gebettet. Unser ganzes Mitgefühl
gehört seiner lieben Gattin, unserer Traudì.

Gertrud Irlweck
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Thaya

Am Sonntag, dem 20. Jänner, fand wieder
unser traditioneller Südmährer-Ball in den fe-
stlich geschmückten Räumlichkeiten des Kol-
ping-Zentral statt. Ab 14 Uhr war Einlaß und
um 15 Uhr hieß es dann: Allgemeiner Tanz! Um
16 Uhr begrüßte der Obmann KR. Dkfm. Hans
Ludwig die erschienenen Südmährerinnen und
Südmährer sowie die zahlreich erschienenen
Freunde der Südmährer recht herzlich. An-
schließend begrüßte er die Ehrengäste, an der
Spitze den Klubobmann a. D. LAbg. Johannes
Prochaska, Bezirksvorst.-Sty. Maria Feichtin-
ger, Bundesobmann der SLÖ Gerhard Zeihsei
mit Gattin, den Obmann-Stellv. der SLÖ Hans
Steinhauer mit Gattin, den Obmann des Dach-
verbandes der Südmährer in Österreich Mag.
Dr. Gottlieb Ladner sowie den Obmann des
Kulturvereines Südmährerhof in Niedersulz
mit der zahlreich erschienenen Nikolsburger
Runde. Der Obmann ging dann kurz auf die
Aufhebung der Benes-Dekrete ein, die als
Grundlage der Vertreibung dienten sowie jener
gesetzlichen Bestimmungen, die eine Schuld-
freistellung der Straftäter zum Inhalt haben.
Ferner verwies er auf die am 5. August in Stutt-
gart 1950 beschlossene Charta der deutschen
Heimatvertriebenen, wo es heißt: Wir verzich-
ten auf Rache und Vergeltung, aber nicht auf
das Recht auf die Heimat. Zum Schluß der
Charta heißt es: Wir rufen die Völker und Men-
schen auf, die guten Willens sind, Hand anzule-
gen ans Werk, damit aus Schuld, Unglück,
Leid, Armut und Elend für uns alle der Weg in
eine bessere Zukunft gefunden wird. Klubob-
mann Prochaska ging ebenfalls auf die Vertrei-
bung und die unmenschlichen Vertreibungs-
dekrete sowie auf den Brünner Todesmarsch
ein. Dann wünschte er allen Ballbesuchern
einen schönen Ballverlauf und eröffnete den
Südmährer-Ball 2002. Anschließend wurde
fleißig das Tanzbein geschwungen. Der Einzug
der 15 österreichischen Landsmannschaften in
drei großen Gruppen in ihrer Tracht und mit
den Fahnen fand um 18 Uhr statt. Josef Mord
stellte kurz die Landsmannschaften vor. Der
Auszug der Landsmannschaften erfolgte mit
dem Kitzbüheler Stammschützenmarsch, dem
Egerländermarsch und dem 99er-Regiments-
marsch. Anschließend wurde fest weitergetanzt
bis 23 Uhr. Es wurde wieder zum Abschluß ein
großer Kreis gebildet, und mit dem Absingen
des Liedes „Kein schöner Land" mit der Süd-
mährerstrophe und mit dem Volkslied aus
Franken „Wahre Freundschaft" ging der Süd-
mährer-Ball zu Ende. - Unsere nächste Mo-
natsversammlung findet am Donnerstag, dem
21. Februar, um 15 Uhr, im „Haus der Heimat",
1030 Wien, Steingasse 25, statt. Dabei wollen
wir den Fasching ausklingen lassen. Ein Zieh-
harmonikaspieler wird diesen Faschingsaus-
klang verschönern. Dkfm. H. Ludwig

OBEROSTERREICH

Riesen- und Isergebirgler in Linz

Wir konnten am letzten Heimatabend viele
gutgelaunte Mitglieder begrüßen. Das setzte
sich fort in frohen Sprüchen und Gedichten,
passend zur Faschingszeit. Unsere Landsleute
sollen sich wohlfühlen und ihre Erzählungen
den anderen mitteilen können. Es gab auch
leider etliche durch Krankheit verhinderte
Landsleute, denen wir auf diesem Wege Gene-
sung und Besserung wünschen. - Zum Geburts-
tag herzlichen Glückwunsch den Lmn. Mat-
hilde Koisser, Margarete Rumler und Gertraud
Locker. - Aktuelles aus der Jugendzeitung
wurde verlesen, das Ehepaar Brunner lud zu
einem Umtrunk zur Feier ihres 45. Hochzeits-
tages und Obfrau Marianne Friedrich konnte
uns für den nächsten Heimatabend den zweiten
Teil des Diavortrags ankündigen, den ihre
Tochter Lmn. Monika Gattermayr von ihrer
Peru-Reise vorführen wird. Da diese Vorträge
immer eine Bereicherung in Bild und Wort
darstellen, möchte ich die Mitglieder und Gäste
ersuchen, zahlreich am Dienstag, dem 19. Fe-
bruar, um 17 Uhr, im „Wilden Mann", Linz,
Goethestraße, zu erscheinen.

Hildegard Kratochwill

Verband der
Südmährer in Oberösterreich

Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat Februar gebo-
renen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesund-
heit und Wohlergehen. Sie gratuliert aber be-
sonders zum: 90. am 10. 2. OSR Dir. Othmar
Nuss aus Znaim, 85. am 21. 2. Josef Thaler aus
Nikolsburg, 84. am 25. 2. Julie Metzler aus
Frain, 82. am 24. 2. Alois Keck aus Eisgrub,
82. am 25. 2. Rudolf Brabenetz aus Aschmeritz,
81. am 4. 2. Gertrude Hinterecker aus Znaim,
79. am 20. 2. Emma Eigner aus Brateisbrunn,
78. am 12. 2. Vinzenz Häubl aus Leipertitz,
72. am 15. 2. Josef Nohel aus Znaim, 72. am
15. 2. Erna Mittmannsgruber aus Wenker-
schlag, 72. am 27. 2. Emma Künstler aus Klein-

grillowitz, 71. am 5. 2. Maria Leitner aus
Großtajax. - Todesfall: Wir trauern um Herrn
Dipl.-Ing. Ernst Krbeczek aus Untertannowitz,
der am 19. Jänner 2002 im 82. Lebensjahr ver-
storben ist. Den Angehörigen unser herzlich-
stes Beileid.

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 6. 2. OSR Franz Tomschi, 9. 2. Hen-
riette Leitner, 12. 2. Johann Kriegl, 12. 2. Leo-
poldine Preinfalk, 13. 2. Helmut Haider, 16. 2.
OSR Hubert Roiß, 18. 2. Johann Birklbauer,
18. 2. Hofrat Mag. Hans Zehrl, 19. 2. Maria Rei-
chensdörfer, 20. 2. Josef ine Z wettler, 21. 2. Ing.
Wilhelm Müller, 23. 2. Adolf Kriegl. Wir gratu-
lieren allen Geburtstagskindern recht herzlich
und wünschen ihnen für die Zukunft alles
Gute, vor allem Gesundheit und Wohlergehen.

Helga Kriegl

Wels
Herzliche Glückwünsche allen Landsleuten,

die im Monat Februar Geburtstag feiern:
Susanne Denk, geboren am 7. 2. 1922; Lore
Englader, geboren am 21. 2. 1925; Hildegard
Feichtinger, geboren am 1. 2. 1918; Johann
Feichtinger, geboren am 6. 2. 1914; Emma Foll-
ner, geboren am 1. 2. 1923; Ingeborg Grün-
bacher, geboren am 21. 2. 1922; Anna Hübner,
geboren am 15. 2. 1920; Dorothea Knesl, gebo-
ren am 3. 2. 1910; Elisabeth Weigert, gebo-
ren am 28. 2. 1921; Franz Zierlinger, geboren
am 1. 2. 1917. Gesundheit und alles Gute.

St. Seh.

Gmunden

Bei der Adventfeier am 13. Dezember im
Festsaal des Josefsheimes erlebten wir wieder
schöne, besinnliche Stunden in der Vorweih-
nachszeit. Schon am Vortag wurden die Tische
festlich geschmückt und mit vielen Kerzen ver-
sehen. Nach der Begrüßung durch Obmann
Anton Richter wurden Gedichte und Lesungen
von Hermine Lahodynsky, Fini Spitzer, Mag.
Dieter Arnold und Herlinde Lindner vorge-
tragen. Zwischen den einzelnen Vorträgen wur-
den Weihnachtslieder gesungen und Ing. Sieg-
fried Kietzander sorgte mit seinem Akkordeon
für die musikalische Umrahmung. Der Ob-
mann dankte den Mitwirkenden und den Frau-
en für die Beistellung der hausgemachten
Weihnachtsbäckerei, den verschiedenartig be-
legten Brötchen und der Tischgestecke. Bei
reichlicher Bewirtung und angenehmer Unter-
haltung klang dieser harmonischer Nachmittag
aus. - Im Februar feiern Geburtstag: Dr. Engel-
bert Paleczek am 2. (88), Hildegard Binder am
10. (79) und Herbert Schmidt am 19. (67). Allen
Jubilaren herzliche Glückwünsche! - Bei unse-
rem nächsten Treffen am Donnerstag, 7. Fe-
bruar, um 14.30 Uhr im Goldenen Brunnen
zeigt Obmann Richter Urlaubsbilder von den
alten Hansestädten Tangermünde und Stendal.
Wir ersuchen um zahlreichen Besuch.

Herlinde Lindner

NIEDERÖSTERREICH

St. Polten

Das Jahr 2002 begann für die Bezirksgruppe
St. Polten mit einem Paukenschlag. - Bei unse-
rem ersten Treffen in diesem Jahr, am 18. Jän-
ner, welches sehr gut besucht war, hörten wir
ein ausgezeichnetes Referat vom Leiter des
Ermacora-Institutes, Herrn Alfred Bäcker aus
Wien. - Von den politischen Parteien war dies-
mal die ÖVP, vertreten durch Gemeinderat
Ulrike Nesslinger, zugegen. Die Genannte -
Volksschullehrerin in St. Polten - zeigte sich an
den vom Referenten dargelegten historischen
Fakten sehr interessiert und bat um weiteres
Informationsmaterial. - Das Jahr 2002 wird für
die weitere Heimatpolitik der 1945/46 Vertrie-
benen wohl eines der entscheidendsten sein.
Dies im Hinblick auf die diversen politischen
Wahlen, die heuer in Tschechien und Deutsch-
land stattfinden werden. - Nächstes Heimat-
treffen in St. Polten: Freitag, 15. Februar, ab
14 Uhr, in den Stadtsälen. Wenn auch der
Fasching heuer bereits am 12. Februar enden
wird, so soll der Humor bei unserem Februar-
Zusammensein nicht zu kurz kommen. Hofrat
Dr. Alfred Breuer, St. Polten, wird uns wieder
aus seiner reichen Literatur Anekdoten und
Schnurren aus Altösterreich bringen. Lands-
leute - jeder ist eingeladen, kurze und interes-
sante Lesungen aus seiner Heimat mitzuneh-
men und darzubringen. - Am Donnerstag, dem
7. März, ab 10 Uhr, wird in der Innenstadt
St. Polten (Herrenplatz), eine Gedenkveran-
staltung zum 4. März 1919 abgehalten. Alle
Landsleute und interessierte Freunde sind zur
aktiven Mitarbeit eingeladen oder werden er-
sucht, an diesem Tag in der Zeit etwa von 10.00
bis 13.00 Uhr beim Infostand der SLÖ vorbei-
zuschauen. Christa Spinka

Wir gratulieren recht herzlich unseren im
Februar geborenen Landsleuten, wünschen viel
Glück und vor allem beste Gesundheit für noch
viele Jahre: Franca Mallmann am 3., Professor
Edith Wingelmayer am 6., Maria Gräfin Haug-
witz am 14., Theresia Franz in St. Gilgen am
14., Rudolf Graf Kinsky in Zeil am Moos am
21. zum 75., Walter Zuckriegl am 22., Maria
Mace in Hallein am 27. zum 80. E. P.

Bereits seit vielen Jahren ist die Faschings-
veranstaltung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in der Bergstadt Leoben zur Tradi-
tion im Leobener Ballkalender geworden. Diese
Veranstaltung hat ihre Stammgäste aus nah
und fern, aber auch bei jung und alt gefunden.
So trafen sich am 26. Jänner im Großgasthof
Leypold („3 Raben") in Leoben-Donawitz die
Landsleute aus dem Sudetenland, die nach der
Vertreibung im Jahre 1945 hier in der schönen
Steiermark eine neue Heimat und gute Freunde
gefunden haben, zu einer familiären Gemein-
schaft. Zum festlichen Einmarsch der Jugend
der Sudetendeutschen akad. Lmsch. „Zorn-
stein" mit ihren Damen gesellten sich auch
SLÖ-Landesobmann-Stellv. KR. Franz Laus-
ecker und Bezirksobmann Rudi Czermak, der
als Ehrengäste u. a. NR Dr. Udo Grollitsch,
Vizbgm. Rudolf Pawlitschko, Gemeinderat
Mathilde Raubitzek mit ADir. Karlheinz Rau-
bitzek, die Vertreter des Kameradschaftsbun-
des (Bez.-Obm.-Stellv. Heinz Lausecker), der
Marine (Obm. Karl Seidl), des Pensionistenver-
bandes (Josef Palli, Hans Freitag, Luise Hög-
gerl, Gudrun Lilg) und der Europabewegung
(Carola Spitzer) begrüßen konnte. - Fleißige
Hände der Mitarbeiter hatten viele Vorberei-
tungen für einen gemütlichen Abend bei Musik,
Tanz und Unterhaltung getroffen; das „Gösser
Duo" trug mit musikalischen Weisen zur guten
Stimmung im Saale bei, während auf dem
Tanzboden sich jung und alt dem Tanzvergnü-
gen hingab, wobei der „Jägermarsch" alle
Gäste aufs Tanzparkett lockte und beste Stim-
mung hervorrief. Alle Gewinner der Tombola
freuten sich über die wertvollen Preise (dank
der großzügigen Unterstützung der Produkte
der Fa. Schöler & Co., Glasmanufaktur, Krems-
münster), während das gastliche Haus Leypold
für Speis' und Trank sorgte. Ein schöner Abend
in familiärer Gemeinschaft, der mit dem ge-
meinsam gesungenen „Kein schöner Land..."
und dem „Leobner Lied" der Sudetendeut-
schen akademischen Landsmannschaft „Zorn-
stein" endete.

Graz

Geprägt vom Fasching, gestaltete unser
Stadtgruppenobmann OStR. Prof. Dr. Helge
Schwab am 20. Jänner das monatliche Beisam-
mensein im „Gösser-Bräu" in Graz. Er konnte
viele Versammelte begrüßen, ein Zeichen dafür,
daß trotz des Alters die Landsleute noch Inter-
esse haben, mitzutun bei den Aufgaben, die
unsere Volksgruppe noch hat. „Prinz Karneval"
mußte noch warten. Vorerst verkündete unser
Obmann Begebenheiten und Neuigkeiten. Er
sprach über das Kriegsgefangenen-Entschädi-
gungsgesetz für Zivilpersonen, mit Wirksam-
keit ab 1. 1. 2002. Betroffene müssen den An-
trag bis 31. 12. 2002 einreichen. Die Entschädi-
gung beträgt zwischen öS 200. - und öS 500.-
pro Monat Gefangenschaft oder Zwangsarbeit.
Weitere Auskünfte werden in der Dienststelle,
Radetzkystraße 7, 1. Stock, Graz, von 9.00 bis
12.00 Uhr, erteilt. Er sprach auch über geplante
Fahrten im heurigen Jahr, die Muttertagsfahrt
am 19. Mai, weiters eine Fahrt nach Brunn und
möglicherweise auch wieder nach Klosterneu-
burg und bat um zahlreiche Beteiligung. -
Unsere Lmn. Anni Pachernigg wurde als Büro-
leiterin vorgestellt. Den Geburtstagskindern zu
gratulieren wurde auch nicht vergessen, es
waren dies: Anni Pachernigg, Elisabeth Rup-
pitsch, Anni Winter (91 Jahre) und Hansi Wall-
ner. - Humorvoll eröffnete dann unser Stadt-

gruppenobmann den Faschingsteil mit vielen
lustigen Mundart-Aussprüchen, heimatlichen
Schilderungen und ermunterte die Anwesen-
den, doch auch selbst passende aufheiteren-
de Aussprüche, Gedichte, Witze zum Vortrag
zu bringen, wovon auch Gebrauch gemacht
wurde. - Mit passendem Tischschmuck hat uns
unsere Lmn. Elisabeth Ruppitsch beschenkt.
Sie teilte auch zur Faschingsfeier als Spende
von der Stadtgruppe Krapfen aus, schmückte
mit selbstgebastelten Tanzpärchen jeden Tisch;
auch dafür danken wir besonders sowie für
ihre gesammelten humorvollen Aussprüche aus
Faschingsveranstaltungen. - Für diese kurzen
schönen Stunden sagt die Stadtgruppe ihrem
Obmann Dank, der es versteht, Arbeit und
Freude zu vereinen. Edeltraud Richter

Bezirksgruppe Klagenfurt

Mit guten Wünschen zum neuen Jahr konnte
unsere Landesobfrau und Frauenreferentin
Gerda Dreier beim Frauen- und Familiennach-
mittag am 9. Jänner 2002 die Besucher dieses
Nachmittags herzlich begrüßen. Trotz einiger
Entschuldigungen war es eine erfreuliche An-
zahl von Landsleuten, die sich im Gasthof
„Kärntner Hamatle" in Klagenfurt eingefun-
den hatten. Nach den Geburtstagsgratulatio-
nen für die im Jänner geborenen Landsleute
gedachte LO. Dreier u. a. der Persönlichkeiten
Anton Wallner (geb. 28. 1. 1867 im Böhmer-
wald, gestorben 1953 in Graz) und Johann Bal-
thasar Neumann (geb. 1687 in Eger, gestorben
1753). Anton Wallner, literarisch geschulter
Mittelschulprofessor, der sich hin und wieder
hinter dem Decknamen Diony Teichmüller ver-
barg, hat den Text zum Lied „Af d' Wulda" ver-
faßt. Johann Balthasar Neumann war Baumei-
ster und einer der größten Architekten des
Barocks (Würzburger Residenz, Wallfahrtskir-
che Vierzehnheiligen). Nach Erinnerungen an
das Brauchtum im Jänner in unserer Heimat
regten zwei in Mundart vorgetragene Gedichte
zum Schmunzeln an. Auch im neuen Jahr wird
uns wieder eine Fülle neuer Aufgaben fordern.
- Die bis jetzt fixierten Termine wurden be-
kanntgegeben. 16. März: Jahreshauptversamm-
lung der Bezirksgruppe Klagenfurt; 27. April:
Jahreshauptversammlung des Landesverban-
des: 17. bis 19. Mai: Fahrt zum Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg; 2. Juni: 50 Jahre Sude-
tendeutsche bzw. Volksdeutsche Landsmann-
schaften in Kärnten in der Marktgemeinde
Gurk; 23. Juni bis 1. Juli: 6. Ferienwoche in
Seeboden; 7. Juli: Kärntner Kirchtag in Maria
Saal: 17. Juli: Sommerlicher Nachmittag beim
„Lamplwirt" in Ebenthal; 15. August: Kräuter-
weihe in Gurk. Unsere Landesobfrau bittet alle
Landsleute, diese Termine in ihre Urlaubs-
bzw. Reisepläne einzubeziehen, damit wir uns
weiterhin zusammenfinden, zusammenstehen -
in Verantwortung für unsere Gemeinschaft und
die angestammte Heimat. Im weiteren Verlauf
des Nachmittags wurde auch das Erkenntnis
des VfGH zu den Ortstafeln in Kärnten disku-
tiert. Die Zeit verging wieder viel zu schnell; es
wurde viel erzählt und gelacht, man konnte
Alltagssorgen vergessen, die vielleicht manchen
drücken. - Wir treffen uns wieder am 13. Fe-
bruar (Aschermittwoch) im „Kärntner Ha-
matle", Linsengasse 1, Klagenfurt. Treffen des
Frauen- und Familienkreises für alle Mitglie-
der jeden zweiten Mittwoch eines Monats im
„Kärntner Hamatle". Über Neuzugänge wür-
den wir uns sehr freuen! Inge Reinl

St. Veit a. d. Gian

Das Ende eines jeden Vereinsjahres ist mit
der Weihnachtsfeier verbunden und ausgefüllt
mit vielen Verpflichtungen. Unsere Heimatge-
denkstunde fand im Gasthof Nagele statt. Das
Programm wurde von Mitgliedern der Jugend-
gruppe und der Landsmannschaft sowie dem
Gesangs verein „Kärntnertreu" gestaltet und
durchgeführt. Der Saal war festlich ge-
schmückt, mit knapp 80 Besuchern auch voll-
besetzt. Wir freuten uns über den Besuch von
Amtsträgern aus Klagenfurt und Villach, Farn.
Dr. Dreier, Hans Puff, Gerhard Eiselt, Otto
Schubert, Frau Thiel und Dipl.-Ing. Ander-
wald. Die Stadtgemeinde war vertreten durch
Stadträtin Plieschnegger, Stadtrat Rhues, Ge-
meinderäte, Obmänner befreundeter Vereine.
Es sprachen Grußworte: Landesobfrau Gerda
Dreier, die Stadträte, Herr Pramerdorfer, Ob-
mann des Abwehrkämpferbundes. Die Feier-
stunde war gestaltet mit Begrüßung, Gesang,
Gedichten, Lesungen. Die Weihnachsansprache
wurde vom Sohn des Obmannes, Alfred Katzer,
gesprochen. Diese besinnliche Feier klang mit
dem gemeinsam gesungenen Böhmerwaldlied
sowie einem Weihnachtslied aus. Der Obmann
dankte den Mitgliedern und dem Freundeskreis
für die landsmannschaftliche Treue, die Mitar-
beit und Unterstützung und wünschte ein
gesundes, friedvolles Jahr 2002. - Seit vielen
Jahren ist es bei uns üblich, daß mit dem von
der Gärtnerei Rauter gespendeten Tisch-
schmuck am Weihnachtsabend die Gräber
unserer verstorbenen Landsleute geschmückt



Folge 3 vom 7. Februar 2002 SUDETENPOST 11

werden. - Ein lustiger und spannender Ablauf
ist mit der Tombola gegeben. Hier hat mit einer
bewährten Gruppe Obmann-Stellvertreterin
E. Glantschnig, Krankenschwester, das Kom-
mando. Die Heimatgedenkstunde hatte einen
guten und würdigen Verlauf. - Trauer bei unse-
rer Bezirksgruppe. Im Monat Dezember 2001
haben wir durch Ableben zwei Mitglieder ver-
loren. Nach längerer, schwerer Krankheit ver-
starb unser Mitglied Josef Rabinig, welcher
sich im 81. Lebensjahr befand. Unser Beileid
gilt der Ehegattin und den Familienangehöri-
gen. Der Verstorbene war eine beliebte und
anerkannte Persönlichkeit in unserer Stadt.
Unser Mitglied war ein hoch ausgezeichneter
Frontsoldat der Deutschen Wehrmacht. - Gera-
de am Heiligen Abend verstarb nach schwerer
Krankheit unsere aus Karlsbad stammende
Lmn. Elisabeth Gradischar, welche im 90. Le-
bensjahr stand. Schwere Schicksalsschläge
hatte unser langjähriges Mitglied zu ertragen.
Infolge Kriegsverletzungen verstarb ihr Ehe-
gatte schon im Jahre 1950. Obmann Katzer
hielt am Grab einen Nachruf. E. K.

Bezirksgruppe Innsbruck

Wie bereits in der Folge 24
der „Sudetenpost" in den
Vereinsnachrichten er-
wähnt, hat die Bezirks-
gruppe Innsbruck seit der
Jahreshauptversammlung
im November 2001 einen
neuen Obmann. Aus ge-
sundheitlichen Gründen
trat Herr Gerhard Steiner
zurück und übergab sein

Amt an den ebenfalls sehr heimatbezogenen
und engagierten Siegfried Schwarz (Bild),
einem gebürtigen Reichenberger. Wir danken
Herrn Steiner für seine fünfjährige Tätigkeit
für den Verein und wünschen dem „Neuen",
Herrn Siegfried Schwarz, alles Gute und viel
Erfolg für seine Arbeit. Erika Riess

DEUTSCHLAND

Passauer Böhmerwäidler

Aus alter Tradition nahm eine doch große
Gruppe am Neuthaler-Faschingskränzchen in
Haidmühle teil. Mit viel Mühe und Engagement
hat Frau Anni Reitinger mit ihren Helferinnen
aus der Dorfgemeinschaft „Neuthal - Haid-
mühle" diesen lustigen und mit vielen Einlagen
aufgelockerten Nachmittag gestaltet. Auch un-
ser Frauensingkreis unter Leitung von Irmi
Kastl trug mit Faschingsliedern zum Gelingen
eines geselligen Nachmittags bei. Frau Reitin-
ger, die auch das jährliche „Dorffest Neuthal -
Haidmühle" ausrichtet und dieses schon seit
28 Jahren, lud für den 27. Juli 2002 hierzu wie-
der herzlich ein. Die Einladung wurde von den
Passauern angenommen, da ja am gleichen Tag
auch die Gedenkfeier der Pfarrgemeinde Gojau
am Mahnmal „Maria am eisernen Zaun" statt-
findet, zu der wir auch traditionsgemäß fahren.

Franz A. Raab

Ortsgemeinschaft Zottig -
Kreis Jägerndorf

Maria-Margarethe Steck
ist verstorben. Am 13. No-
vember 2001 verstarb un-
sere Mutter Maria-Mar-
garethe Steck, geb. Jung.
Nach einem erfüllten Le-
ben und nach schwerer,
mit großer Tapferkeit er-
tragener Krankheit wurde
sie von unserem Schöpfer
in die ewige Heimat abbe-
rufen. Sie war der Mittel-
punkt unserer Familie

durch ihre Liebe, Fürsorge, Tatkraft und Zu-
verlässigkeit. Am 20. 11. 2001 trugen wir sie
auf dem Waldfriedhof in Heidenheim zu Grabe.
Über 200 Verwandte, Freunde, Landsleute und
Nachbarn gaben ihr das letzte Geleit. Ihr
Leben galt der Fürsorge für ihre Familie und
dem Engagement für ihre sudetendeutsche Hei-
mat. Sie wurde am 27. 11.1923 in Zottig / Kreis
Jägerndorf als Tochter von Emil Jung und
Maria Jung, geb. Flechsig, geboren. Der frühe
Tod der Mutter beendete jäh ihre bis dahin
unbeschwerte Kinderzeit, die sie zusammen
mit ihren beiden älteren Schwestern Frieda
und Hilda und dem jüngeren Bruder Walter
verbrachte. Der zweite schwere Schicksals-
schlag traf die Familie Jung, als der Sohn Wal-
ter in den letzten Kriegstagen verwundet
wurde und nach russischer Kriegsgefangen-
schaft im Alter von 19 Jahren im Lazarett in
Wien verstarb. Über den Tod dieser beiden ge-
liebten Angehörigen kam unsere Mutter nie
hinweg. Nach der Vertreibung aus ihrer über
alles geliebten sudetendeutschen Heimat kam
sie nach Ohmenheim im Ostalbkreis und von
dort nach Heidenheim, wo sie unseren Vater
Johannes Steck kennenlernte. Sie heirateten
am 7. Juli 1951 und führten über 50 Jahre lang
eine glückliche Ehe. So war es ihnen vergönnt,
im Juli d. J. gleich zwei Mal Goldene Hochzeit
feiern zu dürfen: Das erste Mal in ihrer Hoch-
zeitskirche Sankt Bonifatius in Heidenheim-
Schnaitheim und das zweite Mal in der Pfarr-
kirche von Pittarn, also der Tauf- und Kom-
munionskirche unserer Mutter. Dies war für sie
natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. In den
vergangenen Jahrzehnten engagierte sich unse-
re Mutter mit großem persönlichem Einsatz für
ihre Heimatgemeinde Zottig. Durch die Orga-
nisation zahlreicher Heimattreffen und Reisen
ins Hotzenplotzer Ländchen ermöglichte sie
den guten Zusammenhalt der Zottiger Dorfge-
meinschaft und die enge Verbindung zu den
Maidelbergern und Seitendorfern. 1992 verfaß-
te sie eine umfangreiche Ortschronik von Zot-
tig, in der sie über das Leben in der Gemeinde,
die Sitten und Gebräuche der deutschen Bevöl-
kerung und die Leiden und Qualen der Vertrei-
bung berichtet. Da nun auch die zweite Auflage
vergriffen ist, werden wir im nächsten Jahr eine
dritte unveränderte Auflage herausgeben. 2000
ergriff unsere Mutter die Initiative zur Restau-
rierung des alten Zottiger Heimatkreuzes, das
am 29. JuH 2001 als Denkmal für die in den bei-
den Weltkriegen getöteten Zottiger wieder
geweiht wurde. (Siehe Bericht „Eine Reise in
die Heimat" in der „Sudetenpost" 24.) Als
Dank für ihr unermüdliches Wirken wurde un-
sere Mutter 1992 von den ehemaligen Einwoh-
nern zur Ehrenbürgerin von Zottig ernannt.
Die Urkunde wurde unterzeichnet von Elisa-
beth Hengl, geb. Rotter, der Tochter des letzten
deutschen Bürgermeisters von Zottig, Otto Rot-
ter und trägt das alte Zottiger Gemeindesiegel.
- Wir bitten alle Landsleute um ein stilles Ge-
bet für unsere liebe Mutter und sagen allen, die
ihr nahestanden und sie bei ihrem heimatlichen
Wirken unterstützten, herzliches Vergelt's Gott.

Hans-Joachim Steck u. Dr. Rainer-Udo Steck,
Marktstraße 5, D-71364 Winnenden
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13

Bundesverband

Die ungeheuerlichen Äußerungen des tsche-
chischen Ministerpräsidenten Zeman - „Sude-
tendeutsche waren Landesverräter. Wenn sie
vertrieben oder transferiert wurden, war das
milder als die Todesstrafe" - rückt ihn in die
Nähe des menschenverachtenden Terroristen
Osama Bin Laden. Wer so denkt wie Zeman,
also menschenrechtswidrig und blutrünstig,
der kann eigentlich auf dieselbe Stufe wie die-
ser Terrorist gestellt werden. Und so ein bruta-
les Denken gibt es noch immer nach nun fast
57 Jahren nach der Vertreibung in Mitteleuro-
pa! Will man so ein vollwertiges Mitglied der
europäischen Wertegemeinschaft werden und
die Gelder der anderen Staaten kassieren, dar-
unter auch die Gelder der von Zeman so gehaß-
ten Sudetendeutschen, die jetzt in Deutsch-
land, Österreich, aber auch in Schweden, Groß-
britannien usw. leben? So kann es wirklich
nicht gehen, das müssen eigentlich die Eu-
ropäische Kommission, das Europaparlament
und die Regierungen und Parlamente einsehen
und deren Aufnahmehaltung gegenüber Tsche-
chien überdenken! Es ist nur zu hoffen, daß
dem auch nachgekommen wird. Wir wollen
jedenfalls mit so einem „Menschen", wie es
Zeman ist, nichts zu tun haben. Wir verweisen
dazu auch auf unser Protestschreiben an den
tschechischen Botschafter in Wien (siehe dazu
die Vorderseiten). - Am 23. und 24. Februar fin-
den in Lackenhof am Ötscher, Niederöster-
reich, die 36. Bundesschimeisterschaften der
Sudetendeutschen Jugend und der Lands-
mannschaft, für Teilnehmer aus ganz Öster-
reich, statt. Dazu laden wir jedermann recht
herzlich ein! Siehe dazu auch den Aufruf im
Blattinneren! - Hinweisen möchten wir auf das
Sommerlager (13. bis 20. Juli in Edling bei Völ-
kermarkt in Kärnten) für Kinder und junge
Leute im Alter von zirka sieben bis 15 Jahre
aus ganz Österreich!

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte sind jeweils am Mittwoch,
im „Haus der Heimat", Wien 3, Steingasse 25,
Hoftrakt, 2. OG., Beginn um 19.30 Uhr. - Am
Mittwoch, dem 13. Februar (Aschermittwoch),
gibt es den traditionellen Heringschmaus, zu
dem wir Euch und Sie recht herzlich einladen
möchten (Beginn ebenfalls um 19.30 Uhr)! -
Unser Kinderfaschingsfest - unter dem Motto
„Harry Potter" - wurde ein voller Erfolg, fast
40 Kinder samt Begleitpersonen waren gekom-
men. Bereits am Vortag wurden fleißig die Vor-
bereitungen getroffen, so mußte zum Beispiel
eine 12 Quadratmeter große Papierwand mit
dem Harry-Potter-Schloß bemalt werden, die
Räume mit schwarzen Streifen und mit
„Spinnweben" versehen werden. Es sollte ja
richtig gespenstisch aussehen. Alle Teilnehmer,
ob klein ob groß, waren davon sehr begeistert,
und mit viel Schwung, mit Musik, vielen Spie-
len usw. - natürlich alles unter sachkundiger
Leitung - wurde dieses Kinderfaschingsfest
abgehalten, und alle waren mit großer Begei-
sterung und Spaß dabei. Selbstverständlich
wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt und
im Nu waren mehr als 80 Krapfen verspeist
und der Kakao oder Tee ausgetrunken. Die
Begleitpersonen wurden mit Kaffee und Ge-
tränken bestens versorgt. Schnell verging die
Zeit und man konnte es nicht glauben, daß das
Fest - es dauerte mehr als vier Stunden - wie-
der vorbei war. Eine Stunde später begann
das Faschingskränzchen / Gschnas, welches
seit Jahren gemeinsam mit der ÖAV-Sektion
Reichenberg (viele ältere und jüngere Freunde
sind Sektionsmitglieder) durchgeführt wird. Es
konnten über 50 lustige Leute, zum Großteil
schön maskiert, begrüßt werden, die sich
bestens unterhalten haben. Es gab Musik für
jedermann vom CD-Player: Vom Walzer bis
zum Disco-Sound und es wurde fleißig das
Tanzbein geschwungen! Das ausgezeichnete
Essen (Paprikahendl mit Nockerl, Gulasch,
Toast, Würstel usw.) trug ebenfalls zur guten
Stimmung bei. Der Höhepunkt war der Auftritt
(die „Weltpremiere", wie Toni verlautete) der
Moulin-Rouge-Tanzgruppe des Damenfußball-
klubs Laxenburg, womit die Anwesenden nach
Paris ins weltbekannte Etablissement entführt
wurden - so gekonnt wurden die Can-Cans von
den Damen getanzt. Der übermächtige Beifall
war der schönste Lohn für diese erstklassigen
Vorführungen - Danke den Damen! - Erst sehr
spät - oder soll man sagen früh - verließen die
letzten Besucher das „Haus der Heimat" und
schon jetzt freut man sich aufs kommende Jahr
- wozu wir jetzt schon einladen, darunter auch
die tanzfreudigen älteren Landsleute. Für die
vielen und aufwendigen Vorbereitungen bei der
Durchführung des Kinderfestes und des
Gschnas, egal, wo und an welcher Stelle, gilt es
allen recht herzlich zu danken - Ihr wart wirk-
lich Spitze! - Am Wochenende 23./24. Februar
treffen wir einander in Lackenhof am Ötscher

bei den Schimeisterschaften. Und auf folgende
Veranstaltungen möchten wir besonders hin-
weisen: 1. März: Blutspendeaktion beim Roten
Kreuz und am 9. März: Gedenkstunde für die
Opfer des 4. März 1919 und der Vertreibung.
Samstag, 16. März: Volleyball-Turnier in Bie-
dermannsdorf (Beginn: 14 Uhr). Über all diese
Veranstaltungen findet Ihr auf den Vordersei-
ten entsprechende Hinweise!

Landesgruppe Niederösterreich

Über das Faschingskränzchen / Gschnas und
das Kinderfaschingsfest im „Haus der Heimat"
in Wien 3, findet Ihr Berichte unter „Wien".
Aus der Umgebung Wiens waren etliche Teil-
nehmer bei diesen Festen dabei und haben sich
bestens unterhalten. Wir gratulieren den Ver-
anstaltern recht herzlich zu diesem Erfolg! -
Am 23. und 24. Februar finden in Lackenhof
die Bundesschimeisterschaften statt - Du bist
doch auch dabei und hast Dich schon angemel-
det? - Freitag, 1. März: Blutspendeaktion beim
Roten Kreuz in Wien 4, Wiedner Hauptstraße
Nr. 32. Samstag, 9. März: Große Gedenkstunde
im Kongreßhaus Wien 5, Margaretengürtel 138.
Beginn ist um 16 Uhr - ein Muß für alle! - Und
am Samstag, dem 16. März, steigt unser Volley-
ball-Turnier in der Jubiläumshalle in Bieder-
mannsdorf! Beginn ist um 14 Uhr - macht alle
mit!

Landesgruppe Oberösterreich

Jetzt stehen am 23. und 24. Februar die Schi-
meisterschaften der SdJÖ und der SLÖ in
Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich vor
der Tür, wobei wir aus Oberösterreich mit einer
starken Mannschaft vertreten sein wollen.
Zwecks allfälliger Gemeinschaftsfahrten setzt
Euch dringend mit Rainer Ruprecht, Johann-
Strauß-Straße 9, 4600 Wels, ins Einvernehmen.
Denkt auch an eine Teilnahme am Sommerla-
ger vom 13. bis 20. Juli in Kärnten - für Kinder
und junge Leute aus ganz Österreich im Alter
von zirka sieben bis 15 Jahre (auch die Freunde
der Kinder können mitmachen). Um baldige
Anmeldung wird gebeten!

Arbeitskreis Südmähren

Bei den Trachtenbällen des Verbandes der
Österreichischen Landsmannschaften wurden
wir bei den Einzügen immer mit großem Beifall
bedacht. - Am 23. und 24. Februar finden die
Schimeisterschaften statt - Ihr seid doch hof-
fentlich alle angemeldet? - Bitte vormerken:
1. März: Blutspendeaktion zum Gedenken an
die Opfer des 4. März 1919, in der Blutspen-
dezentrale des Roten Kreuzes, in Wien 4, Wied-
ner Hauptstraße 32 (mit Parkmöglichkeit). -
9. März: Große Gedenkstunde für die Märzge-
fallenen und für die Opfer der Vertreibung im
Kongreßhaus, Wien 5, Margaretengürtel 138.
Wir sind beim Fahneneinzug dabei! Beginn ist
um 16 Uhr. Aufstellung des Einzugs ist um
15.45 Uhr. - Dienstag, 5. März: Heimstunde
„Federnschleißen mit Federhoh'n" im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG (Sudtendeutsche, Beginn um 19.30 Uhr).

Redaktionsschluß
der „Sudetenpost"

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.
Folge 4 21. Februar Red.-Scfiluß 14. Februar
Folge 5 7. März Red-Schluß 28. Februar
Folge 6 21. März*) Red.-Schluß 14. März
Folge 7 4. April Red.-Schluß 28. März
Folge 8 18. April Red.-Schluß 11. April
Folge 9 2. Mai Red.-Schluß 25. April
Folge 10 16. Mai*) Red.-Schluß 8. Mai
Folgen 6.Juni Red.-Schluß 29. Mai
Folge 12 20. Juni Red.-Schluß 13. Juni
Folge 13/14 4. Juli Red.-Schluß 27. Juni
Folge 15/16 I.August Red.-Schluß 25. Juli
Folge 17 5. September Red.-Schluß 29. August
Folge 18 19. September Red.-Schluß 12. September
Folge 19 3. Oktober Red.-Schluß 26. September
Folge 20 17. Oktober Red.-Schluß 10. Oktober
Folge 21 31. Oktober Red.-Schluß 24. Oktober
Folge 22 14. November Red.-Schluß 7. November
Folge 23 28. November Red.-Schluß 21. November
Folge 24 12. Dezember Red.-Schluß 5. Dezember

*) Ostern 31. März/I.April
" ) Pfingsten 19./ 20. Mai
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Milos Zeman
gebührt Dank

Zemans Ausfälle gegen Haider, Österreich
und die Sudetendeutschen wurden in vielen
Kommentaren vorwiegend psychologisch in-
terpretiert. Denn mit politischer Rationalität
haben seine Auslassungen wenig zu tun. Hin-
ter seinen Attacken verbergen sich offensicht-
lich Traumata, denen nur schwer beizukom-
men ist.

Das vom tschechischen Ministerpräsiden-
ten repräsentierte kollektive Bewußtsein kann
sich nicht verzeihen, gegen das Naziregime
keinen überzeugenden Widerstand geleistet
zu haben, obwohl die Tschechoslowakei eine
der stärksten Verteidigungslinien Europas
und eine wohlgerüstete Armee hatte. Der
Nachholbedarf an Widerstand war schon eine
der Ursachen für die grauenhaften und mas-
senhaften Exzesse nach dem Krieg. Weshalb
nun Zeman glaubt, daß dieser Nachholbedarf
durch die Vertreibung von drei Millionen und
die Tötung zehntausender unschuldiger Frau-
en und Kinder noch nicht gedeckt ist, bleibt
sein Geheimnis, beziehungsweise es zeugt
davon, daß Widerstand gegen ein totalitäres
Regime nicht durch risikofreie Barbarei nach-
geholt werden kann. Die Tschechen müssen
damit leben, daß sie es wie die Deutschen
und Österreicher, aber im Unterschied zu
Polen, Russen, Franzosen, Italienern, Jugo-
slawen und anderen vor dem Mai 1945 zu
keiner Partisanenbewegung gegen das Nazi-
regime gebracht haben.

Nicht zu unterschätzen ist die leidvolle Er-
fahrung, daß es den aller Rechte und Habe
beraubten Sudetendeutschen schon einige
Jahre nach der Vertreibung politisch und ma-
teriell besser ging als den Vertreibem. Die
humanitäre Hilfe, die bald von Sudetendeut-
schen in die alte Heimat floß, hat bei nationa-
listischen Tschechen diese Demütigung eher
vertieft als geheilt.

Besonders schmerzlich war auch die Erfah-
rung, daß der tschechoslowakische Staat
sich auch ohne die „separatistischen" Sude-
tendeutschen nicht halten konnte. Der gerin-
gen politischen Integrationskraft der tschechi-
schen Mehrheitsnation gelang es weder zwi-
schen 1918 und 1938, noch nach der Wende
von 1990, die Slowaken und andere Volks-
gruppen für diesen Staat zu gewinnen. Die
These, daß es nur die aggressive Expan-
sionspolitik Hitlers und die „landesverräteri-
sche" Haltung der Sudetendeutschen waren,
die die 1. Republik auseinanderbrechen
ließen, ist durch die unter freiheitlichen Bedin-
gungen erfolgte Auflösung der Tschecho-Slo-
wakei von 1993 unglaubwürdig geworden.
Während sich Nachkriegsdeutschland zum
Motor der europäischen Einigungsbewegung
entwickelte, der sich nun auch die Tschechi-
sche Republik anschließen möchte, zerbrach
die Tschecho-Slowakei, der Traum und das
Werk von Thomas G. Masaryk.

Trotz seiner verquerten Ansichten gebührt
Zeman von mehreren Seiten und aus ver-
schiedenen Gründen Dank:

Zunächst hat Haider ihm dafür zu danken,
daß er viele Österreicher für sein Volksbe-
gehren gegen das Atomkraftwerk Temelin
mobilisiert hat.

Die Mehrheit der Tschechen hat ihm dafür
zu danken, daß er - zwar ganz undiploma-
tisch und unstaatsmännisch - vor aller Welt
verkündet hat, was viele denken und was
auch tatsächlich der Staatsräson der Tsche-
chischen Republik entspricht: „Die Sudeten-
deutschen haben 1938 geholfen, den tsche-
choslowakischen Staat zu zerstören. Sie sind
dafür zurecht - und zwar noch milde - mit der
Vertreibung bestraft worden."

Die Sudetendeutschen haben Zeman dafür
zu danken, daß er sie ganz unerwartet aus
der politischen Vergessenheit herausgerissen
hat. Ihre gelegentlichen Wortmeldungen wur-
den von den rot-grünen Politikern als peinli-
che Störmanöver bei der Vorbereitung der
Osterweiterung empfunden. Zemans Attak-
ken müßten nun zu einer Klärung der Zulas-
sungsbedingungen zur Europäischen Union
führen.

Die deutsch-tschechischen Beziehungen
sind heute - anders als 1938 - keine Schick-
salsfrage Europas. Wenn der Beitritt der
Tschechischen Republik um einige Jahre ver-

Tribüne der Meinungen
schoben wird, ist dies für Europa ein geringe-
res Übel, als wenn der Rassismus und der
nationale Ungeist der BeneS-Dekrete, wie er
vom tschechischen Ministerpräsidenten re-
präsentiert wird, in die Europäische Union
eingeschleppt würden. Der Tschechischen
Republik soll Zeit gelassen werden, sich von
diesem Ungeist zu befreien.

Prof. Dr. Adolf Hampel, D-Hungen

Pfui Teufel!
Was dieser Herr Zeman da von sich gibt, ist

nicht nur ein Affront gegen jeden Sudeten-
deutschen - dieser Mann nimmt ja jeden
anständigen Tschechen in eine Art Geiselhaft!
Und gegen alle Versöhnungsversuche hetzt
er junge Menschen, die vom sudetendeut-
schen Problem (ich selbst bin Jahrgang
1956) keine Ahnung und kein Wissen haben,
gegen Deutsche (= Altösterreicher in vielen
Fällen) auf. Ich selbst möchte den Karl Kraus
nicht zu meinen Anwalt machen, der kann
sich ja nicht mehr wehren; aber der Teufel
selbst, so schrieb Karl Kraus einmal in einem
anderen Zusammenhang, würde noch „Pfui
Teufel!" rufen. Josef F. Maletschek, Wien

Heiligenhof-
Debatte

Als ehemalige Kissingerin las ich mit
großem Interesse die Briefe von Prof. Dipl.-
Ing. Arch. Korkisch und Herrn W. Egerter. Der
Vorsitzende des SSBW hat in seiner Kosten-
gegenüberstellung Plan I DM 6,135.000,-
und Plan II DM 4,925.000,- die Kosten für
den Abbruch des Erweiterungsbaues nicht
aufgeführt. Sind sie nun in den Baukosten
enthalten oder noch gar nicht in voller Höhe
bekannt? Ebenso fehlen die Angaben über
die Mindereinnahmen vom Tag des Abbru-
ches bis zur Eröffnung des Neubaues, eben-
so eine Aufstellung der zukünftigen Minder-
einnahmen wegen geringerer Bettenzahl.
Wieviel gesparte oder reduzierte Personalko-
sten während der Bauphase und danach ste-
hen dem gegenüber?

Man kann außerdem davon ausgehen, daß
einige Vereine während der Bauphase an den
Ausweich-Tagungsorten Gefallen finden und
nicht mehr zum Heiligenhof zurückkehren.

Es ist sicher nicht angenehm, daß im Alt-
bau Duschen und WC über den Gang zu
erreichen sind, aber noch unangenehmer ist
es im Gästehaus. Da ist im sanierten Bad das
WC eingebaut, das der Gast mit fremden Teil-
nehmern benützen muß.

Jutta Ammer, Dipl.-Betriebswirtin, Passau

Kein Schlußstrich
Nach Auffassung mancher kurzsichtiger

österreichischer Politiker und EU-Kommissä-
re dürfte über die Wiedergutmachungsfor-
derungen seitens der vertriebenen Sudeten-
deutschen und über die Abschaffung der
betreffenden Beneô-Dekrete seitens der Ver-
triebenenverbände und der bürgerlichen
Koalitionsregierung im Zusammenhang mit
den EU-Beitrittsbestrebungen der Tschechi-
schen Republik nicht gesprochen werden.
Geschweige denn eine Aufarbeitung, der an
den Sudetendeutschen begangenen Völker-
mord (Odsun) durch diese verlangt werden.

Revisionistisch, Anti-tschechisch verstrahlt
(Format, 48/01) etc. lauten sofort die haßer-
füllten Parolen der ewiggestrigen Gutmen-
schen. Ganz anders jedoch die Argumentati-
on dieser Ewiggestrigen bei den Bemühun-
gen um eine endgültige Schlußstrich-Be-
mühung gegenüber Bürgern jüdischen Glau-
bens der ehemaligen Ostmark des Dritten
Deutschen Reiches.

Obwohl von Österreich nach 1945 noch
unter alliierter Aufsicht Wiedergutmachung im
Ausmaß von mindestens 120 Milliarden Schil-
ling (8,72 Milliarden Euro) geleistet wurde!
Der Präsident des „Comitee for Jewish
Claims on Austria", Nahum Goldmann, erklär-
te aus diesem Grund, daß in Hinblick auf die

erbrachten österreichischen Leistungen sei-
tens seines Komitees keine weiteren Schritte
gegenüber der österreichischen Bundesre-
gierung unternommen würden, um weitere
gesetzgeberische Maßnahmen zugunsten
verfolgter jüdischer Mitbürger zu verlangen.
Trotzdem wurde Kritik an der österreichi-
schen Restitutionspraxis laut. Die FPÖ/ÖVP-
Regierung entschied sich daher, weitere
Schritte der Wiedergutmachung gegenüber
den angeblich betroffenen Menschen jüdi-
schen Glaubens beziehungsweise dessen In-
teressensvertretern zu setzen.

Unter diesem Titel wurden weitere acht Mil-
liarden Schilling (0,58 Milliarden Euro) für die
Entschädigung dieser angeblichen Opfer zur
Verfügung gestellt. Am 17. Jänner 2001
wurde ein diesbezügliches Abkommen abge-
schlossen, das als endgültiger Schlußstrich
gelten sollte. Damit wurde eine von allen Sei-
ten anerkannte Rechtssicherheit hergestellt.

Trotz all dieser Leistungen der österreichi-
schen Steuerzahler fordert jetzt der Präsident
der Israelitischen Kultusgemeinde (nichts
anderes als ein Verein!) eine weitere „Geste",
die weitere finanzielle Forderungen an die
österreichische Bevölkerung beinhaltet.

Gegen jeden weiteren Versuch der ab-
zockerischen Geldbeschaffung seitens dieser
Organisationen gegenüber der österreichi-
schen Bevölkerung, muß „Nein" die Antwort
sein. Es muß ein klarer Schlußstrich gezogen
werden.

Für die berechtigten Forderungen der ver-
triebenen Sudetendeutschen (Altösterreicher)
müssen die Regierungsverantwortlichen der
Tschechischen Republik jenes Entgegenkom-
men als Nachfolgestaaten aufbringen, das
die Republik Österreich als Nicht-Nachfolge-
staat des nationalsozialistischen Dritten Rei-
ches gegenüber den Forderungen der jüdi-
schen Organisationen seit 1945 bereits auf-
gebracht hat.

Daher ist für die Odsun-Opfer trotz gegen-
teiliger Meinung tschechischer Politiker und
Historiker und sonstigen Verleugnern noch
lange kein Schlußstrich unter die berechtigten
Forderungen der sudetendeutschen Volks-
gruppe zu ziehen. A. Leitner

Lernen S'
Geschichte!

Zum Gastkommentar von Univ.-Prof. Ro-
man Sandgruber: „Zwei Nachbarn" (16. Jän-
ner 2002. „Die Presse").

Das Verbleiben der Deutschen in den
böhmischen Ländern nach 1918 „... ist zwar
nicht anders zu werten wie (sie!) das ähnliche
Verbleiben der Kärntner Slowenen bei Öster-
reich". Die duldsame Annahme der ungewoll-
ten tschechischen Herrschaft (entgegen Wil-
sons 14 Punkten) und 54 deutsche Tote bei
friedvollen Demonstationen für den Verbleib
bei Österreich mit dem zweimaligen militäri-
schen Angriff der Serben und Slowenen
1918/19 sowie der demokratischen Volksab-
stimmung am 10. Oktober 1920 gleichzuset-
zen, bedarf eines sehr eingeschränkten Blick-
winkels. Von Roman Sandgruber war mehr zu
erwarten! „Lernen S' Geschichte, Herr Profes-
sor!" Norbert Prohaska, Wien

Die große
„Flucht"

Die viel diskutierte ZDF-Reihe habe ich
nicht gesehen, doch das von Guido Knopp
im Econ Verlag herausgegebene Buch gele-
sen.

Zwar entspricht der Titel „Flucht" nicht ganz
den Tatsachen, doch ist es beachtenswert,
daß dieses Thema endlich der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht und diskutiert wird. Zu
wenig weiß man von Vertreibung der deut-
schen Bevölkerung aus den Ostgebieten und
den damit verbundenen Greueltaten und
menschlichen Schicksalen.

Herr Prof Dr. Guido Knopp, promovierter
Historiker, Jahrgang 1948, mußte sich auf-

grund seines Alters bei seinen Recherchen
auf Unterlagen, Dokumentationen und Au-
genzeugenberichte stützen. Leider räumt er
in seinem Buch dem Sudetenland nur wenig
Platz ein und beschränkt sich überwiegend
auf den Ort Duppau. Die von ihm angegebe-
ne Zahl der Vertriebenen wird auf „fast drei
Millionen" herabgesetzt (S. 359); auf Seite
409 beziffert er „insgesamt rund 2,8 Millio-
nen". Die Zahl der ums Leben gekommenen
Sudetendeutschen, seit Jahrzehnten mit zirka
240.000 angegeben, wird hier wesentlich
niedriger angesetzt (S. 411). Es drängt sich
der Verdacht auf, daß im Falle der Sudeten-
deutschen die Zahlen gern nach unten abge-
rundet werden.

Auch hält sich in seinem Buch die Behaup-
tung, mit dem deutschen Einmarsch im Jahre
1938 seien die Tschechen vertrieben (Seite
378), unterdrückt und verfolgt (S. 382) wor-
den. Auf Seite 383 ist zu lesen, daß „die ehe-
malige Tschechoslowakei ein industriell hoch-
entwickelter Ständort war. Statt zu vernichten,
wurde deshalb rückgedeutscht und umge-
volkt. Wer sich fügsam zeigte, konnte auf eine
kleine Karriere hoffen, wer sich aber gegen
die Deutschen stellte, bezahlte nicht selten
mit dem Leben". ... Und weiter auf Seite 384:
„Unter Heydrichs Leitung installierten die
Deutschen auch im Protektorat jenen ausge-
feilten Terrorapparat, der sich im Altreich
bereits bestens bewährt hatte... Das Attentat
auf Heydrich wird beschrieben, der Urheber
dafür aber nicht erwähnt. Dagegen werden
die Vergeltungsmaßnahmen der Deutschen
mit Zahlen belegt: 120 Angehörige des
tschechischen Widerstandes, 500 verhaftete
und zum Teil exekutierte Juden, 1331 hinge-
richtete Tschechen und die Zerstörung des
Ortes Lidice. Hinzu kommen noch weitere
172 Erschießungen und die Verschleppung
von 195 Frauen des Ortes in Konzentrations-
lager. Die tschechischen Kinder sollten „ger-
manisiert" werden. „Verhaftungen, Einwei-
sungen in Konzentrationslager und Er-
schießungen größeren Umfangs waren nicht
mehr die Ausnahme, sondern die Regel",
heißt es auf Seite 385 weiter.

Der Unterdrückung der deutschen Bevölke-
rung während der ersten tschechischen
Republik wird weit weniger Raum einge-
räumt, ebenso wenig ist davon die Rede, daß
BeneS die Vertreibung der Deutschen bereits
1919 beschlossen hatte. Statt dessen wird
BeneS in zwei Aufsätzen für internationale
Zeitschriften 1941/42 zitiert, der seine Vor-
stellung vom Bevölkerungstransfer als Ant-
wort auf den Terror der Nazis sieht (S. 386).
Bei der Schilderung der Vertreibung wurde
offensichtlich übersehen, daß Hunderttau-
sende von Sudetendeutschen zunächst in
Konzentrationslagern interniert waren, wo sie
unter unmenschlichen Bedingungen hausen,
Hunger und Mißhandlungen erleiden mußten
und zu unbezahlter Zwangsarbeit, meist
außerhalb der Lager, gezwungen worden
waren. Herr Knopp wäre gut beraten gewe-
sen, hätte er sich vor Abfassung seines Buch-
textes mehr sudetendeutscher Zeitzeugen
bedient. Seinen kritischen Anmerkungen, die
sich auf die Naziherrschaft im Zusammen-
hang mit der Behandlung tschechischer
Bevölkerungsteile beziehen, wären dann viel-
leicht auch Ausführungen hinzugesetzt wor-
den, die das Bild eines selbsternannten Prä-
sidenten namens BeneS vervollständigt hät-
ten, nämlich auch die Tatsache, daß es dieser
„Staatsmann" mit der Wahrheit nicht sehr
genau hielt, wenn es um die Angabe von Zah-
len der in den Sudetengebieten wohnenden
Deutschen und die flächenmäßige Ausdeh-
nung des deutschen Sprachgebietes ging.
Bleibt zu hoffen, daß entsprechende Ergän-
zungen bei einer eventuellen Neuauflage
berücksichtigt werden.

Eleonora Bolter, D-Karlsruhe

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.


