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Sudetendeutsches
Sozialwerk bekommt kein

Geld aus dem Zukunftsfonds
Der Antrag sudetendeutscher Sozialwerke auf

Zahlungen an Vertriebene ist vom Deutsch-
tschechischen Zukunftsfonds abgelehnt wor-
den. Der Antrag sei inhaltlich und sinngemäß
nicht mit den Statuten des Fonds vereinbar, ent-
schied der Verwaltungsrat am 13. Oktober. Der
Fonds war 1997 von Deutschland und Tsche-
chien zur Koordination von Versöhnungsprojek-
ten gegründet und zum Großteil aus deutschen
Steuergeldern finanziert worden. Die Sozialwer-
ke hatten 4,5 Millionen Euro für eine „humanitä-
re Geste gegenüber besonders schwer geschä-
digten Sudetendeutschen" beantragt. Auch die
Summe sei zu hoch, befand der Verwaltungsrat.
Der Antrag hatte im Juli eine polemische Debat-
te ausgelöst. Während sich Prag gegen Zahlun-

gen ausgesprochen hatten, hatten Bayerns
Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) und
auch Außenminister Joschka Fischer (Grüne)
die Initiative gewürdigt. Jetzt nimmt er die Ent-
scheidung des Verwaltungsrates jedoch wider-
spruchslos hin: Es handle sich um eine unab-
hängige und souveräne Entscheidung, so das
Bundesaußenministerium.

Bernd Posselt (CSU), der Bundesvorsitzende
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, kriti-
sierte diesen Beschluß dagegen als eine „ver-
tane Chance, Wunden zu heilen und damit
einer besseren Zukunft zu dienen".

Bernd Posselt: „Berlin und Prag müssen die
Satzung des Fonds so abändern oder inter-
pretieren, daß künftig auch deutschen Opfern

nationalistischer Gewalt Gerechtigkeit widerfah-
ren kann."

Jetzt darf man gespannt darauf warten, was
der stellvertretende Ministerpräsident Petr Ma-
res an Vorschlägen für eine humanitäre Geste
an Angehörige der deutschen Minderheit in
Tschechien präsentieren wird. Er war von der
Regierung beauftragt worden, ein Konzept da-
für auszuarbeiten und im Oktober zu präsentie-
ren. Mares hatte sich im Frühjahr dafür ausge-
sprochen, eine solche Geste aus dem Zukunfts-
fonds zu finanzieren. Mares selbst setzte aller-
dings den Finanzbedarf wesentlich niedriger
als das Sozialwerk ein: Die „Geste" solle etwa
1500 Menschen der deutschen Minderheit
umfassen und rund 1,5 Millionen Euro kosten.

Das Bild der Heimat

Bodenbach, Stadtplatz mit der evangelischen Kirche.

Unwürdig
VON MANFRED MAURER

„ICH BIN SCHON daran gewöhnt, für
diesen Preis vorgeschlagen zu werden und
ihn dann nicht zu erhalten" - der tschechi-
sche Ex-Präsident Vaclav Havel konnte
seine Enttäuschung nicht ganz verbergen,
nachdem das Nobel-Komitee in Oslo am
10. Oktober bei der Vorstellung des dies-
jährigen Friedensnobelpreisträgers schon
wieder nicht den Namen Vaclav Havel
nannte. Havel war schon achtmal für die-
sen Preis vorgeschlagen worden, noch nie
schienen die Chancen so groß zu sein wie
heuer.

DOCH DIE AUSZEICHNUNG bekam mit
der iranischen Menschenrechtsaktivistin
Shirin Ebadi dann eine zwar weithin völlig
unbekannte, dafür aber in ihrem Eintreten
für Recht und Gerechtigkeit umso mutigere
Frau.

WAS DAS NOBELKOMITEE immer wie-
der davon abhält, sich um den Applaus aus
aller Welt für eine Kür Havels zum No-
belpreisträger zu bringen, kann nur ver-
mutet werden. Es gibt allerdings einiges,
das schon die oftmalige Nominierung des
tschechischen Ex-Präsidenten fragwürdig
erscheinen ließ.

ZWEIFELSOHNE HAT SICH Havel 1989
um die friedliche Revolution in der Tsche-
choslowakei verdient gemacht. Doch für
die Wende in Osteuropa wurde schon ein
anderer ausgezeichnet: Polens Lech Wa-
lesa. Es hätte also eines weiteren Motivs
für eine Preisverleihung an einen anderen
Vertreter der 89er-Bewegung bedurft. Den
Havel-Fans werden da sofort dessen Bei-
träge zur deutsch-tschechischen Aussöh-
nung einfallen. Hat sich der Präsident nicht
oft kritisch über die Vertreibung der Sude-
tendeutschen geäußert und hat er nicht oft
den Blick in eine gemeinsame versöhnte
Zukunft angemahnt? Unbestritten hat er
das getan.

ABER: WAR HAVEL dabei auch wirklich
mutig, so mutig etwa wie die Friedensno-
belpreisträgerin Ebadi, die sich immerhin
mit einem im Umgang mit Kritikern nicht
zimperlichen Regime anlegte?

WAR ES MUTIG, daß sich Havel gegen
die posthume Verleihung eines Ordens an
Edvard Beneë querlegte? Nicht besonders.
Denn er hat das Verleihungsdekret seiner-
zeit bloß ohne Angabe von Gründen nicht
unterzeichnet. Dabei hätte es so viele Be-
gründungen zu nennen gegeben, die ein
mutiger Präsident auch hätte nennen müs-
sen.

OBWOHL ES VIELE geradezu zwin-
gende Gelegenheiten gegeben hätte, in
denen er sich deutlich zu Wort hätte mel-
den können und müssen, hat Havel oft
pragmatisch geschwiegen - oder ist gar
vor dem Genossen Meinungstrend in die
Knie gegangen. Havel hat vor zwei Jahren
in Wien die Vertreibung der Sudetendeut-
schen als Unrecht benannt, aber er hat es
zugelassen, daß er dafür von seinen Politi-
ker-Kollegen in Prag geprügelt wurde -
und er hat vor allem nicht die Konsequen-
zen aus seiner Erkenntnis gezogen: Die
Festschreibung der Beneë-Dekrete als un-
abänderlichen Bestandteil der tschechi-
schen Rechtsordnung durch das Prager
Parlament fand seine ausdrücklich Billi-
gung. Man erinnere sich an die Worte, die
manchen Havel-Anhänger im April 2002
überrascht haben mögen: „Ich habe gegen
den Text (Erklärung des Abgeordneten-
hauses zur Unabänderlichkeit der Dekrete
und der Eigentumsverhältnisse) nicht ein-
mal den kleinsten Einwand. Ich unterstütze
diese Erklärung, weil sie auch meine Auf-
fassung ausdrückt."

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Kroatien: Mahnmal zur Vertreibung der Donauschwaben eingeweiht

Kroatien anerkennt das historische
Unrecht an der deutschen Volksgruppe

„Eine besonders große Schande ist es, daß
tausende Menschen hier gestorben sind und
Zehntausende andere Opfer der kommunisti-
sche Diktatur geworden sind. Niemand kam
dafür vor Gericht und die Gerechtigkeit hat sie
nicht erreicht. Diese schreckliche Schande ist
einer der dunkelsten Punkte dieser Stadt. Das
war nicht der Wunsch der Einwohner von Val-
povo, und aus der Geschichte der alten Men-
schen von Valpovo und auch von Lagerinsas-
sen erfahren wir, daß Menschen aus Valpovo
in diesen schrecklichen Zeiten den Menschen
geholfen haben, wo immer es ging. Valpovo
ist für dieses Lager nicht verantwortlich, aber
ich möchte Ihnen im Namen der Stadt meine
Trauer und mein Mitgefühl ausdrücken." Mit die-
sen Worten des tiefen Bedauerns ehrte der
Bürgermeister von Valpovo / Walpach, Tomislav
Ivic, die donauschwäbischen Opfer des Ver-
nichtungslagers in Valpovo / Walpach, für deren
Andenken am 4. Oktober 2003 am Friedhof
von Valpovo / Walpach ein Mahnmal eingeweiht
wurde. Die feierliche Einweihung wurde unter
Teilnahme von Zeitungen und Fernsehanstalten
(Kroatischer und Österreichischer Rundfunk)
vom Bischof von Djakovo und Syrmien, Msgr.
Marin Srakiö, vorgenommen. Im zur Seite stand
der Pfarrer von Valpovo / Walpach, Hochwürden
Josip Matanovic.

In Vertretung des kroatischen Parlamentsprä-
sidenten war der kroatische Abgeordnete Stje-
pan Zivkoviö zur Einweihung gekommen, der
als politischer Repräsentant der Republik Kroa-
tien mit dem Abgeordneten Zlatko Tomic zu
Ehren der donauschschwäbischen Opfer von
Valpovo / Walpach einen Kranz niederlegte. Ziv-
koviö verurteilte in seiner Ansprache die Verbre-
chen des damaligen Tito-Regimes gegen die
Donauschwaben und erklärte, daß die Republik
Kroatien mit diesem Mahnmal einen Beitrag zur
Versöhnung und zur Aufarbeitung der eige-
nen Vergangenheit setzten möchte, indem er
zur Tragödie von Valpovo / Walpach folgendes
sagte: „Seit Jahrhunderten lebten Deutsche und

Österreicher hier gemeinsam mit dem kroati-
schen Volk. Arbeit und Ehrlichkeit waren das
Fundament ihres Daseins. Mit ihrem Beitrag
bereicherten sie viele Aspekte des Lebens in
ihrer neuen Heimat. Durch die Pflege ihrer Kul-
tur bereicherten sie die kroatische Kultur, und
noch immer wird dieses kulturelle Erbe von der
hier lebenden Minderheit gepflegt. Mit der Ent-
hüllung des Denkmals zollen wir Respekt vor
der Minderheit und gedenken der unschuldigen
Opfer mit unserem Beileid in der Hoffnung, daß
so etwas nie wieder geschieht."

Dieser Hoffnung gab auch Dipl.-Ing. Rudolf
Reimann, Präsident des Weltdachverbandes
der Donauschwaben, Ausdruck, der in seiner
Rede nicht nur denjenigen, die durch ihre Spen-
den oder ihre Arbeit an der Verwirklichung die-
ses Mahnmals mitgewirkt haben, dankte, son-
dern der kroatischen Öffentlichkeit Lob dafür
zollte, daß man in Kroatien mit Bedauern den
damaligen „Völkermord an der deutschen Be-
völkerung" als schweres Verbrechen anerkennt
und erkannt hat, daß „nur in einem friedlichen
Zusammenleben der Völker eine neue gedeihli-
che Zukunft entstehen kann". „Nur aus dem
Bewußtsein der gemeinsamen Geschichte war
es möglich", so Reimann an die Teilnehmer der
Einweihung, „daß wir heute eine Gedenkstätte
für die vielen unschuldigen Opfer errichten
konnten und jetzt seiner Bestimmung überge-
ben können. Mögen die vielen unschuldigen
Opfer eines unmenschlichen Regimes hier ihre
Ruhestätte haben - zur Mahnung an die fol-
genden Generationen, damit so etwas nie mehr
geschehen möge." Dipl.-Ing Reimann enthüllte
gemeinsam mit Herrn Zivkoviö, Herrn Mak und
Herrn Ivic das Mahnmal.

Das Mahnmal in Valpovo / Walpach wurde auf
gemeinsamer Initiative des Weltdachverbandes
der Donauschwaben in Zusammenarbeit mit
der Volksdeutschen Gemeinschaft in Kroatien
errichtet. Die Pläne für dieses Mahnmal stam-
men vom Wiener Architekten Dipl.-Ing. Helmut
Frisch. Das Denkmal symbolisiert durch die

schräggestellte Kreuzwand das Leiden Christi
und die Tragödie der Donauschwaben, wobei
die gerillte Oberfläche Pflugscharen - und damit
die bäuerliche Kultur und die Arbeit der
Donauschwaben - versinnbildlichen. Unter dem
Mahnmal befindet sich eine Gruft, in der die
Gebeine der unschuldig ums Leben gekomme-
nen Donauschwaben, die sich am unteren Teil
des Friedhofs befinden, zur letzten Ruhe gebet-
tet werden.

Vom „Bund der Vertriebenen" (BdV) war Frau
Michaela Hriberski in Vertretung der BdV-Präsi-
dentin, Erika Steinbach, nach Kroatien gekom-
men, um an die Adresse der Donauschwaben,
die heute auf der ganzen Welt, auf allen Konti-
nenten zum Wohle ihrer neuen Heimatländer
beitragen, folgenden Gruß zu richten: „Sie, liebe
Donauschwaben, führen das Andenken Ihrer
Vorfahren fort. Sie können auf Ihre Arbeit stolz
sein, und wir sind stolz auf Sie."

Zu den weiteren Gästen zählten der Vertreter
der Minderheiten im kroatischen Parlament,
Abg. Borislav Graljuk, die Vertreter der Gespan-
schaft Osijek / Esseg, die Vertreter der deut-
schen sowie der österreichischen Botschaft, der
Vizepräsident des Weltdachverbandes der Do-
nauschschwaben, Josef Jerger, der Bundesvor-
sitzende der Donauschwaben aus Jugoslawien
in Deutschland, Dipl.-Ing. Hans Supritz, und
Dr. Bruno Burchhart, der in Vertretung des Lan-
deshauptmanns von Kärnten, Dr. Jörg Haider,
zur Feier gekommen war.

Abschließend sei nochmals Herrn Nicola Mak
und allen seinen Mitarbeitern von der Volks-
deutschen Gemeinschaft in Kroatien für die
großartige Arbeit gedankt, die in den letzten
Wochen und Monaten geleistet wurde, sowie
den vielen Donauschwaben auf der ganzen
Welt, die durch ihre Spende die Finanzierung
sicherten.

Für die musikalische Umrahmung sorgten der
Mädchenchor „Brevis Donau", der Chor „Drei
Rosen aus Wukowar" sowie die Blaskapelle aus
Valpovo / Walpach.

Bild links: Hans Supritz, Rudolf Reimann, Bischof Marin Srakic, Hans Jerger bei der Einweihung des Mahnmales. Bild rechts: Das donau-
schwäbische Mahnmal in Valpovo / Walpach.

Rückschlag für Kinsky im Streit ums
Eigentum: Zwei Klagen abgewiesen

In dem spektakulären Streit um die Rückgabe
von nach dem Krieg aufgrund der Beneè-De-
krete enteigneten Gütern hat ein tschechisches
Gericht nun zwei Klagen des böhmischen Adeli-
gen Franz Ulrich Kinsky abgewiesen.

Vor einigen Monaten herrschte um Franz
Ulrich Kinsky in Tschechien helle Aufregung. Er
hatte damals, wie berichtet, vor einem Gericht in
Usti nad Orlici (Wildenschwert) Eigentumsan-
sprüche auf einige Immobilien erhoben, die
nach dem Zweiten Weltkrieg konfisziert worden
waren, und bekam Recht. Das pikante an dem
Fall: Man sah es als erwiesen an, daß die Ent-
eignung seinerzeit widerrechtlich erfolgt sei.
Denn die betroffenen Besitztümer hätten nicht
Kinskys Vater Ulricfi Ferdinand gehört, auf den
die Benes-Dekrete angewendet wurden, son-
dern dessen minderjährigem Sohn, also eben

dem kleinen Franz Ulrich. Und dieser wiederum
hätte sie lange vor seiner Geburt, nämlich im
Jahre 1904, von seinem Großvater geerbt.
Nach einem Gesetz der Österreichisch-ungari-
schen Monarchie.

Durch die Öffentlichkeit ging ein Aufschrei,
denn insgesamt hat Kinsky 157 derartiger Be-
sitzklagen in Tschechien eingereicht. Streitwert:
Knapp vier Milliarden Kronen, das sind etwa
1,3 Milliarden Euro. Sogar die Regierungsspit-
zen und der Präsident waren damals zu einer
Art Krisengipfel zusammengetreten, und einige
dachten sogar laut darüber nach, wegen Kinsky
die Verfassung zu ändern. Die Urteile hatten
Prager Politiker als „Bruch der Dekrete" be-
zeichnet und einen gesetzlichen Schutz der
Enteignungen gefordert. Tschechische Juristen
sahen dagegen in der politischen Initiative eine

unzulässige Bevormundung unabhängiger Ge-
richte.

Kürzlich scheiterte Kinsky jedoch mit zwei Be-
sitzklagen im nordböhmischen Tetschen. Ge-
genstand des Streits ist das Jagdschloß Tokan
und mehrere Immobilien am Tannenberg: Die
Richterin begründete das Urteil folgend:

„Ich bin zur Ansicht gelangt, daß dem Kläger
das Eigentum, um das es in den Streitfällen
ging, auf Basis einer rechtmäßig durchgeführ-
ten Konfiszierung aberkannt wurde. Vor allem
habe ich dabei einen internationalen Vertrag zur
Anwendung gebracht, und zwar die Pariser
Reparationsvereinbarung, in Kombination mit
den Enteignungsdekreten des Präsidenten der
Republik."

Kinskys Anwalt hat Berufung eingelegt. Das
letzte Wort ist also noch nicht gesprochen.

Fortsetzung von Seite 1
HAVEL WAR OFFENSICHTLICH nicht

mutig genug, sich seiner Auffassung ent-
sprechend in der Debatte um die Beneë-
Dekrete gegen die Mehrheitsmeinung zu
positionieren. Er hat somit das Gewicht,
das er als moralische Autorität in die
Waagschale hätte werfen können, nicht
genützt, um in den langen Jahren seiner
Amtszeit zu bewirken, daß Tschechien
nicht länger das Land bleibt, in dem

O noch immer eine erdrückende Mehr-
heit der Menschen die Vertreibung der
Sudetendeutschen als völlig richtig emp-
findet,

O noch immer nur eine verschwinden-
de Minderheit zu einer ehrlichen Aufarbei-
tung der Geschichte ohne bequeme Ge-
schichtsklitterung bereit ist und

O noch immer kein Aufschrei der Em-
pörung erschallt, wenn der unmögliche
Herr Zeman den obersten Vertreter der
Sudetendeutschen mit der Bezeichnung
„gemästeter Hitler" beleidigt.

HAVELS BEITRAG zur Versöhnung ist
dort, wo er ihn geleistet hat, eher beschei-
den gewesen. Und dort, wo sein Beitrag
gefordert gewesen wäre, hat man oft ver-
geblich darauf gewartet - so vergeblich,
wie der Ex-Präsident auch im kommenden
Jahr wieder auf den Friedensnobelpreis.

Zeugen gesucht
In der tschechischen Ortschaft Liebeznice bei

Prag wurden im Mai 1945 nach dem Bericht
eines Augenzeugen deutsche Soldaten meuch-
lings ermordet. Ein tschechischer Major hatte
die sich in Richtung der amerikanische Linie zu-
rückziehenden Wehrmachtsangehörigen aufge-
fordert, ihre Waffen abzulegen. Die Waffen wur-
den in einer Scheune gesammelt. In dem Be-
richt des Zeugen heißt es dazu: „Die entwaffne-
ten, wehrlosen Soldaten mußten sich in Fünfer-
reihen gruppieren. Etwa 200 bis 300 Meter vor
dem Ort Liebeznice... mußte gehalten werden.
Alles, was sie bei sich trugen, flog in den Stra-
ßengraben. Nur die Uniformen behielten sie auf
dem Leibe. Es kam das Kommando: „Hände
hoch! Im Dauerlauf durch die Ortschaft!"

Der Hauptfeldwebel sagte, was nun folgte:
„Kaum waren wir in den ersten Häusern, ging
das Schießen los, aus allen Türen und Fen-
stern, von überall her, mit allen Waffenarten.
Jeder versuchte, sich zu retten, zu entkommen.
Es ist leider nur den Wenigsten gelungen. Als es
wieder ruhig geworden war, lagen die toten und
verwundeten Kameraden auf der Straße. Die
Verwundeten wurden durch Genickschüsse
getötet. Unter den 57 Männer, die dem Tode
entronnen waren, und von den Tschechen wie-
der gefangen wurden, war auch ich. Wir wurden
nach Prag transportiert. 318 deutsche Soldaten
fanden den Tod. Ein anderer tschechischer
Major (und damit ist erwiesen, daß zur Zeit des
Blutbades in Liebeznice tschechische Solda-
ten anwesend waren), der die überlebenden
57 Mann mit einfing, bestätigte dem deutschen
Hauptfeldwebel, daß nicht alle 318 sofort tot
waren und durch Genickschüsse erledigt wur-
den.

Die ermordeten Soldaten wurden nach den
Ausführungen des Zeugen „völlig entkleidet auf
dem Vorfriedhof von Liebeznice einfach einge-
scharrt".

Über diesen Völkermord ist in der Tschechi-
schen Republik noch Material vorhanden. So
berichtet der tschechische Historiker Tomas
Stanek in seinem Buch „Verfolgung 1945" über
die Erschießung von bereits entwaffneten Deut-
schen am 9. Mai 1945 in der Ortschaft Liebezni-
ce bei Prag. Tomas verweist auf tschechische
Augenzeugenberichte.

Es werden Zeugen und weiteres Material
über diesen Völkermord gesucht. Wer Angaben
darüber machen kann, sollte sich - wenn mög-
lich in schriftlicher Form - an Adolf Wolf, Neu-
feldstraße 24, 65207 Wiesbaden, Telefon/Fax:
0 61 22 /12 7 11, Email: wolf.med@t-online.de
wenden. Adolf Wolf

Spidla für EU-Beitritt
der Türkei

Der tschechische Ministerpräsident Vladimir
Spidla hat sich für den EU-Beitritt der Türkei
ausgesprochen. Die Türkei gehöre zu Europa,
sagte Spidla kürzlich bei einem Treffen mit sei-
nem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan
in Ankara. Spidla: „Ohne die Türkei wäre Euro-
pa anders und sicher ärmer."



Folge 20 vom 23. Oktober 2003 SUDETENPOST

Bitte jetzt schon
vormerken!

20. bis 30. November 2003
von 10.00 bis 18.00 Uhr

LANDESKUL TURZENTRUM
LINZ

URSULINENHOF

Eintritt frei.
Freiwillige Spenden erbeten.

Slowakei öffnet
Bodenmarkt

EU-Bürger dürften slowakischen Grund und
Boden unter bestimmten Voraussetzungen be-
reits ab dem Tag des EU-Beitritts des Landes
erwerben können. Dies sieht ein vom Preßbur-
ger Finanzministerium vorbereiteter Gesetzes-
entwurf vor. Demnach würden die Vorausset-
zungen für den Grunderwerb jene vorüberge-
hend in der Slowakei lebenden EU-Ausländer
erfüllen, die die entsprechenden Flächen zum
Zeitpunkt des slowakischen EU-Beitritts im Mai
2004 mindestens drei Jahre bewirtschaftet hät-
ten. Bisher konnten EU-Bürger Grund und Bo-
den erst nach drei Jahren Staatsbürgerschaft
erwerben.

Die slowakischen Landwirtschaftsorganisatio-
nen haben jedoch eine negative Haltung ge-
genüber einer raschen Öffnung des nationalen
Bodenmarktes. So fordert etwa der Vorsitzende
der Landwirtschaftskammer, Ivan Oravec, vor
einer Marktöffnung den heimischen Landwirten
den Zugang zu langfristigen Krediten für den
Landerwerb zu gewährleisten. Mit der EU wurde
eine siebenjährige Übergangsfrist für die volle
Öffnung des slowakischen Bodenmarktes ver-
einbart. Aus: Ö. Bauernzeitung

Zentrum gegen Vertreibung: Und es
kommt doch - auch gegen Schröders Willen

Der Bund der Vertriebenen (BdV) in Deutsch-
land will das umstrittene „Zentrum gegen Ver-
treibungen" auch gegen den Willen der Bundes-
regierung in Berlin errichten. BdV-Präsidentin
Erika Steinbach sagte kürzlich, sie gehe davon
aus, daß die Stiftung für das Projekt ihre Arbeit
„mit oder ohne Bundesregierung, mit oder ohne
polnische Begleitung, aber im Geiste der Ver-
söhnung voranbringt". In der Vergangenheit
hatte sich besonders Bundeskanzler Gerhard
Schröder (SPD) ablehnend zu dem Projekt ge-
äußert, das vor allem in Polen und Tschechien
Empörung ausgelöst hat.

Steinbach sagte, ungeachtet der Ablehnung
durch den Bund setze sie auf die Unterstüzung
„diverser Bundesländer". Der Standort Berlin
stehe für sie nicht zur Dispositon, es gebe dazu
auch keine Gespräche mit dem Bund. Wann
und wo das Zentrum in der Hauptstadt errichtet
werde, sei aber noch offen. Steinbach bekräf-
tigte ihre Absicht, in dem Zentrum auch über die
Vertreibung anderer europäischer Völker zu in-
formieren, etwa über die der Ostpolen nach
dem Zweiten Weltkrieg. Sie verwies darauf, daß
die Spendenfreudigkeit für das Projekt ge-
rade angesichts der kontroversen Debatte
„dramatisch" gestiegen sei. So habe kürzlich
eine Schweizer Vertriebenen-Organisation fünf-
zigtausend Euro gespendet.

Mit scharfen Worten wies Steinbach die in
Polen geäußerte Kritik an dem geplanten Zen-

Totenandacht am
1. November in Wien

Wir wollen mit dieser Andacht all unserer
Toten, insbesondere aber der Toten von
Flucht und Vertreibung, die fern von uns
ruhen, gedenken.

Die Totenandacht findet für alle Heimat-
vertriebenen am Freitag, 1. November, um
15.30 Uhr, in der Augustinerkirche, Wien 1,
Augustinerstraße (nächst Albertina bezie-
hungsweise dem Josefsplatz), statt.

Für alle Heimatvertriebenen, für deren
Nachkommen und Freunde, sollte ein Be-
such dieser Andacht und des Gedenkens
an die Toten eine Selbstverständlichkeit
sein. Dazu sind auch die mittlere und jün-
gere Generation eingeladen!

Deutsche leisten in
Tschechien Sozialarbeit

Sechs wegen Tragens von Nazi-Emblemen
bzw. Diebstahls verurteilte Männer aus dem
thüringischen Arnstadt leisten die gerichtlich
auferlegte gemeinnützige Arbeit in Tschechien
ab. Auf Vermittlung der Organisation „Marien-
stift" hält sich derzeit zum zweiten Mal eine
solche Gruppe in der nordböhmischen Stadt
Teplitz auf. Neben der Arbeit in einem lokalen
Behindertenheim stehen „Lehrfahrten" in die
Gedenkstätten Theresienstadt und Lidice auf
dem Programm.

Falschmeldung - oder Dummheit?
Wien im 16. Jhdt. tschechisch?

Der Deutsche Bundestag gibt die Zeitung
„Das Parlament" heraus. Zur Frankfurter Buch-
messe erschien in der Sonderbeilage ein Artikel
über Mähren unter dem Titel „Gurken, Mohn
und Weltliteratur - das paßt zusammen".

Zum dahinplätschemden Artikel über mähri-
sche Literaten ist nichts zu sagen. Aber ein Satz
im Vorspann von Balduin Winter läßt die Alarm-
glocken läuten, heißt es doch da immerhin wört-
lich: „Tatsächlich war ja Wien, fünfzig Kilome-
ter weiter südlich gelegen, noch im 16. Jahrhun-
dert eine mehrheitlich tschechisch sprechende
Stadt."

Wir baten den ehemaligen Leiter des Wie-
ner Stadt- und Landesarchivs, Univ.-Prof. Felix
Czeike, zu einer Beurteilung dieser unglaubli-
chen Behauptung des Balduin Winter. „Blanker
Unfug" war die sofortige Antwort, „mehrheitlich
vielleicht im 19. Jahrhundert, aber nur im Bezirk
Favoriten". Nach Rücksprache mit dem Stadt-
und Landesarchiv Wien wurde uns mitgeteilt,
„daß erst im 19. Jahrhundert - im Zuge der

Industrialisierung - tschechische Einwanderer
in größerer Zahl nach Wien kamen, bis dahin
waren die Bewohner Wiens zum weitaus über-
wiegenden Teil deutschspachig".

Der Bundesverband der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich verlangte vom
offiziellen Organ des Deutschen Bundestages
in einem Schreiben daher „die Richtigstellung,
bzw. würden wir gerne wissen, aus welchen
Quellen der Autor seine anderslautenden Er-
kenntnisse bezogen hat".

„Balduin Winter hat einen österreichischen
Paß, lebt im fränkischen Fürth, ist Redakteur
der in Frankfurt a. M. erscheinenden Zeitschrift
„Kommune", ist aber letztlich in allen ost- und
mitteleuropäischen Kulturkreisen zu Hause,
was er auch in dieser Zeitung „schon mehrfach
unter Beweis gestellt hat", schließt „Das Parla-
ment" den Bericht.

Wir haben weiter recherchiert: Er kam in der
Steiermark zur Welt und studierte in Graz und
Wien.

trum zurück. In dem Nachbarland sei eine Dis-
kussion entbrannt, die für sie „nicht mehr ratio-
nal nachvollziehbar" sei. Das Projekt werde als
„Anlaß und Rechtfertigung für eine unwürdige,
entglittene Diskussion benutzt". In die Debatte

ZAIIWOJNÇ
SWUTOVM

müsse wieder Besonnenheit einkehren, forder-
te Steinbach, die im Magazin „Wrost" (Bericht
„Sudetenpost", Nr. 19) persönlich auf der Titel-
seite verunglimpft worden war (siehe Bild).

In Polen und Tschechien gehen die Befürch-
tungen um, ein Vertriebenen-Zentrum in Ber-
lin würde den Schwerpunkt zu sehr auf das
Schicksal der deutschen Vertriebenen legen.
Schröder hatte eine solche Einrichtung in Ber-
lin abgelehnt. Bundespräsident Johannes Rau
hatte zur Mäßigung in der Debatte über das
Mahnmal aufgerufen.

ZITAT
5 5 Ich bin Gegner der Idee, ein
solches Zentrum gegen die Ver-
treibungen zu errichten. Ich habe
es schon dem deutschen Außen-
minister Joschka Fischer klar ge-
sagt. Zwischen der tschechi-
schen Regierung und der deut-
schen Bundesregierung gibt es
da keinen Unterschied. Beide
Regierungen sind gegen dieses
Zentrum, fi fi
Tschechiens Außenminister Cyril Svoboda.

Tschechische Petition fordert
Diskussion über Geschichte

In Tschechien ist eine Petition aufgetaucht, in
der mehr als einhundertfünfzig Signatare eine
Debatte über sensible Fragen der gemeinsa-
men Vergangenheit von Tschechen und Deut-
schen beleben wollen.

„Ohne kritische Betrachtung der Vergangen-
heit gibt es keine Zukunft" steht im Titel des
Papiers, reagiert auf die Diskussion, die der
Plan des deutschen Bundes der Vertriebenen
(BdV) zur Errichtung eines Zentrums gegen
Vertreibungen in Berlin hervorgerufen hat und
in der viele nach einem „dicken Schlußstrich"
unter die Vergangenheit rufen.

„Unsere Erklärung ist weder für noch gegen
die Idee des Zentrums (gegen Vertreibungen)
gerichtet. Wir denken aber, daß man den offe-
nen Diskussionen über die Entwicklung nach
dem Zweiten Weltkrieg nicht ausweichen soll-
te", meinte einer der Organisatoren der Petition,
der tschechische Politologe Jiri Pehe, gegen-
über der tschechischen Tageszeitung „Miada
fronta dnes" in Anspielung auf die Vertreibung
der Sudetendeutschen. „Falls wir die Vergan-
genheit abschließen und nur in die Zukunft

schauen, dann steht diese Zukunft auf einer
wackeligen Grundlage", so Pehe.

Jiri Pehe, früherer Berater des ehemaligen
Staatspräsidenten Vaclav Havel, gab zu, daß
die neue Petition der Meinung der meisten Poli-
tiker zuwider laufe. Diese weisen auf die im
Jahr 1997 unterzeichnete tschechisch-deutsche
Erklärung hin und betrachten bereits dieses
Dokument als einen Schlußstrich unter die
Kriegs- und Nachkriegsvergangenheit. Diese
Erklärung weist aber laut Pehe gewisse
Schwächen auf. „Sie sollte die Vergangenheit
ein für alle Mal Vergangenheit sein lassen, aller-
dings taucht diese Vergangenheit in verschiede-
nen Formen wieder auf", betonte Pehe.

Neben Jiri Pehe unterzeichneten auch der
Politologe Bohumil Dolezal, der katholische
Priester Tomas Halik, die Parlamentsabgeord-
nete Tana Fischerova, der evangelische Geist-
liche Milos Rejchrt, der Synod-Senior der
Tschechisch-brüderlichen evangelischen Kir-
che, Pavel Smetana, und der Ökonom und ein-
stige Privatisierungsminister Tomas Jezek die
Petition.

„Altösterreichische Treuhand
für Eigentumsansprüche?

Eine Arbeitsgruppe sudetendeutscher So-
zialwerke (Ackermanngemeinde, Seligerge-
meinde und Sudetendeutsche Landsmann-
schaft) verfolgte seit vier Jahren das Ziel,
wenigstens eine Entschädigung für Sude-
tendeutsche zu erreichen, die durch Miß-

Von Roland Schnürch,
Benrather Kreis

handlungen dauerhafte schwere Schäden
erlitten hatten oder menschenrechtswidrig
ihrer Freiheit beraubt worden waren. Nun-
mehr hat der Verwaltungsrat des Deutsch-
tschechischen Zukunftsfonds mit den Stim-
men der vier tschechischen Mitglieder sowie
von Antje Vollmer (Bündnis 90 / Die Grünen)
und Helmut Bilstein (SPD) das Projekt ab-
gelehnt. So ehrenwert das vom inzwischen
verstorbenen Vorsitzenden der Seligerge-
meinde, Volkmar Gabert, initiierte Verfahren
war, fällt letzten Endes auch hier die Verant-
wortung auf die von der Regierung Kohl und
der Bayerischen Staatsregierung hochge-
lobte Deutsch-tschechische Erklärung zu-
rück. Es ist daher höchst unrealistisch, nun-
mehr eine Änderung oder Uminterpretation
der Satzung des Zukunftfonds zu verlangen.

Ein Lichtblick ist die Anfang Oktober vom
Sprecher der Landsmannschaft Schlesien,
Rudi Pawelka, in Breslau (!) vorgestellte
„Preußische Treuhand GmbH & Co", welche
die Eigentumsansprüche deutscher Vertrie-
bener bündeln und gegenüber dem polni-
schen Staat einbringen will. Für das Konzept
habe man sich die Jewish Claims Confe-
rence in den USA zum Vorbild genommen.
In Polen erhob sich bereits über die Ziele
der Preußischen Treuhand ein Sturm der
Entrüstung. Die auf den Bereich der alt-
reichsdeutschen Ostgebiete ausgelegte Ge-
sellschaft läßt durchaus parallele Überle-
gungen zu, die auf eine „Altösterreichische
Treuhand" hinauslaufen könnten. Damit soll-
te insbesondere den beträchtlichen Aktivitä-
ten einzelner Sudetendeutscher Rechnung
getragen werden, die im letzten Jahrzehnt
vor Verwaltungsgerichten, dem Bundesver-
fassungsgericht und der Europäischen Men-
schenrechtskommission juristische Schritte
angestrengt hatten.

Richtschnur aller dieser Rechtsverfahren
ist der Völkermord von 1945, der von paral-
lelen Eigentumskonfiskationen begleitet war,
die auch ihrerseits unverjährbar geworden
sind.
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Die Petition
Gerolstein in der Eifel ist mit seinen Mine-

ralquellen nicht nur ein Heilbad gegen körper-
liche Gebrechen, sondern neuerdings spru-
delt hier auch ein Quell geistiger Erneuerung.

Wie der „Hauszeitung" des schon bekann-
ten Historikerehepaares Hahn, den „Lidové
noviny", vom 4. 9. 2003 zu entnehmen ist,
haben hier am 10. August 2003 116 Intellek-
tuelle aus Deutschland, Polen, der Tschechi-
schen Republik und weiteren Ländern der
Erde eine Petition unterzeichnet. Als Intitiato-
ren derselben sind angegeben: Hans Hen-
ning Hahn, Professor für osteuropäische Ge-
schichte an der Carl-von-Ossietzky-Univer-
sität in Oldenburg, Eva Hahnovä, Historikerin
und Autorin zahlreicher wissenschaftlicher
und publizistischer Arbeiten über tsche-
chisch-deutsche Beziehungen, Alexandra
Kurt, Soziologin an der Universität Gießen,
Fachfrau für Geschichte des Konservatismus
und Rechtsradikalismus, Samuel Salzborn,
Politologe an der Universität Gießen, Autor
von Publikationen über Vertriebenenorgani-
sationen, und Tobias Weger, Historiker in
Görlitz, Kenner der sudetendeutschen Ge-
schichte, der sich in der gegenwärtigen Zeit
auf die Erforschung der Kontinuität in den
sudetendeutschen Organisationen vor dem
Zweiten Weltkrieg und danach spezialisiert.

Die Signatare dieser Petition rufen auf
zu einem Neuzugang zur Problematik des
Streits um den Plan zur Errichtung eines
„Zentrums gegen Vertreibungen" (hiezu siehe
auch „Sudetenpost" v. 18. 9. 2003 auf S. 2:
„Weiter Streit um Vertreibungsgedenkstätte in
Berlin..."). Wo die Signatare dieser Petition
der Schuh drückt, ist dem vollen Wortlaut des
Geroisteiner Aufrufs, abgedruckt in dem
schon erwähnten Blatt, zu entnehmen. Die
Initiatoren und Mitunterzeichner dieses Auf-
rufs sehen die große Gefahr, die ein solches
Projekt mit sich bringt, in der staatlich sanktio-
nierten Re-Interpretation der Vergangenheit,
ja letztlich einer Revision und Torpedierung
der gesellschaftlichen und politischen Diskus-
sion, die auf einem gesamteuropäischen Dia-
log beruht. Die Signatare des Aufrufs weisen
ausdrücklich darauf hin, daß irgendein Zen-
trum gegen Vertreibungen nicht zu einem kri-
tischen Ausgleich mit der Vergangenheit bei-
trägt", sondern „die vielseitigen kollektiven Er-
fahrungen der europäischen Völker in Zweifel
zieht und damit den Prozeß der europäischen
Integration stört". Die Signatare der Petition
stellen vor allem zweierlei Gefahren in der
historischen wie in der politischen Diskussion
fest. Historisch gesehen drohe eine Dekon-
textualisierung (dekontextualisace) der Ge-
schichte (akademische Ausdrucksweise für
„aus dem Zusammenhang gerissen") und die
Verleugnung (Negierung) des ursächlichen
Zusammenhangs zwischen der nazistischen
Nationalitäten- und Ausrottungspolitik einer-
seits und der Flucht und dem Abschub ande-
rerseits. Politisch gefährlich sei die Benen-
nung politischer und sozialer Kontroversen in
ethnischen Kategorien. Anstelle Debattierens
über Details irgendeines Zentrums gegen
Vertreibungen sollte die europäische Reflexi-
on der Geschichte auf offener, kritischer und
aufgeklärter Diskussion über die Vergangen-
heit gegründet sein". Soviel aus dem Gerol-
steiner Aufruf.

Mit der letztgenannten Forderung rennen
die Initiatoren und Mitunterzeichner des
Geroisteiner Aufrufs offene Türen ein, denn
gerade zu den Aufgaben und Zielen eines
Zentrums gegen Vertreibungen gehört es, „in
konstruktivem Dialog mit den Nachbarvölkern
die gemeinsame Vergangenheit aufzuarbei-
ten, um daraus Friedenspotential für die
Zukunft zu schaffen." Allerdings wittern die
Autoren des Geroisteiner Aufrufs zweierlei
Gefahren: Die Verneinung (Negierung) der
von den Vertreiberstaaten und der von deut-
scher Seite nachgebeteten These vom „ur-
sprünglichen Zusammenhang zwischen der
nazistischen Ausrottungspolitik mit Flucht und
Abschub sowie die Rückführung des Pro-
blems auf ethnische Kontroversen". Zu die-
sen in der Petition beschworenen „Gefahren"
ist zu bemerken: Als nach über fünfzig Jahren
die mit Flucht und Vertreibung zusammen-
hängenden Unmenschlichkeiten nicht länger
zu verheimlichen waren, erfand man die
Sprachregelung, daß „Ursache und Wirkung
in der Abfolge der Geschenisse nicht ver-
kannt werden dürfen" (Z. 1 der Tschechisch-
deutschen Erklärung vom 21. 1. 1997). An

Tribüne der Meinungen
den Anfang der Kette des Unrechts setzte
man die deutsche nationalsozialistische
Gewaltherrschaft. Doch die „Abfolge der Ge-
schehnisse" beginnt weit früher.

„Ein Friedenspotential für die Zukunft
schaffen", wie es in den Aufgaben und Zielen
des Zentrums gegen Vertreibungen genannt
ist, kann nicht dadurch erfolgen, daß der Blick
ausschließlich „in die Zukunft gerichtet" bleibt.
Dies tut schließlich jeder Dieb, in der Hoff-
nung, nicht zur Rechenschaft gezogen zu
werden.

Wenn die besorgten Rufer aus Gerolstein
vorgeben, mit dem geplanten Zentrum gegen
Vertreibungen käme es zu einer „Ethnifizie-
rung" (etnifikace) gesellschaftlicher Proble-
me, liegen sie weit hinter der Zeit zurück,
denn schon die zwangsweise Bevölkerungs-
verschiebung nach dem Zweiten Weltkrieg
war „in ethnischen Kategorien" angelegt. So
mußten beispielsweise die in den unter polni-
sche Verwaltung gestellten Gebieten leben-
den Deutschen ihre Heimat verlassen, wenn
sie nicht ihr Deutschtum aufgeben und sich
zu „Autochtonen" erklären wollten. Und die
Deutschen in der wiedererstandenen Tsche-
choslowakei hatten eine solche Wahl über-
haupt nicht.

Eines der Ziele des Zentrums ist es, „die
Erkenntnisse der Vertreibungsforschung zu
vertiefen und öffentlich nutzbar zu machen".
Doch gerade dieses gilt es, wenn es nach
Staatsmännern und Politikern sowohl der
Vertreiberstaaten als auch des eigenen Re-
gierungslagers in Deutschland geht, mit allen
Mitteln zu verhindern, damit die alten Haib-
und Unwahrheiten über die Vertreibung der
deutschen Bevölkerung aus den Ostgebieten
und der Tschechoslowakei weiterhin als Bau-
steine im Gebäude des zu errichtenden
„europäischen Hauses" mit vermauert wer-
den können. So ist dies, Frau Hahnovä.

Josef Weikert, D-Usingen

Würde?
Den Zustand eines Volkes, seine Kultur

und Würde erkennt man daran, wie es zu sei-
nen Toten und seinen Opfern steht, das heißt,
wie es das Andenken an die Opfer ehrt und
pflegt und wie es sich zum Leid der Men-
schen stellt.

Kein Deutscher würde auf die Idee kom-
men, anderen Völkern Vorschriften über die
Art und Weise ihres Gedenkens an ihre eige-
nen Opfer zu machen. Dies ist stets eine
Angelegenheit eines jeden Volkes selbst.
Selbst seinen Feinden wurde seit Jahrhun-
derten das Recht auf eine würdevolle Ehrung
seiner Opfer zuerkannt und respektiert. Den
Toten ihre Würde zu lassen, gehörte trotz
Feindschaft und unterschiedlicher Stand-
punkte zu Lebenszeit zu ihrer Achtung als
Menschen. In besonderer Weise gebührt des-
halb den überlebenden Opfern Achtung und
Zuneigung! Was sich über Jahrtausende als
Teil christlich geprägter europäischer Kultur
entwickelte, verliert in der Gegenwart offen-
sichtlich an Bedeutung, wenn es um die
Opfer eines der größten Verbrechen der
Menschheit, der völkerrechtswidrigen Ver-
treibung der Deutschen aus ihren ostdeut-
schen und südosteuropäischen Heimatgebie-
ten, geht.

Liegt es daran, weil bewußt das Ausmaß
und die Ungeheuerlichkeit der an Deutschen
begangenen Verbrechen aus dem Bewußt-
sein der Menschheit verdrängt werden soll?
Immerhin handelt es sich um mehr als 15 Mil-
lionen Deutsche, denen dieses Unrecht an-
getan wurde. Immerhin handelt es sich um
2,5 Millionen Tote, eine Million zur Zwangsar-
beit Verschleppter, von denen 500.000 wegen
der grausamen Bedingungen den Tod fan-
den. Immerhin handelt es sich um hundert-
tausende vergewaltigter Frauen, um erschla-
gene Kinder und getötete alte Menschen und
vieles andere mehr.

Die Errichtung eines Zentrums gegen Ver-
treibung ist sicher begrüßenswert. Das Zen-
trum war in seinem Anfangsstadium eindeutig
als Stätte der Aufarbeitung und Darstellung
der an Deutschen begangenen Verbrechen
geplant. Es hätte in dieser Form der Darstel-
lung der geschichtlichen Wahrheit gedient, es
hätte dem Bedürfnis der Vertriebenen ent-

sprochen und einen Beitrag zur Versöhnung
mit den osteuropäischen Nachbarn geleistet.
Selbstverständlich wäre es unvermeidbar ge-
wesen, die Polen aus ihrer sich selbst zuer-
kannten Opferrolle zu lösen und sie nicht nur
als Opfer, sondern auch als Täter darzustel-
len. Vielleicht wäre verdeutlicht worden, daß
Vertreibungen von Deutschen schon vor dem
Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben. Zirka
eine Millionen Deutsche sind nach dem Ver-
sailler Diktat bis 1939 von Polen mit allen Mit-
teln vertrieben worden. Dies ist geschichtliche
Wahrheit.

Sollen im deutsch-polnischen Verhältnis
diese geschichtlichen Wahrheiten zukünftig
Tabu-Themen bleiben?

Daß trotz der Aufweichung des ursprüngli-
chen Konzeptes nun als Zentrum gegen „alle"
Vertreibungen eine unangemessene Reakti-
on gegen die Errichtung in Berlin aus Polen
erfolgte, muß nachdenklich stimmen. Das
Zentrum gehört nach Berlin, da die Vertrei-
bung der Deutschen eine in der Geschichte
einmalige Grausamkeit darstellt, dessen
Gedenken man eben nur in der Hauptstadt
Deutschlands einen angemessenen Platz
geben kann. Nur in Berlin wäre das Zentrum
auch gleichzeitig ein Symbol für das Bekennt-
nis der deutschen Regierung zu den Opfern
des eigenen Volkes. Einen Standort nach
eigenen Vorstellungen auszusuchen, ist in
jedem Fall eine innere Angelegenheit der
Deutschen.

Über anständig vorgetragene Hinweise aus
Polen zum Zentrum ist sicher nichts einzu-
wenden. Allerdings sind die unverschämten
Äußerungen des ehemaligen polnischen Au-
ßenministers Bartoszewski und die Darstel-
lung von Frau Steinbach in SS-Uniform, auf
einem kriechenden Bundeskanzler Schröder
sitzend, nicht hinnehmbar.

Sie zeigen mehr als dem polnischen Volk
lieb sein kann:

1. Keine Europareife Polens.
2. Den Mangel an Fähigkeit zur Anerken-

nung eigener Schuld.
3. Eine unangemessene Überheblichkeit

gegenüber dem Nachbarn Deutschland.
4. Offenbart es die Verachtung gegenüber

einer deutschen Politik, die sich wegen ihres
Mangels an Selbstbewußtsein und eines
ständig einseitigem Gebens wohl in den Au-
gen der Polen der Lächerlichkeit preisgege-
ben hat.

Ein deutscher Bundeskanzler, der Achtung
und Respekt genießt, würde kaum in eine sol-
che Situation geraten.

Daß Bundeskanzler Gerhard Schröder trotz
dieser demütigenden Darstellung seinem pol-
nischen Kollegen beflissen erklärte, gegen
einen Standort Berlin zu sein, wird jedem Hei-
matvertriebenen über die Interessenvertre-
tung der deutschen Opfer durch die deutsche
Regierung die Augen geöffnet haben.

Es sind schon komische Sachen: Die Wah-
rung der Würde, ein gesundes Selbstwertge-
fühl und die Verantwortung gegenüber dem
eigenen Volke. Dr. Paul Latussek

Vorsitzender der Landesgruppe Thüringen
der Landsmannschaft Schlesien

Horrorvision
Der Streit um ein „Zentrum gegen Vertrei-

bungen" zeigt, welche Emotionen noch unter
der Oberfläche schwelen. Gegen diese hilft
keine Versöhnungs-Rhetorik, sondern nur
ehrliche Bestandsaufnahme und nüchterne
Bewertung.

Der Raum zwischen Ostsee und Adria stell-
te in der Vergangenheit ein riesiges Laborato-
rium der Weltgeschichte dar. Er war Heimat
zahlreicher Ethnien, deren staatliche Organi-
sation teils in der Hand des preußischen
Königshauses, teils in der des Hauses Habs-
burg lag. Dabei erstarkten die nichtdeutschen
Gruppen durch Mitgenuß an den deutschen
Einrichtungen und strebten schließlich nach
Emanzipation. Als Ideallösung dafür galt 1919
der Grundsatz der Selbstbestimmung (Wil-
son). Daraus wurde aber nichts, denn man
ließ leichtfertigerweise eine Systemvermi-
schung zu, indem man mit dem Selbstbestim-
mungsrecht wirtschaftliche, strategische und
historische Ziele verquickte. Die größte Ver-
antwortung dafür trägt Italien, denn es be-

stand auf der Erfüllung eines im Jahre 1915
mit Großbritannien abgeschlossenen Ge-
heimvertrages, der ihm die Annexion Südti-
rols als Lohn für den Frontwechsel zusicher-
te. Wilsons Selbstbestimmungsplan war da-
mit durchbrochen und ermöglichte es auch
anderen „Mitsiegern", systemfremde Ziele
durchzusetzen. Dieser Systembruch wäre nur
beherrschbar gewesen, wenn die Sieger-
mächte für einen wirksamen Minderheiten-
schutz gesorgt hätten. Aber auch das blieb
Wunschdenken.

Der falschen Weichenstellung von 1919 lag
somit philosophische Erkenntnisschwäche
zugrunde. 1945 kam leider noch Mangel an
wirtschaftlicher und politischer Einsicht hinzu.
Die „Mitsieger" erkannten nicht, daß es im
Industriezeitalter weniger auf Landmasse an-
kam, als auf tüchtige Menschen. Deutschland
genoß seinen größten Wohlstand, als es die
geringste Ausdehnung seiner Geschichte
hatte. Außerdem übersahen sie, daß die
ihnen von den Hauptsiegermächten gewähr-
ten Wohltaten tückische Danaergeschenke
waren, durch die sie in Gegensatz zu
Deutschland und damit in Abhängigkeit von
den Großmächten gebracht werden sollten.
Und schließlich bedachten sie nicht, daß sich
angesichts der Maßlosigkeit ihrer Strafaktio-
nen eine Art Catilina-Effekt einstellen würde,
vor dem G. J. Caesar den römischen Senat
schon im Jahre 63 v. Chr. gewarnt hatte. Er
riet von einem zu harten Urteilsspruch gegen
die Anhänger Catilinas ab, da das Gedächtnis
der Menschen kurz sei und man bei rtoch so
ruchlosen Verbrechern bald nur noch von
deren Bestrafung redet, wenn diese etwas zu
hart ausgefallen sei.

Caesar lag mit seiner Warnung ziemlich
richtig. Die Vertreiberstaaten müssen heute
gerade die Frage nach der Härte der Bestra-
fung fürchten.

Ein Vertreibungszentrum, das dafür An-
schauungsmaterial und Hintergrundwissen
bereithält, gehört daher zu ihren absoluten
Horrorvisionen. F. Volk, D-Usingen

Demütigend
Eine gebürtige Böhmerwäldlerin der Erleb-

nisgeneration (Jahrgang 1922) ist es satt, von
den Politikern dauernd das Flehen um eine
Geste als Entschuldigung für Vertreibung,
Raub, Mord, Totschlag und Versklavung zu
hören. Für die vertriebenen Sudetendeut-
schen (zirka 25 Prozent der CSR-Gesamtbe-
völkerung) ist dies zutiefst demütigend, denn
die an ihnen von Tschechen begangenen
Grausamkeiten waren kein Kavaliersdelikt,
sondern laut Völkerrechtler Ermacora Völker-
mord.

Ich denke nicht so sehr an mich, sondern
an meine verstorbenen Eltern, unter welchen
Entbehrungen - die heutige Generation kann
sich davon keine Vorstellung machen - sie
sich das bißchen Leben erkämpften, und
mein Vater, ein Lebensmittelkaufmann, nach
der Vertreibung in der VÖEST als „Hütten-
kehrer" werken mußte.

Was ist denn aus unserer Heimat, die wir
liebten, wie man eben seine Heimat liebt,
geworden? Mein Dorf ist mutwillig zerstört,
Pfarrkirche und Friedhof sind eingeebnet.

Jeden Tag bete ich zu Gott: „Hilf unserer
geschändeten Heimat!"

Anna Ratzenböck, Traun

Rechtsstaaten?
In der ersten Phase der NATO-Osterweite-

rung hat das US House of Representatives
zwei entscheidende Resolutionen verab-
schiedet: Resolution 557 vom 9. Oktober
1998 und Resolution 562 vom 13. Oktober
1998. Darin werden die neuen Staaten aufge-
fordert, umgehend Gesetze zu erlassen, so
daß die Flüchtlinge oder Vertriebenen in ihre
angestammte Heimat zurückkehren können,
daß der enteignete Besitz zurückerstattet
und, falls dies nicht möglich ist, eine entspre-
chende Entschädigung geleistet wird - ganz
gleich, welche Staatsbürger die Geschädig-
ten sind oder bleiben wollen.

Der Deutsche Bundestag hat sich gewei-
gert, eine ähnliche Resolution zu verabschie-
den, die die Menschenrechte garantiert. So-
mit können die Bundesregierung Deutschland
sowie die neuen NATO-Staaten, insbeson-
dere die Tschechische Republik und Polen,
nicht als Rechtsstaat bezeichnet werden.

Karl Hausner, Oak Brooke, Illinois, USA
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Der Völkermord an den Sudetendeutschen (Teil 3)
Gedanken

des Sudetendeutschen Sozialdemokraten
Wenzel Jaksch

Wenzel Jaksch, einer der profiliertesten so-
zialdemokratischen Denker und sudetendeut-
scher Spitzenpolitiker in der Zwischenkriegs-
und Nachkriegszeit (1896 bis 1966) schreibt in
seinen Buch „Europas Weg nach Potsdam"
seine Gedanken über den Ausbruch des Ersten
Weltkrieges und über den Gründer der Tsche-
choslowakischen Republik, T. G. Masaryk, nie-
der. Er führt aus, daß der tschechische Profes-
sor Tomas Garrigue Masaryk am 17. Dezember
1914 von Österreich aus die Grenze nach Ita-
lien überschritt. Daß dieser zuerst in Rom, dann
in Genf wohnte und im September 1915 nach
Paris ging, wo Dr. E. Beneé zu ¡hm stieß, in wel-
chem er die stärkste und auch intelligenteste
Stütze für den Plan der Gründung eines „tsche-
choslowakischen Staates" fand. T. G. Masaryk,
so Wenzel Jaksch, war entschlossen, sich auf
die Seite der Entente, der Kriegsgegner Öster-
reichs und Deutschlands, zu schlagen, was „fol-
genschwer für sein Volk und Europa" war. Und
noch ein Stück weiter geht Wenzel Jaksch. Er
meint, daß sich Masaryk an die Seite der russo-
philen Minderheit seiner Nation gestellt hat, „die
den Krieg herbeigesehnt hatte, um einen Staat
mit Gewalt zu schaffen, der mit den Mitteln des
Rechts nicht zu bauen war".

Hintergründe
Wenn man über die folgenschwere Problema-

tik des Zusammenlebens der Deutsch-Öster-
reicher mit den Tschechen in einem gemeinsam
men Staate nicht rätseln und spekulieren oder
falsche Schlüsse ziehen will, dann muß man
den Hintergründen der Entstehung des Kon-
struktes „Tschechoslowakische Republik" brei-
ten Raum geben.

Die Staatsgründer alleine können gar nicht
genug Energie und Intelligenz besitzen, um auf
sich selbst gestellt ein solches Werk über Jahre
zu betreiben, geschweige denn dieses auch zu
vollenden. Weit größeren Interessengruppen
und Mächten ist es vorbehalten, solche Vorha-
ben in einem Groß-Konzept zu planen und
Maßnahmen zu treffen oder zu fördern, die die-
sem Vorhaben dienlich sind.

Zweifellos diente die Gründung einer Tsche-
choslowakischen Republik dem Bemühen um
die Zerschlagung der k.u.k. Monarchie.

Paris war nicht nur Sitz der französischen
Regierung, die eine besondere Rolle zur Besei-
tigung der Monarchien des Deutschen Bundes
vor dem Ersten Weltkrieg, während dieses Krie-
ges und nach dem Kriege als Siegermacht

spielte. In Paris war auch der Sitz einer Orga-
nisation, die den Namen „Der große Orient"
führte.

Wie man einem Artikel einer renommierten
Wiener Tageszeitung aus Anlaß des Begräbnis-
ses der ehemaligen Kaiserin Zita entnehmen
konnte, wurde diese Organisation von der Ex-
Kaiserin in Zusammenhang mit dem Attentat
auf den österreichischen Thronfolger Franz-
Ferdinand und seine Gattin Sophie erwähnt.

Die Ermordung des reformwilligen Thronfol-
gers zog die kalkulierte und unausweichliche
katastrophale Konsequenz nach sich:

Den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der
das Ende der k.u.k. Monarchie zur Folge hatte.

Und Paris war auch der Ort, in welchem im
Jahre 1915 die aus Österreich geflohenen Her-
ren Prof. T. G. Masaryk und Dr. E. Beneá ein-
ander zu konspirativer Tätigkeit gegen Öster-
reich trafen. Beiden Herren gelang es in die-
sem destruktiven Umfeld, die entscheidenden
Schritte zur Staatsgründung des tschechoslo-
wakischen Staates zu Lasten Österreich-
Ungarns zu setzen. Darüber hinaus konnte
Prof. Masaryk noch auf eine weitere Hilfe hof-
fen. Eine Hilfe aus Amerika. In seiner Studien-
zeit hatte er das seltene Glück, zum späteren
Präsidenten der Vereinigten Staaten vom Ame-
rika, Woodrow Wilson, persönlichen Kontakt zu
finden und zusätzlich wählte er seine Gemahlin
aus dem engsten Kreis um Präsident Wilson

Der für den Abfall der Sudetenländer von
Österreich mitverantwortliche und spätere
Mitgründer der „Tschechoslowakischen Re-
publik", Dr. E. Beneë, verfaßte 10 Memoran-
den an die Adresse der Friedenskonferenz
in den letzten Monaten des Jahres 1918. Er
wollte die Teilnehmer dieser Konferenz von
der Notwendigkeit der Schaffung des tsche-
choslowakischen Staates überzeugen und
verniedlichte in diesen Punkten alle schwe-
ren Probleme Österreichs und der sudeten-
deutschen Bürger. Von dem nüchtern den-
kenden britischen Premier Lloyd George als
intimen Kenner der Friedensverhandlungen
wurden die Memoranden als „deliberate
faisifiactions" - als bewußte Fälschungen -
bezeichnet. Diese bewußten Fälschungen
wurden der Friedenskonferenz unterbreitet,
und zwar erst nach der Schaffung vollen-
deter Tatsachen im Lebensraum der Sude-
tendeutschen.

Dichtung und Wahrheit sind eine der heim-
tückischen Waffen der Propaganda.
Hier ein Auszug des Memorandums Nr. 2:

Zeittafel - Die Tschechoslowakischen Auslandsaktionen:
1914 T. G. Masaryk, österreichischer Reichsratabgeordneter, verläßt im ersten Kriegsjahr

sein Land

1914 Aufstellung einer „tschechischen" Armee in Rußland, die „Legionäre"

1915 Dr. E. Beneë stößt zu T. G. Masaryk in Paris. - Tschechisches Komitee plant Beseitigung
der Monarchie und Gründung eins eigenen Staates

1916 Gründung des tschechischen Nationalrates

1916 Stefanik führt erste Verhandlungen bezüglich einer tschechischen Armee

1917 Militärverträge von T. G. Masaryk und Dr. E. Beneé im Mai und Juni 1917 mit Frankreich

1918 September: Bildung der provisorischen tschechoslowakischen Regierung in Paris -
14. 10: Ausrufung einer tschechoslowakischen Regierung unter T. G. Masaryk und
Außenminister Dr. E. Beneë in Paris - 18. 10: T. G.Masaryk verkündet in Philadelphia
(USA) die Gründung des Tschechoslowakischen Staates

Die Ermordung des Thronfolgers in Sarajewo.

Memorandum Nr. 2
Die territorialen Forderungen der
Tschechoslowakischen Republik

Die territorialen Probleme

Die territorialen Forderungen der Tschechoslowa-
kischen Republik berühren mehrere sehr wichtige
Punkte; man muß diese klären, um eine genau
Vorstellung von der Tschechoslowakischen Frage
in ihrem ganzen Umfange zu geben.
Man kann diese Probleme, in denen sich die
tschechoslowakische Gesamtfrage darstellt, in fol-
gender Weise teilen:
1. Die Frage der drei Hauptländer der alten Krone
Böhmen, die stets tschechisch waren: Böhmen,
Mähren und Schlesien.
2. Berichtigungen der Grenzen Böhmen, Mähren
und Schlesiens auf Kosten Deutschlands und
Österreichs.
3. Die Frage der Slowakei, die den Tschechen vor
mehreren Jahrhunderten mit Gewalt entrissen,
künstlich von Böhmen getrennt wurde und jetzt
von der neuen Tschechoslowakischen Republik
auf Grund des Selbstbestimmungsrechts der Na-
tionen zurückverlangt wird.
4. Das Problem der Ruthenen Ungarns: Im Hin-
blick auf die besondere Lagerung dieser Frage
halten wir für die beste Lösung ihren Anschluß an
die Tschechoslowakische Republik.
5. Das Problem der Nachbarschaft der Tschecho-
slowaken mit den Jugoslawen und die Notwenig-
keit, für die Tschechoslowakische Republik und
den jugoslawischen Staat gewisse Gebiete zu
beanspruchen, wo die Mehrheit der Bevölkerung
deutsch und magyarisch ist.
6. Internationalisierung folgender Verkehrswege:
a) Elbe,
b) Donau,
c) Weichsel,
d) Die Eisenbahn Preßburg - Triest und die Ei-

senbahn Preßburg - Fiume
e) Die Eisenbahn Prag - Furth - Nürnberg -

Straßburg
7. a) Das Problem der tschechischen Bevölke-
rung in Wien, die fast ein Viertel der Einwohner
der ehemaligen Hauptstadt Österreichs darstellt
und die nicht schutzlos in den Händen der Deut-
schen bleiben kann.
b) Die Frage der Lausitzer Wenden, denen die
Ausrottung von Seiten der Deutschen droht, und
deren Los den Tschechoslowaken als ihren näch-
sten Verwandten die heilige Pflicht auferlegt, sich
darum zu kümmern.

I. Böhmen, Mähren, Schlesien
...man muß hinzufügen, daß Maria Theresia an
Preußen einen Teil des alten tschechischen
Schlesiens abgetreten hat und daß die Lausitz
schon vorher völlig verlorengegangen war - nicht
mehr in der Wirklichkeit, wohl aber noch rechtlich
weiter.
Diese besondere Lage lieferte den Tschechen die
nötigen Waffen, als sie im Laufe des 19. Jahrhun-
derts begannen, die Befreiung ihrer alten Provin-
zen zu fordern. Das rechtliche Dasein des tsche-
chischen Staates, bestehend aus Böhmen,
Mähren und Schlesien, war geschichtliche Über-
lieferung, die nie aus dem Herzen eines Tsche-
chen geschwunden war.

II. Berichtigung der Grenzen Böhmens,
Mährens und Schlesiens

Wenn wir als Grundlage unsere territorialen For-
derungen die geschichtlichen Grenzen unserer
drei Länder Böhmen, Mähren und Schlesien auf-
stellen, so schließt das nicht die Möglichkeit aus,
an dieses Territorium die Gebiete anzufügen, die
diesen Ländern benachbart sind und wo eine
tschechoslowakische Bevölkerung lebt.
In der Tat ist dies in vier Gebieten der Fall: Zwei in
Preußisch-Schlesien und die zwei anderen in Nie-
derösterreich....
Es gibt im Nordwesten Niederösterreichs eine fast
völlig tschechische Gegend, ein großes wirtschaft-
liches Zentrum in der Umgegend der Stadt
Gmünd, deren sich die Deutschen stets zur Ger-
manisierung der benachbarten Gegenden bedien-
ten. Außerdem gibt es ein ähnliches Gebiet im
Nordosten Niederösterreichs, genannt „March-
feld". Es bietet in ethnographischer Beziehung
dasselbe Bild, denn es ist von starken tschecho-
slowakischen Bevölkerungselementen bewohnt.
Wir beanspruchen einen Teil dieser Gebiete.

V. Die Nachbarschaft der Tschecho-
slowaken und Jugoslawen

Schlußergebnis:

1. Will man in Mitteleuropa ein neues politisches
System errichten, das einen dauerhaften Frieden
gewährleistet, so muß man die Deutschen und die
Magyaren voneinander trennen, zwischen Tsche-
choslowaken und Jugoslawen aber eine Nachbar-
schaft herstellen. Das ist kein örtliches Problem
der Tschechen oder der Jugoslawen, es ist ein
europäischen Problem.
2. Um diese Lösung zu verwirklichen, müßte man
vier deutsch-magyarische Komitate Westungarns
(Wieselburg, Ödenburg, Eisenburg und Zala) der
Tschechoslowakischen Republik und Jugoslawien
einverleiben. (Auszug Ende)
Anmerkung: Die Zusammensetzung der Bevölke-
rung der erwähnten Komitate:
Ges. Bevölkerung: 700.000, davon 200.000 Sla-
wen (28,5 Prozent), 300.000 Deutsche (43 Pro-
zent) und 200.000 Ungarn (28,5 Prozent).

aus. Das sich aus diesen Umständen ergeben-
de Vertrauensverhältniss darf bei der Beurtei-
lung der Hilfestellung des Präsidenten Wilson
zu der erfolgten Form der Staatsgründung nicht
vernachlässigt werden. Ebenso nicht, wie die
persönliche internationale Aufwertung der Per-
son Prof. Masaryks durch sein Naheverhältnis
zu Präsident Wilson.

So gestärkt und durch den Willen der En-
tente-Mächte begünstigt, war es möglich, daß
die Arbeiten der sogenannten „Tschechischen
Auslandsaktion" hauptsächlich in Paris zügig
vorangingen.

Es gelang im Jahre 1918 die Gründung eines
„Tschechischen National rates". Dies war mit
Hilfe der Franzosen der erste Schritt für eine
Anerkennung einer Gruppe von Exil-Tschechen
als völkerrechtliches Subjekt und als Partner
der französischen Regierung für den Abschluß
von Militärverträgen mit Prof. Masaryk und
Dr. Beneé im Mai und Juni des Jahres 1917.

Im September 1918 erfolgte in Paris die
Bildung der „provisorischen Tschechoslowaki-
schen Regierung" und am 14. Oktober wurde
daselbst eine „Tschechische Regierung" unter
der Führung von T. G. Masaryk und mit dem
Außenminister Dr. E. Beneô ausgerufen.

Tage später, am 18. 10. 1918, verkündete
T. G. Masaryk in Philadelphia (USA) die Grün-
dung des Tschechoslowakischen Staates.

Nur die Kleinigkeit, daß die „Siedlungsge-
biete der Deutschen" dem Recht nach noch
„deutsch-österreichische" Staatsgebiete waren,
störte die Feinde an der Ausrufung des Staates
in keiner Weise. Im Überschwang der Gefühle
vergaß man auch das „Schweizer Modell" für
einige Zeit. Man benötigte es momentan nicht,
man ließ seinen Gefühlen freien Lauf.

Die Grenzziehung
Ein Schauspiel?

Im Memorandum Nr. 2 des Herrn Dr. Beneé,
gerichtet an die Friedenskonferenz und verfaßt
zu Ende des Jahres 1918, werden die territo-
rialen Forderungen der Tschechoslowakischen
Republik zusammengefaßt.

Abenteuerlich in der Maßlosigkeit, in der Ar-
gumentation und der Zumutbarkeit für weitere
über 300.000 Deutsche und über 200.000 Un-
garn, in einem zu schaffenden tschechisch-ju-
goslawischen Korridor leben zu müssen. Aben-
teuerlich in der Erwartung, daß tausende
Ungarn ihre Heimat bedingt durch eine neue
Grenzziehung, freiwillig verlassen werden.

Abenteuerlich im Verlangen, Bahn- und Was-
serwege der Anrainerstaaten zu Gunsten des
tschechischen Staates zwangsweise zu „inter-
nationalisieren" um freie Wege zur Adria, zum
Schwarzen Meer, zur Ost- und Nordsee und
nach Straßburg gesichert zu haben.

Und ebenso abenteuerlich ist die Argumen-
tation, aus der Geschichte der Sudetenländer
einen Alleinanspruch der Tschechen auf diese
Gebiete abzuleiten.

Viele internationale Stimmen wurden laut und
warnten davor, den Tschechen „alles zu geben,
was sie verlangten".

Sogar Präsident Wilson reiste eilends nach
Paris, um die größten Auswüchse überzogener
Gebietsforderungen zu verhindern.

Es haben die amerikanischen Delegierten
bereits am 27. 2. 1919 die Entscheidung über
die Einverleibung der 3,5 Millionen Sudeten-
deutschen in den neuen Staat abgelehnt und
der Konferenz die Berechtigung zu einem sol-
chen Vorgehen abgestritten.

Von höchster englischer Seite wurde auch
ein Versuch unternommen, die Entscheidung
der Friedenskonferenz in Übereinstimmung mit
den ursprünglichen Konferenzprinzipien Wil-
sons zu bringen. Lloyd Georg und Wilson tra-
fen Anstalten, gegen die französisch-tschechi-
schen „Grenzlösungen" vorzugehen.

Wilson fürchtete die jeweiligen Schwierigkei-
ten sehr, „die aus der Lage aller dieser in Bil-
dung begriffenen Nationalitäten Mitteleuropas
entstehen können. Es gibt dort eine uner-
schöpfliche Quelle von Unruhen und Kriegen,
wenn wir nicht Acht haben".

Er schlug daher vor, daß die Territorialkom-
mission ihre Berichte unter der Berücksich-
tigung „unserer Fundamentalprinzipien" über-
prüfen solle. Auch die tschechoslowakischen
Grenzvorschläge sollten an Hand der 14 Punk-
te des Selbstbestimmungsrechtes neu geprüft
werden.

Wenige Tag danach brach jedoch Präsident
Wilson psychisch und physisch zusammen. Er
erholte sich nicht wieder. Die von ihm selbst für

Fortsetzung auf Seite 6
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nötig befundene Revision der tschechisch-fran-
zösischen Entscheidung über die Grenzzie-
hung unterblieb.

Wenn man sich fragt, warum das Thema der
Grenzziehung unter der Überschrift „Ein
Schauspiel" behandelt wird, dann wird man die-
ser sofort zustimmen, wenn man liest, was
Dr. Beneè in seinen Memoiren (Seite 694)
schreibt: „Die Lösung zweier weitreichender
Fragen geschah, wenn nicht rechtlich, so doch
faktisch vor der Friedenskonferenz, so daß wir
zu dieser Konferenz gingen, nachdem wir
unsere territorialen Probleme ... zur günstigen
Lösung vollkommen vorbereitet hatten."

Die bittere Realität
Noch weit vor jeder völkerrechtlich bestätig-

ten Grenzziehung telegrafierte T. G.Masaryk an
E. Beneé die Aufforderung, die deutschen Ge-
biete innerhalb der ehemaligen österreichisch-
ungarischen Grenzen militärisch zu besetzen.

Als noch vor dieser Okkupation der Füh-
rer der deutschen Sozialdemokraten, Wenzel
Jaksch, versuchte, in Prag mit der provisori-
schen tschechischen Regierung bis zur
Klärung der Grenzfragen durch die Friedens-
konferenz über einen modus vivendi zu verhan-
deln, prägte der damalige tschechische Mini-
ster Alois Rasin den unheilverheißenden Satz:
„Mit Rebellen verhandeln wir nicht". Und der
gleiche Minister erklärte am 4. November 1918:
„Das Selbstbestimmungsrecht ¡st eine Phrase -
jetzt aber, da die Entente gesiegt hat, entschei-
det die Gewalt":

In der Regierungserklärung am 22. Dezem-
ber 1918 führte der als Humanist gepriesene

/ Staatspräsident Tomas G. Masaryk zur Grenz-
frage folgendes aus: „Die von den Deutschen
bewohnten böhmischen Gebietsteile sind und
bleiben unser. Wir haben diesen Staat er-
kämpft, und die staatsrechtliche Stellung unse-
rer Deutschen, die einst als Emigranten und
Kolonisten hierher gekommen sind, ist damit
ein für allemal festgelegt. Wir haben ein gutes
Recht auf die Reichtümer unseres gesamten
Landes."

Und gegenüber der französischen Zeitung
„Le Matin" wurde T. G. Masaryk am 10. Jänner
1919 noch deutlicher, indem er auf der Linie
von E. Beneè blieb, der bei der Verfälschung
von geschichtlichen Tatsachen sich keine Hem-
mungen auferlegte. Masaryk sagte: „Unsere
geschichtlichen Grenzen stimmen mit den eth-
nographischen Grenzen ziemlich überein. Nur
die Nord- und Westränder des böhmischen
Vierecks haben infolge der starken Einwande-
rung während des letzten Jahrhunderts eine
deutsche Minderheit. Für diese Landfremden
wird man vielleicht einen gewissen modus
vivendi schaffen, und wenn sie sich als loyale
Bürger erweisen, ist es sogar möglich, daß
ihnen unser Parlament zumindest auf dem Ge-
biet des öffentlichen Unterrichts irgendeine
Autonomie bewilligt. Im übrigen bin ich davon
überzeugt, daß eine rasche Entgermanisierung
dieser Gebiete vor sich gehen wird."

Damit war einer der Grundsteine für die
26 Jahre später erfolgte genozide Vertreibung
der Sudetendeutschen aus ihrer über sieben-
hundertjährigen Heimat gelegt.

Totengedenken in Linz
der Landsmannschaften am Gräberfeld
der Heimatvertriebenen im Stadtfriedhof
Sankt Martin bei Linz am Samstag, dem
1. November 2003, Beginn um 13.30 Uhr

Nachtrag: Heimattage
Während der Sudetendeutschen Woche fan-

den in der Lugner-City in Wien Volkstumsaben-
de statt, gestaltet von den jeweiligen Heimat-
gruppen, der Südmährer, Erzgebirger-Egerlän-
der, Nordböhmen, Schlesier und Böhmerwäld-
ler, die guten Anklang fanden. - Im Foyer der
Babenbergerhalle in Klosterneuburg fanden
mehrere Schaustellungen statt: Hasbach-Buch-
handlung, Frauenarbeitskreis, Böhmerwaldmu-
seum, Sudetendeutsche Jugend. Außerdem
war ein Teil der Gregor-Mendel-Ausstellung zu
besichtigen. Die Begrüßung der Besucher und
Ehrengäste erfolgte durch LO Adalbert Schmidt;
ebenso die Schlußworte. Die Jugendtanzgrup-
pe und der gemischte Chor aus dem Hultschi-
ner Ländchen brachten ihre Darbietungen je-
weils zwischen den Redebeiträgen. Als Ansage-
rin fungierte Frau Inge Oehler. Dank jahrelanger
Betreuung durch Herrn Bruno Kastei kommen
die Hultschiner gerne nach Klostemeuburg.
Dank allen, die zum guten Gelingen der dies-
jährigen SLÖ-Heimattage beigetragen haben.

„Nicht nur für die Nachbarländer Tsche-
chien und Polen sollten der deutsche Bun-
deskanzler und sein grüner Außenminister
Fischer Gefühle und Verständnis aufbringen,
sondern zumindest in gleichem Maße für die
deutschen Bürger", mahnte die Vorsitzende
des BdV und VDU-Abgeordnete Erika Stein-
bach am „Tag der Heimat" in Berlin. Ihre

Von Gustav Chalupa

Worte spiegelten ein gerüttelt Maß an Ver-
zweiflung über die Intoleranz der Regieren-
den. Wie absurd der Gedanke, daß tschechi-
sche oder polnische Abgeordnete solche
Mahnungen an ihre Regierungen richten
müßten. Die Einlassungen von Frau Stein-
bach folgten der Festrede des deutschen
Bundespräsidenten Johannes Rau, in wel-
cher er im Zusammenhang mit der Kontrover-
se um ein „Zentrum gegen Vertreibungen"
einen versöhnlichen Appell auch an die
osteuropäischen Länder richtete. Von dort
kommen zunehmend heftige Angriffe gegen
ein deutsches Vertriebenen-Gedenkzentrum.
Bundespräsident Johannes Rau entwarf in
seiner Rede ein Programm zu einem Dialog
in Europa über „alle Vertreibungen im abge-
laufenen Jahrhundert, in dem es keinen
Raum für gegenseitige Aufrechnungen bzw.
für die Anmeldung materieller Ansprüche ge-
ben dürfe". Daß seine Ideen nur von Histori-

kern und das in jahrzehntelanger Arbeit um-
gesetzt werden könnten, also kaum von prak-
tischer Relevanz wären, liegt nahe. Jeden-
falls nicht für die Millionen vertriebener Deut-
scher und Altösterreicher von der Ostsee
bis zur Adria. Selbst Beiträge tonangebener
deutscher Politiker und Historiker zu dem
Thema „Vertriebenenzentrum" konterkarieren
und lassen die Ideen des Bundespräsidenten

Gedenk-
zentrum

links liegen. Nur wenige Tage später lehnte
Bundeskanzler Schröder während seines Be-
suches in Prag die Errichtung eines solchen
Mahnmals in Berlin kategorisch ab. Ebenso
während der Visite des polnischen Minister-
präsidenten Leszek Miller in der deutschen
Hauptstadt. Die Beziehungen Berlin - Prag
wären jetzt die „besten in der gemeinsamen
Geschichte", schwärmte Schröder. Die Ver-
treibung der Deutschsprachigen aus ihrer an-
gestammten Heimat in Böhmen und Mähren
schienen dem deutschen Regierungschef
kaum eine Erwähnung wert, ebensowenig
eine Forderung nach Aufhebung der verbre-
cherischen Bene§-Dekrete. Den tschechi-
schen Ministerpräsdenten V. Spidla ermun-

terte dies zu einer neuerlichen Rechtfertigung
der „Vertreibung der Sudetendeutschen als
Quelle des Friedens"! Der grüne Außenmini-
ster Fischer verstieg sich in einem Interview
in der „Zeit" sogar zu der Behauptung, „wer
gegangen ist, hatte das bessere Los"! Einen
Beitrag zu einem „Zentrum für Vertriebene"
brachte auch der polnische Professor für Phi-
losophie am All Souls College in Oxford, Les-
zek Kolakowski, ein. Das Denkmal wäre ein
Fehler, da es die „Greuel des Zweiten Welt-
krieges relativieren und Gebietsansprüche
(der Deutschen) untermauern könnte, für die
es keine Rechtfertigung gibt". Der Verlust der
deutschen Ostgebiete wäre im übrigen ge-
ringer, als der Polens (an Stalin). Nach sei-
ner Meinung würden die Befürworter eines
„Denkmals für Vertriebene" in Berlin den Pro-
zeß der Versöhnung aufhalten und „die hi-
storische Erinnerung ausblenden".

Offenbar dürfte Professor Kolakowski die
„Charta der Vertriebenen" vom 5. August des
Jahres 1950 aus Cannstadt bei Stuttgart ent-
gangen sein, in der nicht nur auf Rache und
Vergeltung feierlich verzichtet wird, vielmehr
der Aufbau eines vereinten Europas gefordert
wird, an dem die Millionen Vertriebenen mit-
bauen wollen.

Oder sollte ein angesehener polnischer
Philosoph die Erinnerung ebenso ausblenden
wollen wie amtierende Politiker in Prag und
Warschau?

Witikobund-Symposium: Skepsis
gegenüber tschechischem Vorschlag

Am Donnerstag, dem 11. September, ver-
anstaltete der Sudetendeutsche Witikobund
- Arbeitskreis Oberösterreich - unter Ob-
mann GR Robert Hauer - ein Menschen-
rechtssymposium zum Thema Prags „sen-
sationeller" Lösungsansatz: Teilentschädi-
gung trotz bestehender „Benes-Dekrete".

Vor Beginn des Symposiums im Neuen Linzer
Rathaus wurde die „Klostermann-Ausstellung"
des Begegnungszentrums Pilsen, Karl Kloster-
mann, eröffnet. Diese würdigte das Lebenswerk
des aus Haag am Hausruck / Oberösterreich
stammenden Schriftstellers Karl Klostermann
(1848 bis 1923.) Er wurde als Wanderer zwi-
schen den Nationen bezeichnete. Da er sowohl
in deutscher als auch in tschechischer Sprache
publizierte, steht er bei den Tschechen hoch im
Kurs. Klostermann wird von den Tschechen gar
vereinnahmt und als ein tschechischer Dichter
bezeichnet. In der Eröffnungsrede sprach der
Vorsitzende des Witikobundes in der BRD,
Prof. Horst Übelacker, in bezug auf Karl Kloster-
mann von einem tschechophilen Deutschen,
dessen Herz für den Böhmerwald und für die
Böhmerwälder geschlagen hat.

Die Hauptveranstaltung eröffnete der Linzer
FPÖ-Vizebürgermeister Franz Obermayr. Er
konnte hochkarätige Vertreter aus Politik und
Vertriebenenverbänden begrüßen; Landesrat
Hans Achatz, SLÖ-Obmann Gerhard Zeihsei,

sowie den Vorsitzenden des Witikobundes in
der BRD, Prof. Horst Rudolf Übelacker. Modera-
tor war ZZ-Chefredakteur Andreas Mölzer. Nach
kritischen Anmerkungen zur Glaubwürdigkeit
der drei großen Parteien in der Frage der Be-
neá-Dekrete durch den FPÖ-Landesrat Achatz,
wandte man sich dem „sensationellen" Vor-
schlag aus Prag zu, wonach die Tschechei
bereit sei, den in ihrer Heimat verbliebenen
Sudetendeutschen eine Entschädigung zu zah-
len. (Sudetendeutsches Vermögen - ein Mehr-
faches des Marshall-Planes).

Während Übelacker den Vorschlag als raffi-
nierten Schritt bezeichnete, um so Restitutions-
forderungen abzublocken und die EU ruhigzu-
stellen, sah SLÖ-Obmann Zeihsei im Angebot
aus Prag einen ersten Schritt in die richtige
Richtung. Übelacker wiederum betonte, daß der
Wert des sudetendeutschen Vermögens ein
Mehrfaches der Marshall-Plan-Hilfe sei und plä-
dierte für Einzelklagen beim Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte, um alle Mög-
lichkeiten auszuschöpfen und doch noch zu sei-
nem Recht zu kommen, da politisch momentan
nichts mehr machbar sei.

Ein weiteres Thema bei diesem Symposium
war das geplante „Zentrum gegen Vertreibun-
gen", das die Vorsitzende des Bundes der Ver-
triebenen (BdV), Erika Steinbach (CDU), in Ber-
lin errichtet sehen möchte. Hierbei gab es Mei-

nungsunterschiede bei der Frage des Stand-
ortes. Zeihsei hätte keinerlei Einwände gegen
den Bau eines solchen Hauses in Prag, War-
schau oder Breslau, wie dies Vertreter der Ver-
treiberstaaten vorschlugen. Übelacker hingegen
warnte vor einer einseitigen Interpretation der
Geschichte durch Polen oder Tschechei. Man
könne sich jetzt schon vorstellen, wie relativie-
rend dort die Vertreibungsverbrechen darge-
stellt würden. Im Vordergrund würden dann na-
tionalsozialistische Untaten stehen, wobei die
Vertreibung der Ost- und Sudetendeutschen als
Reaktion auf vorangegangenes Unrecht quasi
gerechtfertigt würde.

Im übrigen sei es an der Zeit, daß bundes-
deutsche Politiker die Proteste aus Prag und
Warschau gegen eine Vertreibungsgedenkstät-
te in Berlin als unzulässige Einmischung in die
inneren Angelegenheiten eines Staates zurück-
weisen!

Abschließend meldete sich Landesrat Achatz
zu Wort und betonte, daß sein Versuch, die
Causa Temelin mit den Beneé-Dekreten zu ver-
binden, an der harten Haltung von Bundeskanz-
ler Wolfgang Schüssel gescheitert sei. Schüssel
hätte bei diesen existentiellen Fragen wohl nur
die Interessen der Wirtschaft vor Augen und sei
nicht in der Lage gewesen, selbstbewußt die
Interessen des eigenen Volkes zu vertreten.

Quelle: Zur Zeit

Kommende
Veranstaltungen

Volkstanzfest
in Klosterneuburg

Zum 36. Mal findet dieses beliebte Brauchtums-
fest in unserer Patenstadt Klosterneuburg -
auch als Leopolditanz 2003 - am Samstag,
dem 8. November, in der Babenbergerhalle
statt. Dieses Fest wird in Zusammenarbeit mit
unseren Freunden von der Volkstanzgruppe
Klosterneuburg vorbereitet und durchgeführt.
Beginn ist um 18 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr) -
Ende um 23 Uhr. Alle Landsleute sind recht
herzlich dazu eingeladen.

Die Eintrittspreise sind gleichgeblieben. Ein-
trittskarten kosten im Vorverkauf: € 10,-, Karten
an der Abendkasse: € 12,- Die Tischplatzreser-
vierung - soweit eben die Plätze reichen - ist
kostenlos.

Bei den Tänzen kann jedermann sofort mit-
machen, etliche Tänze werden auch vorgezeigt.
Daneben gibt es ein eigenes Kindervolkstan-
zen. In den Pausen gibt es Vorführungen, ein
offenes Singen usw. Im 58. Jahr nach der Ver-
treibung erwarten wir uns von allen Landsleuten
und Freunden einen sehr guten Besuch. Wie

auch in den letzten Jahren, herrscht rege Nach-
frage - sichern Sie sich daher sofort die Karten
und die Tischplätze - wer zuerst kommt, hat
seinen Platz sicher!

Wenden Sie sich an die Sudetendeutsche
Jugend, Steingasse 25, 1030 Wien, Telefon
(Anrufbeantworter) bzw. Fax: (01) 718 59 13, an
Frau Malik, Telefon 603 46 98 (von 17.00 bis
19.00 Uhr), oder an Farn. Rogelböck, Telefon
und Fax: (01) 888 63 97 (zwischen 17.00 und
19.00 Uhr).

Rauhnachtwanderung
in Wien

Unsere allseits beliebte Rauhnachtwanderung
wird bei jedem Wetter am Mittwoch, 12. Novem-
ber, durchgeführt. Wir gehen wieder einmal am
Abend in den Schwarzenbergpark und fahren
zum Hameau. Der Weg ist nicht beschwerlich
und dauert zirka eine dreiviertel Stunde. Man
sollte jedoch entsprechendes Schuhwerk (keine
leichten Halbschuhe) anziehen und dem Wetter
entsprechend ausgerüstet sein - wir gehen ja
bei jedem Wetter!

Ein Treffpunkt ist um 18.45 Uhr im „Haus
der Heimat", Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt,
2. OG. - Wir ersuchen Sie, pünktlich zur Wan-
derung zu kommen.

Ein weiterer Treffpunkt ist um 19.30 Uhr in
Neuwaldegg bei der Endstation Straßenbahn-
linie 43.

Nach unserem Rundgang beschließen wir
den Abend mit einem kurzen, gemütlichen Bei-
sammensein in einem netten Lokal. Aus organi-
satorischen Gründen bitten wir, wenn möglich,
um Bekanntgabe der Teilnahme unter der Tele-
fon/Fax-Nummer: (01) 718 59 13 (geben Sie
bitte Ihre Telefonnummer zwecks allfälligem
Rückruf bekannt).

Sudetendeutscher Advent
Der seit Jahren bei jedermann sehr beliebte

„Sudetendeutsche Advent mit Adventsingen" -
eine schöne, kulturell-besinnliche Veranstaltung
- wird heuer am Sonntag, dem 30. November,
im Großen Festsaal, im Erdgeschoß des „Hau-
ses der Heimat", in Wien 3, Steingasse 25,
begangen. Begleiten Sie uns in eine besinn-
liche Stunde ohne jedweden Advent-Kitsch!

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

Am gleichen Tag finden ab 11 Uhr der „Weih-
nachtsmarkt und die Buchausstellung" der SdJ
Wien im „Haus der Heimat", im 2. Stock (im
Festsaal der SLÖ), statt. Auch dazu sind Sie
recht herzlich eingeladen.
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Oberplaner Gespräche: „Heimat -
gefährdetes Gut gestern und heute"

Mehr als achtzig tschechische und (sude-
ten)deutsche Multiplikatoren - Lehrer, Erzieher,
Journalisten, Kommunalpolitiker, Studenten und
andere - trafen sich vom 12. bis 14. September
in Oberplan (Homi Plana) im Böhmerwald (Süd-
böhmen), um über das Thema „Heimat - Ge-
fährdetes Gut gestern und heute" miteinander
zu sprechen. Die deutschen Teilnehmer kamen
gleichermaßen aus dem Kreis der heimatver-
triebenen wie der heimatverbliebenen Deut-
schen aus Böhmen, Mähren und Schlesien.
Horst Löffler, Initiator und Leiter dieses bereits
im siebenten Jahr stattfindenden tschechisch-
sudetendeutschen Forums, konnte dabei die
Teilnehmer erstmals im „eigenen Haus", dem im
April 2003 eröffneten „Adalbert-Stifter-Zentrum",
willkommen heißen.

Professor Alfred Brückner aus Weingarten /
Baden-Württemberg (er stammt aus Grulich im
nordböhmischen Adlergebirge) führte mit Über-
legungen über „Heimat verlieren, Heimat gewin-
nen" in das Thema ein, wobei er den Stellenwert
von „Heimat" mit allen ihren Komponenten aus
den verschiedensten Blickwinkeln beleuchtete.

Dr. Fritz Peter Habel (Grafing bei München,
früher Brunn) referierte über „Das Heimatrecht
in den böhmischen Ländern - von der Donau-
monarchie bis heute", wobei er hervorhob, daß
dieses in Form eines „Heimatscheins" verbriefte
Recht für jeden einzelnen Bürger in der Tsche-
choslowakei erst 1948 nach der Machtergrei-
fung der Kommunisten außer Kraft gesetzt
wurde (die Vertreibung der deutschen Bewoh-
ner des Landes in den Jahren 1945/46 also
auch gegen eigenes tschechoslowakisches
Recht verstieß).

Magister Lukaë Novotny aus Karlsbad berich-
tete von den Ergebnissen seiner Feldforschung
in Westböhmen, die sich dem Selbstverständnis
und dem kulturellen Leben der dort heimatver-
bliebenen Deutschen widmete.

In einer von Dr. Peter Becher (München)
moderierten Podiumsdiskussion schilderten je
ein(e) Vertreter(in) der aus den böhmischen
Ländern vertriebenen Deutschen (Sigrid Lehn-
eis aus Altdorf bei Landshut, früher Schluk-
kenau in Nordböhmen), der heimatverbliebenen
Deutschen (Magisterin Gabriela Pilafová aus
Budweis in Südböhmen), der heute außerhalb
der Tschechischen Republik lebenden Tsche-
chen (Renata Sink aus München, früher Fal-
kenau in Westböhmen) und der nach der Ver-
treibung der Deutschen in die früheren sudeten-
deutschen Gebiete gekommen Tschechen (Ma-
gister Ivan Slavik aus Krummau im Böhmer-

wald, früher Ostrau in Nordmähren), was sie
heute als Heimat empfinden, warum sie so
empfinden und welche Bindungen sie zum frü-
heren und heutigen Lebensmittelpunkt haben.
Übereinstimmend wurde dabei deutlich, daß in
der Kindheit starke Bindungen entstehen, die im
Erwachsenen weiter vorhanden sind und eine
besondere Beziehung zur ursprünglichen Hei-
mat entstehen lassen.

Am Sonntag vormittag referierte Prof. Brück-
ner, der früher viele Jahre als Berater der Süd-
tiroler Landesregierung für Schulbuchfragen
tätig war, über „Gefährdete Heimat am Beispiel
Südtirol", wobei er betonte, daß die Gefährdung
in Südtirol heute nicht mehr von außen komme,
zum Beispiel durch Italien, sondern dramati-
scher von innen, weil der verstärkte (vor allem
deutsche) Tourismus traditionelle Lebenswei-
sen und das bisherige Selbstverständnis der
Südtiroler als heimatverwurzelte Bevölkerung
zu zerstören beginne.

Das kulturelle Rahmenprogramm bot einen
„Heiteren böhmischen Abend" mit der tschechi-
schen Folkloregruppe „Úsvit" aus Budweis und
die Vorstellung des Böhmerwäldler Schriftstel-
lers Karl Klostermann (1848 bis 1923) durch
Referat und Lesung, musikalisch umrahmt vom
Flötenquartett „Quattro Bohemi" aus Schwarz-
bach bei Oberplan. Finanziell unterstützt wur-
den die „Oberplaner Gespräche", wie schon
in den vergangennen Jahren, vom Deutsch-
tschechischen Zukunftsfonds und von der Lan-
desgruppe Baden-Württemberg der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft.

Adalbert-Stifter-
Abend in Linz

Am Dienstag, 28. 10. 2003, um 19 Uhr,
im Ursulinenhof in Linz, hält der Arbeits-
kreis Witikobund Oberösterreich (AWOÖ)
ein Stiftergedenken. Der Dichter und seine
Böhmerwaldheimat - Leben und Werk,
Prosa und Gedicht. Musikalische Umrah-
mung: Sudetendeutscher Singkreis, Linz.

Daß so ein Abend, der an Vorbereitung
und Durchführung viel abverlangt, auch ein
Erfolg wird, hängt wesentlich von Ihrem
Besuch ab. Deshalb bitten wir Sie herzlich,
zahlreich zu erscheinen, Freunde und Be-
kannte mitzunehmen und in Vertriebenen-
kreisen dafür zu werben. ,

Odsun" in Schloß Waldstein

Landesobmann-Stv. Dr. Helge Schwab (links) dankte dem Hausherrn BR Dr. Vincenz
Liechtenstein für die großzügige Beherbergung dieser Ausstellungen.

Eine große Zahl von Gästen nahm am
10. Oktober 2003 an der Eröffnung der bei-
den Ausstellungen „Odsun" und „Das Sude-
tenland im Überblick" im Schloß Waldstein
bei Übelbach teil.

In seiner Begrüßung dankte Landesob-
mann-Stv. Dr. Helge Schwab dem Haus-
herrn BR Dr. Vincenz Liechtenstein für die
großzügige Beherbergung dieser Ausstel-
lungen, begrüßte Dr. Piffl-Percevic als Ver-
treter des Gemeinderatsklubs der ÖVP der
Stadt Graz, die Vertreter der Bundesleitung
der SL mit Alfred Bäcker an der Spitze, die
starke Abordnung der oberösterreichischen
SL mit Ing. Peter Ludwig, die Obleute der
Landsmannschaften in der Steiermark un-
ter der Führung von DI Florian Neiler, Univ.-
Prof. Dr. Reinhard Reimann vom Alpenländi-
schen Kulturverband, Vertreter der TU-Graz,
des Landesschulrates, der Päd.-Ak. Graz
und viele Landsleute. Er dankte den Initiato-
ren, vor allem Horst Mück, für die logistische
und handwerkliche Unterstützung.

Univ.-Prof. Dr. Stefan Karner hielt den Er-
öffnungsvortrag „Ethnic cleansing in der
Tschechoslowakei und Slowenien 1945/46".
Er verwies auf das große wissenschaftliche
Interesse an diesem Thema. „Die Gleichgül-
tigkeit vieler bis dahin wich einem Er-
schrecken über den eigenen Defaitismus
gegenüber dem Schicksal der vertriebenen,
ermordeten und ihren jahrhundetealten Wur-

zeln beraubten Menschen. Die Frage der
Vertriebenen wurde nicht mehr mit Revan-
chismus gleichgesetzt."

Ein Denationalisierungsgesetz, wie bei-
spielsweise in Slowenien, fehle in der Tsche-
choslowakei überhaupt.

Nach einer kurzen Übersicht über die die
Sudetendeutschen betreffenden Beneé-De-
krete und die Vorgänge bei der Vertreibung
kam Dr. Karner auf die österreichischen
Zahlen zu sprechen: Etwa 450.000 Sude-
tendeutsche kamen nach Österreich, aber
nur etwa 140.000 verbleiben hier. Klar war
die Aussage über die Benee-Dekrete: „Ob-
wohl sie sowohl aus historischer als auch
aus völkerrechtlicher Sicht eklatante und
schwerwiegende Verletzungen von Men-
schenrechten darstellten", werden sie bis
heute angewendet. Als „druckfrischen" Be-
weis verwies Dr. Karner auf die Entschei-
dung eines tschechischen Gerichts in Decin
am 9. Oktober 2003 gegen Frantisek Kinsky.

Der Landesobmann der SL Stmk., Univ.-
Prof. Dr. Ing. Adalbert Koberg, dankte dem
Referenten und dem Hausherrn und über-
reichte beiden als kleines Dankeschön den
Band „Odsun".

Sodann eröffnete BR Dr. Vincenz Liech-
tenstein die Ausstellung, nicht ohne auf die
starke Verflechtung seines Geschlechtes mit
den Sudetendeutschen hinzuweisen und
lud zu einem kleinen Büffet.

Heimattreffen in Großgmain

Die „Teßtaler Trachtengruppe" beim Grenz- und Heimattreffen 2003 in Großgmain.

Zahlreich wie jedes Jahr, trafen sich die
Heimatfreunde im Großgmainer Hotel Vöt-
terl zum Grenz- und Heimattreffen. Der erste
Abend war einem bildlichen Ausflug in un-
sere verlorenen Heimat gewidmet. Waren es
in den vergangenen Jahren die hervorra-
genden Dia-Vorträge von Gerti Schuch-Wal-
ter, so gab es heuer einen beeindruckenden
Video-Film über das Altvaterland, gestaltet
von Lm. Robert Kristen. Am Samstag hielt
der Mahnmalausschuß seine Versammlung
ab, um die weitere Entwicklung zu bespre-
chen.

Das Publikum wurde im bis auf den letzten
Platz gefüllten Saal auch diesmal nicht ent-
täuscht, als am Abend nach der Begrüßung
durch Rudi Czermak, eingeleitet durch be-
sinnliche Worte von Hedi Czermak, durch
gemeinsam gesungene Lieder, musikalisch

begleitet von Greti Heinisch und Inge Cäsar,
durch die auch heuer wieder allen einen
Augenschmaus bereitende Trachtengruppe
aus Bayerisch-Gmain, sowie durch Vorträge
von Landsleuten, eine gelöste und frohe
Stimmung entstand. Unter großem Beifall
konnte Rudi Czermak den Ehrenbecher des
LH von Salzburg für seine Verdienste durch
Bgm. Schönbuchner entgegennehmen und
revanchierte sich durch die Übergabe eines
Buches von Mährisch-Schönberg.

Es war wohl der schönste Anlaß in die-
sem Jahr, in der Marienwallfahrtskirche zu
Großgmain der Diamantenen Hochzeit von
Hedi und Rudi Czermak in der gemeinsa-
men Feier der „Schubert-Messe" beiwohnen
zu können - sie war ergreifend gestaltet
vom zuständigen Pfarrer Herbert Schmatz-
berger. G.S.

Seminare Herbst 2003
auf Burg Hohenberg

In unseren Seminaren sprechen wir über die
gemeinsame Geschichte, über Heimat und Hei-
matverlust, über Bewußtsein und gegenseitiges
Wahrnehmen, über die gemeinsame Zukunft in
Europa. Im Mittelpunkt der Vorträge, Diskussio-
nen und Exkursionen steht das Bemühen, über
das Trennende der Vergangenheit hinaus das
Verbindende nicht zu vergessen und Perspekti-
ven für eine gute Nachbarschaft in Europa zu
entwickeln.

Mit diesem Angebot an Wochenendseminaren
möchten wir in erster Linie Angehörige der jün-
geren und mittleren Generation von Landsleuten
sudetendeutscher Herkunft ansprechen. Gera-
de von Menschen dieser „Zweiten Generation"
erreichen uns immer wieder Anfragen nach
Seminar- und Bildungsangeboten zu aktuellen
Themen. Diesem Informationsbedürfnis möch-
ten wir Rechnung tragen und Sie zu unseren
Wochenendseminaren einladen. Die Vorträge
sind als kommunikative Diskussionsforen ange-
legt, so daß sich für jeden Teilnehmer die Gele-
genheit bietet, sich persönlich einzubringen.

31.10. bis 2 . 1 1 : Tschechen und Deutsche
- Vereint in Europa? Tagungsort: Burg Hohen-
berg.

21. bis 23. 11.: Die Osterweiterung der EU -
Gewinn oder Belastung? Tagungsort: Bad Kis-
singen.

5. bis 7.12.: Vertreibung als legitimes Mittel
der Politik im 20. Jahrhundert? Tagungsort:
Bad Kissingen.

Teilnahmebedingungen für alle Seminare:
Unterkunft und Verpflegung frei. - Unterbrin-

gung erfolgt im Doppelzimmer mit Dusche / WC;
Einzelzimmer sind gegen Aufpreis möglich. -
Tagungsbeitrag auf Anfrage. - Fahrtkosten ge-
hen zu Lasten des Teilnehmers.

Grenzlandbildungsstätte - Schullandheim
BURG HOHENBERG, Postfach 24, D-95691
Hohenberg a. d. Eger, Tel. 0 92 33 / 77 26-0,
Fax 0 92 33 / 77 26-11 e-mail: sswhohenberq
@t-online.de. Internet: www,burahohenbera.de.

TOTENÇEDENKEN
Wer erinnert sich nicht an das reiche Brauch-

tum in der Heimat, an die Besuche der Fried-
höfe, an das Qedenken an den mit Kränzen und
Blumen geschmückten, abends mit Kerzen illu-
minierten Familiengräbern!

Wir gedenken unserer Toten, die noch in der
Heimat verstarben und dort bestattet sind,
denen heute noch der Wind der Heimat ein
Lied singt, auf vielerorts geschändeten, verfalle-
nen oder von den Vertreibem zerstörten Fried-
höfen, unter zerbrochenen Kreuzen und über-
wucherten Qräbern.

Unsere Qedanken gehen aber auch hinüber
zu jenen unserer Toten, die nach Kriegsende in
Böhmen, Mähren und in Sudetenschlesien bei
Massakern willkürlich erschossen, erschlagen
und zu Tode gequält wurden, und zu jenen, die
Todesmärsche nicht überlebten. Unser Qe-
denken schließt auch die Landsleute ein, die
infolge erlittenen Unrechts in Konzentrations-
und Arbeitslagern und während der Vertrei-
bung umkamen. Besonders gedenken wir auch
der unauffindbar verscharrten Opfer. Sie alle
wollten leben !

Wir gedenken auch unserer Toten, die in den
Jahren und Jahrzehnten nach der Vertreibung
fern der Heimat verstarben, und die in den
Aufnahmeländern verstreut, bestattet sind.

Wir gedenken aller Opfer von Flucht und
Vertreibung, von Willkür und Terror, gleich
welcher Rasse sie sein mögen, gleich welcher
Religion und Nation sie zugehörig sind.

Über Erinnerung wächst kein Qras
Die Toten mahnen
Tot ist nur, wer vergessen ist

EWALD A. RUST
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Rudolf Hilf über das Buch „Die Vertreibung - Böhmen als Lehrstück", von Peter Glotz:

Ehrlich und in offener Sprache
Peter Glotz:

„DIE VERTREIBUNG -
BÖHMEN ALS LEHRSTÜCK"

Ullstein Verlag, 290 Seiten,
Preis: € 22,-.

Peter Glotz ist Politiker und Wissenschaftler.
Er lehrt heute als Professor an der Uni Sankt
Gallen in der Schweiz. Er war einst Bundesge-
schäftsführer der SPD und bis vor kurzem per-
sönlicher Vertreter des deutschen Bundeskanz-
lers im Europäischen Konvent, der eine Verfas-
sung für die Europäische Union vorbereitet. Er ist
in den deutschsprachigen Medien und weit dar-
über hinaus bekannt. Er ist ein Landsmann, der
1945 als Kind an der Hand seiner tschechischen
Mutter seine Heimat in Eger verlassen mußte,
die ihren deutschen Mann nicht im Stich ließ,
obwohl ihr angeboten wurde, zu bleiben und ihr
Geschäft in Eger behalten zu können, wenn sie
sich von ihrem Ehemann trennen würde,

Glotz bezeichnet sich selbst als Deutschböh-
me, was ausdrückt, daß er Deutscher ist und
gleichzeitig dem Land Böhmen verbunden.

„Dies ist keine historische Arbeit, sondern ein
politisches Buch, das die Arbeit der deutschen
wie tschechischen, aber auch britischen oder
amerikanischen Historiker auswertet. Es ist ein
Buch gegen den Nationalismus... und es ist der
Versuch, an einem Fallbeispiel zu beschreiben,
wie Nationalismus entsteht." - sagt Glotz in sei-
nem Vorwort. Er läßt daher folgerichtig die Ge-
schichte des Konflikts zwischen Deutschen und
Tschechen nicht dort beginnen, wo jede der bei-
den Streitparteien den passenden eigenen An-
fang setzt, um den Gegner die Ursünde der Ver-
ursachung der Katastrophe zuzuschieben: Die
Sudetendeutschen den Tschechen mit 1945/46
dem Verbrechen des Genozids (Völkermords);
die Tschechen den Sudetendeutschen mit 1938
dem Münchener Abkommen und mit der Folge
der Zerschlagung des tschechoslowakischen
Staates 1939. Glotz geht zurück zu den „Er-
weckern", den Früh-Nationalen beider Seiten, die
zwar keine Monster waren, sondern zumeist
durchaus ehrenwerte Männer, jedoch das Rad
zum Rollen brachten, das ein achthundertjähri-
ges Zusammenleben zweier Völker zermalmte.
Das heißt, das Buch behandelt den Weg von
1848 bis 1946, der die Ursachen der Verfeindung
und den Weg bis zu den Henkern zeigt, der
schließlich in die gemeinsame Katastrophe führ-
te, die bis heute noch immer nicht als gemeinsa-
me begriffen wird und aus der auch nur ein
gemeinsamer Weg herausführen wird. Solange
das nicht geschehen wird, wird uns Gott oder der
Dämon Geschichte zum Entsetzen der Politiker
mit schöner Regelmäßigkeit mit immer neuen
Krisen überraschen. Das heißt, die Frage bleibt
offen.

Die machtpolitische Weichenstellung für die
Katastrophen des 20. Jahrhunderts in diesem
Falle aber „verdanken" wir weder den großen
Machthabern (Hitler und Stalin), die daraus Nut-
zen zogen, noch den kleinen nationalistischen
Ideologen, die begeistert in ihr Unglück rannten,
sondern den Siegermächten des Ersten Welt-
kriegs in den Pariser Vorortverträgen, die durch
die Zerschlagung der Donaumonarchie jenen
Gürtel zwischen Deutschland und Rußland („Zwi-
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Böhmen aí " ->tück

scheneuropa") schufen, von dem Hannah Arendt
(zitiert bei Glotz) sagte: „Es hätte in dieser Ecke
Europas wahrlich nicht Hitlers bedurft, um alle
gegen alle zu hetzen." Aber es gibt noch ein
schöneres Urteil über diese Pariser Vorortverträ-
ge: Archibald Wavell (der spätere Feldmarschall
Earl Wavell, der unter Allenby in Palästina
gekämpft hatte) hat mit jenem unvergleichlichen
britischen Spott die Friedensmacher von 1919 so
charakterisiert: „After ,the war to end war' they
seem to have been pretty successful in Paris at
making a .Peace to end Peace'."

Damals 1919 wurden gleichzeitig sowohl die
Grundlagen für den deutsch-tschechischen Kon-
flikt als auch für den gegenwärtigen Konflikt in
Nahost gelegt. Zwei Konflikte, die nicht bloß
„Geschichte" sind, wie die Bequemen und die
politischen Eintagsfliegen meinen, sondern die
sich immer wieder zu Wort melden, weil in ihnen
Größeres verborgen ist, wie auch Glotz darlegt.
Es bedeutet, sie wollen beide den Gegenwärti-
gen wie den Künftigen etwas sagen, nicht bloß
den Historikern und den Rechtfertigungsideolo-
gen.

Warum „Böhmen
als Lehrstück"?

Dazu nimmt Glotz in seinem Epilog Stellung:
„Daß dieses Buch, das von der Vergangenheit
handelt, ein aktuelles Problem beschreibt, kann
man jeden Tag in der Zeitung lesen. Wenn in
Obilic im Kosovo eine serbische Familie umge-
bracht wird, weiß man, daß auch drei Balkan-
kriege seit 1990 und viele UN-Blauhelme die eth-
nosozialen Konflikte dieser europäischen Region
nicht lösen konnten. Wenn die Ungarn ein (ent-
schärftes) Gesetz zur Förderung der „Auslands-
ungarn" beschließen, rumort es in der Slowakei
und in Rumänien. Die Grausamkeit der Kämpfe
zwischen den Hema und den Lendu im Nord-
osten des Kongos ist tief erschreckend. Minde-
stens eine Million Vertriebene irren durch die
Region. Die Türken stehen Gewehr bei Fuß für
den Fall, daß sich im Nordosten des Irak ein kur-
discher Staat bilden sollte. In Irland und im Bas-
kenland gehen die Auseinandersetzungen wei-
ter, wenn auch unterhalb der Schwelle, bei der
es zu großen Berichten in den Medien kommt.
Wissenschaftler haben seit den sechziger Jah-
ren vierundfünfzig ethnosoziale Kriege gezählt;
und die Zahl dieser Autonomie- und Sezessions-
konflikte hat in Europa seit 1993 nur abgenom-
men, weil die Europäische Union viele Staaten
dadurch diszipliniert hat, daß sie ihnen die Auf-
nahme in ihren Verbund, aber natürlich unter
ganz bestimmten Bedingungen, in Aussicht ge-
stellt hat. Was, wenn die Hoffnungen, die mit die-
sem Eintritt in die EU verbunden sind, enttäuscht
werden sollten?"

An dieser Stelle kann sich der Rezensent nicht
enthalten, darauf hinzuweisen, daß das Kind
bereits in den Brunnen gefallen ist und zwar
durch das Europäische Parlament selbst. Es hat
eine solche Bedingung der Tschechischen Re-
publik 1999 gestellt. Die Tschechische Republik,
die nach wie vor in ihrer Rechtsordnung an der
Vertreibung und Totalenteignung der Sudeten-
deutschen festhält, hat sich geweigert, sie zu
erfüllen und das Europäische Parlament hat sie
stillschweigend fallen gelassen.

Gegen politisch korrektes Gesäusel
Glotz bringt die Fakten ehrlich zur Sprache,

und zwar für beide Seiten. Nicht nur Lidice und
Lezaky und die Verbrechen des Protektorats,
sondern auch Aussig, Postelberg und Saaz, den
Brünner Todesmarsch der Alten, der Frauen, der
Kinder (die Männer waren ja noch in den alliier-
ten Kriegsgefangenenlagern), Prerau, die Praxis
der Volksgerichte, das schreckliche Schicksal
der Prager Deutschen, die Lager für die Deut-
schen. Überhaupt die Strategie, die Alliierten
noch vor Potsdam vor vollendete Tatsachen zu
stellen, damit die Vertreibung nicht noch in der
letzten Minute eingestellt werden könne. Er sagt,
daß nur dann Versöhnung möglich ist, wenn
nichts verschwiegen wird. Und er sagt: „Das
Thema verlangt eine neue - offenere Sprache...
In vielen Kreisen - gerade in den gutwilligen -
hat sich die Meinung durchgesetzt, Takt bedeute,
daß man sich auf ein politisch korrektes Gesäu-
sel beschränkt, ein allgemeines, niemanden
schmerzendes Versöhnungsgerede. Man redet
so verschwommen daher wie der durchschnittli-
che Pfarrer bei der durchschnittlichen Sonntags-
predigt. Dieses sanfte, gelegentlich an Heuchelei
grenzende und oft genug hochgebildete „Neu-
sprech" (Orwell) nützt niemanden, nicht den
Deutschen, nicht den Tschechen.

Ich lasse Glotz in dieser Rezension immer wie-
der mit eigenen Zitaten zu Wort kommen, weil
der Leser wissen soll, in welchem Geist dieses
Buch geschrieben ist. Was er mit diesem Buch
sagen will, ist dreierlei:

1. Daß das, was zwischen Deutschen und
Tschechen im weitesten Sinne in den letzten
150 Jahren geschehen ist, überall in der Welt
und auch nochmals in Europa passieren kann;

2. Daß es geistig-politisch beschränkt ist,
dieses ganze sudetendeutsch-tschechische
Schicksal nur zwei oder drei großen Machtha-
bern der letzten fünfzig Jahre (im Zweifelsfall Hit-
ler, Stalin und Beneè) zuzuschreiben, die ja
bereits alle tot sind und es damit zu einer bloßen
Sache der Vergangenheit und der „ewig-Gestri-
gen" zu erklären, die uns Heutige nichts mehr
angeht und die man deshalb mit Ruhe im Sumpf
des Vergessens versenken kann;

3. An diesem Beispiel die Wurzeln und den
Weg einer nationalistischen Verirrung offenzule-
gen, die in der gegenwärtigen Welt nicht nur
„weit hinten in der Türkei" (Goethe), sondern
überall aufbrechen kann.

Aber es ist nicht nur ein Exempel der Verfein-
dung und der ungenützten Chance, der Halbhei-
ten, die irgendwie steckenblieben, weil niemand
den Mut hatte, sie zu Ende zu denken. Es gab zu
Anfang des vorigen Jahrhunderts auch einen
großen Versuch, dieses Problem des Zusam-
menlebens zweier Ethnien sowohl konkret an
einen Fall wie beispielhaft auch für andere Fälle
zu lösen: Den sogenannten „Mährischen Aus-
gleich". Glotz führt ihn eindrucksvoll vor. Es war
die Idee von Karl Renner, Deutscher aus Süd-
mähren, österreichischer Sozialdemokrat und
nach dem Ersten Weltkrieg der erste Kanzler der
Republik Österreich und nach dem Zweiten
Weltkrieg der erste Staatspräsident Österreichs.
Seine Grundvorstellung war die zweidimensiona-
le Föderation, d. h. die Verbindung des Territori-
al- und des Personalprinzips, wobei die politi-
sche Demokratie auf dem Territorial- und die
nationale Demokratie auf dem Personalitäts-
grundsatz beruhen müsse. Die „zentralistisch-
atomistische Verfassung", die nur gleichberech-
tigte Untertanen kennt, sollte durch eine „organi-
sche Verfassung" ersetzt werden, die gleichbe-
rechtigte Nationen als Bausteine hat. Renner
vertrat die Auffassung eines konsequenten
Föderalismus, wonach der Föderalismus von
unten beginnen müsse. Peter Glotz steht - wie
er selber sagt - in der Tradition dieser Grundidee
Renners, die im „Mährischen Ausgleich" zwi-
schen Deutschen und Tschechen dieses Landes
1906 ihre erste Verwirklichung fand. Er brachte
einen fühlbaren Rückgang des Nationalitäten-
kampfes. In Mähren wurden nun die Deutschen
und Tschechen in besondere Nationalkataster
eingetragen, d. h. beide wählten gesondert ihre
Kandidaten. In den Selbstverwaltungskörpern
wurde mittels der Personalautonomie jede for-
maldemokratische Majorisierung unmöglich ge-
macht. Glotz gibt die Ehre für die Erzielung die-
ses Ausgleich dem böhmischen Adeligen Johann
von Chlumecky, der von früher Jugend an für
einen solchen Ausgleich zwischen deutschen
und tschechischen Mährern kämpfte. Glotz: „Bis
zum Ende des Ersten Weltkrieges herrschte in
Mähren nationaler Friede. 1910 übernahm man
das mährische Prinzip im Herzogtum Bukowina,
im Jahr 1912 wurde es in Bosnien und in der
Herzegowina und 1914 in Galizien nachgeahmt."
Prof. Horst Glassi, ein großer Kenner dieser
Materie, schreibt: „Wegen des Kriegsausbruchs
kamen dort die entsprechenden Gesetze nicht
mehr zur Ausführung. Nach dem Krieg ver-
schwanden auf dem Boden der Nachfolgestaa-
ten der Donaumonarchie alle nationalen Kata-
ster und beinahe alle anderen Bestimmungen
des .Mährischen Ausgleichs'". Schon vorher hat-
ten die böhmischen Tschechen, zitiert bei Glotz,
„den Mährern Feigheit und nationalen Verrat vor-
geworfen". Glotz:

Man wollte keinen Kompromiß mehr. Man woll-
te - das war das demokratische Element des
Nationalismus - ein allgemeines und gleiches
direktes Wahlrecht. Wenn man dann aber die
Mehrheit haben würde (die von der Kopfzahl
gesichert war), würde man die Minderheit erbar-
mungslos majorisieren. ...Die deutschen Natio-
nalisten waren ebenfalls gegen diesen Aus-
gleich."

Glotz zur Entstehung
der Vertreibung

Glotz geht dann der Entstehung der Vertrei-
bung nach, in Großbritannien und in der Sowjet-
union: „..., die Alliierten zögerten lange, Beneè'
Politik zu akzeptieren. Der britische Gesandte
bei der provisorischen tschechoslowakischen
Regierung, Robert Bruce Lockhart, schrieb sei-
ner Regierung am 7. Oktober 1940, „Präsident
Beneè hat seine eigene Lösung des Problems
gefunden. Er hat sie von Hitler geborgt. Es ist ein
Austausch der Bevölkerung" ... Beneë sagte
Lockart mit brutaler Offenheit, daß er sich eben-
sogut mit den Russen über die Grenzen und die
Deutschen einigen könne. Lezteres geschah

dann im Dezember 1943 in seinen Gesprächen
mit Stalin und Molotow, aus deren Protokollen
Glotz zitiert. Der Preis für die Zustimmung Stal-
ins für die Vertreibung der Sudetendeutschen
war Beneé' Versprechen des sozialen Umsturzes
im eigenen Volk. Als Molotow seine Skepsis
äußerte, sagte Beneè: „Ich begreife, daß es
schwierig ist und sein wird und glaube, daß es
uns gelingt. Aber fangen wir an damit: Der Trans-
fer des deutschen Eigentums wird Beginn dieser
Nationalisierung sein. Sie verstehen also, was
für uns der Transfer bedeutet: Tschechisierung
und Beginn eines großen sozialen Umsturzes."

Glotz faßt am Ende seines Buches das „Lehr-
stück Böhmen in zwölf Thesen zusammen. Ich
glaube, man könnte und sollte alle zwölf Thesen
unterschreiben. Nur bei der fünften These möch-
te der Rezensent Zweifel anmelden. Peter Glotz
schreibt dort:

„... Nach dieser Definition (der UN-Genozid-
Konvention, Rez.) könnte man mit einigen Zwei-
fel auch die Vertreibung der Sudetendeutschen
als Genozid bezeichnen. Ich benutze den Begriff
Genozid dafür nicht, und zwar nicht aus dem for-
maljuristischen Grund, daß die Völkermord-Kon-
vention erst 1948 beschlossen wurde. Beneè
wollte die Deutschen aus den böhmischen Län-
dern vertreiben und nahm dabei die Tötung von
vielen Deutschen in Kauf. Die tschechische
Regierung verschlechterte ihre Lebensbedingun-
gen auch derart, daß ,ihre körperliche Zer-
störung' in zigtausenden Fällen herbeigeführt
wurde. Aber es gab - im Unterschied zu den
Armeniern und Kurden - ein Land von ,Konnatio-
nalen', das die Sudetendeutschen aufnehmen
konnte. Der Unterschied wird am deutlichsten,
wenn man die Vertreibung der Sudetendeut-
schen aus den böhmischen Ländern mit dem
Holocaust vergleicht. Das sind eindeutig .unter-
schiedliche Stufen mörderischer Gewaltentfal-
tung' (Karl Schlögl). Hitler wollte die Juden töten,
wo immer sie lebten und wo immer er sie antraf.
Beneô wollte die Deutschen vor allem loswer-
den, wie auch immer. Man sollte für unterschied-
liche Formen von Gewalt unterschiedliche
Begriffe benutzen."

Ich stimme zu, daß Holocaust und Vertreibung
nicht dasselbe sind. Obgleich für die Mehrheit
der gegenwärtigen Völkerrechtler Vertreibungen
den Tatbestand des Genozids bedeuten. Nach
den Entscheidungen der Vereinten Nationen in
der Genozidfrage ist für einen Genozid weder die
Zahl der Umgekommenen noch das Wie der
Schächtereien konstitutiv, sondern allein die
Absicht des Gewalthabers, sich bestimmter
Menschengruppen zu entledigen. Und das war
im sudetendeutsch-tschechischen Fall nach-
weisbar der Fall. Das Argument mit den Konna-
tionalen gefällt mir schon gar nicht. Mit diesem
Argument könnte man zum Beispiel überall in
der Welt Juden vertreiben, und zwar zu ihren
Konnationalen in Israel. Es bliebe trotzdem auch
in diesem Falle ein Genozid. Gleichermaßen
könnte Israel die Palästinenser zu ihren Korina-
tionalen in den arabischen Staaten vertreiben,
ohne daß es ein Genozid wäre? Genozid jedoch
ist jede gewaltsame Trennung einer Menschen-
gruppe von ihrem geschichtlichen Heimatboden.
Es geht um das Grundsätzliche und da bin ich
bei Peter Glotz sicher, daß es auch ihm darum
geht. Ein Genozid verjährt nicht, und das heißt,
man muß sich schließlich und endlich damit
beschäftigen in der Welt des Rechts zwischen
den Staaten. Alles andere sind bloße Worte.

Beneë hat in seiner Weihnachtsansprache
1946 - zitiert von Glotz - gesagt: „Das diesjäh-
rige Weihnachten bekommt eine besondere
Bedeutung, einen eigenen Charakter auch da-
durch, daß wir es in unserem Vaterland erstmals
ohne Deutsche feiern. Das ist ein Ergebnis, auf
dessen unermeßliche historische Bedeutung ich
schon mehrmals hingewiesen habe... Mit dieser
Tatsache wurde eines der großen Kapitel unse-
rer Vergangenheit liquidiert."

Ich glaube, daß Glotz dem Rezensenten
zustimmen wird, wenn er sagt, daß Beneô hier
gewaltig irrt. Die Geschichte dieses Konflikts
geht weiter. Nicht, daß man die Zeit zurückdre-
hen kann, sondern daß auch Untaten und Ver-
brechen Anforderung an die Gegenwärtigen und
Zukünftigen stellen, aus den Lehrstücken der
Geschichte zu lernen, nicht sie bloß auf die Müll-
halde zu karren. Das Lehrstück heißt: Erstens
sich bewußt werden, daß das Gleiche überall in
der Welt passieren kann und daß wir deshalb
auch über keinen Genozid der Vergangenheit
hinweggehen dürfen, weil wir dadurch mitverant-
wortlich werden, künftigen Genoziden die Tore
zu öffnen. Und Zweitens: Da die Welt schon voll
ist von solchen Genoziden und sich diese Pest
immer mehr ausbreitet, die noch größere Frage
zu stellen, wie man solche Genozide verhindern
und heilen kann? Und hier sollte ein neuer Frie-
den in Böhmen zum Lehrstück werden.
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St.Pölten veranstaltete am 10. Oktober ein
„EU-Bürgerforum", das im ORF NÖ über-
tragen wurde. Dabei kamen - moderiert von
Dr. Gisela Hopfmüller- nicht nur der Landes-
hauptmann Dr. Erwin Proli, der slowakische
Ministerpräsident Dzurinda und der tschechi-
sche Botschafter Jiri Grusa, sondern auch
zahlreiche Funktionäre und Politiker von Nie-
derösterreich zu Wort. Schon in der Einlei-
tung wurde darauf hingewiesen, daß man an
dieses Thema nur „vorurteilsfrei" herangehen
könne. Mit anderen Worten sind offene Fra-
gen und Probleme ein Vorurteil.

So meinte Dzurinda, daß ja an der nationa-
len Souveränität und der Selbstverwaltung
der Länder kein Zweifel sei und das ge-
meinsame Europa einen Mehrwert darstelle,
dessen gemeinsame Werte erst aufzubauen
seien. Jiri Grusa meinte, es hinge davon ab,
ob man Nationalität aggresiv definiere oder
Ressentiments ablehne. LH Dr. Proli meinte,
daß es darauf ankäme, mögliche Spannun-
gen durch gegenseitiges Vertrauen abzu-
bauen.

Die Jugendlichen sehen die Zukunft zu
über 90 Prozent positiv, wie Schüler der Han-
delsschule Retz, aus Znaim und Retz, be-
stätigten, welche Gemeinsamkeiten und ein-
heitliche Sprache für alltäglich hielten.

Nun folgte von Frau Hopfmüller der Satz,

daß das Problem der Benes-Dekrete heuer
„durch die aktive Versöhnungsgeste der Pra-
ger Regierung" beseitigt wurde!

Man fragt sich, ob das absichtliche Mei-
nungsbeeinflussung oder bloß Unwissenheit
ist?

EU-Erweiterung
und ORF-

Berichterstattung
Also ging man gleich zur Frage der Sicher-

heit von Atomkraft über, wobei Dzurinda auf
die Abschaltung alter Technologien und die
offene Informationspolitik der Slowakei be-
züglich Bohunice verwies und Grusa neuer-
lich die „Moderne Technologie" von Temelin
pries, die im Interesse der gemeinsamen
Sicherheit sei, während Proli für weitere ver-
trauenschaffende Maßnahmen bis hin zum
Ausstieg und der Entwicklung ökologischer
Energie eintrat.

Dr. Ursula Stenzel wurde nach dem Ge-
sprächsklima im österreichisch-tschechi-
schen Ausschuß gefragt, wobei sie betonte,

daß dort die Probleme nicht unter den Tep-
pich gekehrt werden und viele klärende
Gespräche stattfinden, aber die Vergangen-
heit nicht ausgelöscht werden kann, doch
solle man damit nicht die Zukunft belasten.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß-
beim „EU-Bürgerforum" ein tendenziös posi-
tives Bild der Erweiterung dargestellt wurde,
weil man die zweifellos vorhandenen Proble-
me entweder nicht sieht oder nicht sehen will.
Es ist zwar unbestreitbar, daß Österreichs
Wirtschaft bisher von der Ostöffnung profitiert
hat und damit die Rezession weniger stark
ausfiel, weil angesichts der vollständig kaput-
ten Volkswirtschaften im Osten für den Turbo-
Kapitalismus einfach alles machbar ist. Aller-
dings hat man ursprünglich mit einer schnel-
leren Niveau-Angleichung gerechnet und, ob-
wohl das nicht eingetreten ist, drängt man
jetzt auf Erweiterung und läßt den Steuerzah-
ler der Nettozahlerländer die Differenz bezah-
len, da offenbar die Aufnahmeländern aus ei-
gener Kraft nicht die Voraussetzungen erfül-
len können.

In der diesbezüglichen Berichterstattung
bleiben die Heimatvertriebenen ausgegrenzt,
obwohl die Pfeiler der „neuen Brücken" die
vermögensrechtliche und kulturelle Hinterlas-
senschaft der vertriebenen Deutschen dar-
stellen. Reiner Elsinger

Heimattreffen des Heimatkreises des
Bezirkes Brüx mit Mariaschneefest

Sicherlich war dieses Heimattreffen der Hei-
matgemeinden des Bezirkes Brüx vom 8. bis
10. August 2003 in Hof nicht mit dem an Höhe-
punkten reichem Fest und dem Festgottes-
dienst in der ehrwürdigen Dekanalkirche in Brüx
im August 2002 zu vergleichen, aber es zeigte
sich erneut, daß man der Tradition stark verbun-
den bleibt. So wurde auch diesmal die eigentli-
che Festfolge am Samstag morgen mit einer
ansprechenden Totenehrung und Kranznieder-
legung am Hofer Vertriebenen-Ehrenmal be-
gonnen. Obwohl die Hochsommertemperaturen
fast tropische Werte erreichten, strömten die
Besucher aus allen Richtungen in die Festhalle
der Bürgergesellschaft. Dort wurden sie von
Lm. Gerold Kreisl, dem Organisator des dies-
jährigen Festes, weil in Hof wohnhaft, herzlich
begrüßt und anschließend noch vom Heimat-
kreisbetreuer Friedrich Sauerstein willkommen-
geheißen. Kurz danach wählte die Mitglieder-
versammlung den gesamten Vorstand neu. Am
Abend ehrte Obmann Ernst Wollrab den Brü-
xer Heimatpfarrer P. Rainer Gaipl, anläßlich sei-
nes 70. Geburtstages, dabei überreichte er
einen Krug und den Bildband „Sudetenland",
wünschte dann, der Herrgott möge ihm noch
lange die Kraft geben, um das „Gelübde zu
Mariaschnee" am Altar einlösen zu können.

Der Sonntag stand zunächst ganz im Zeichen
der Festmesse, welche der Leitmeritzer Bischof
Dr. Josef Koukl, der übrigens schon am Sams-
tag unter den Festgästen weilte, zusammen mit
Heimatpfarrer Gaipl und dem Stadtpfarrer von
St. Marien, Edmund Krack, zelebrierte.

„In unserer gemeinsamen Heimat" seien die
Brüxer Deutschen sehr herzlich willkommen,

Vaduz blockiert
EWR-Erweiterung

Liechtenstein will das EWR-Erweiterungs-
abkommen vorerst nicht unterzeichnen. Der
Grund dafür ist, daß Tschechien und die Slo-
wakei eine Erklärung über den Status des Für-
stentums im Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht
anerkennen wollen.

Wie das Presseamt in Vaduz mitteilte, gab
das Fürstentum im Zusammenhang mit dem
EWR-Erweiterungsabkommen eine Erklärung
ab. Darin wurde zum Ausdruck gebracht, daß
alle Vertragsparteien das Fürstentum Liechten-
stein als seit langem bestehenden und aner-
kannten Staat respektieren, der im Ersten und
Zweiten Weltkrieg neutral war.

Dazu meint der Bundesobmann der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Österreich
(SLÖ), Gerhard Zeihsei, daß die beiden Staaten
damit Rückgabeforderungen abblocken möch-
ten. Die Liechtensteiner wurden als „Deutsche"
kollektiv auf Grundlage der betreffenden Benes-
Dekrete enteignet, wie die Sudetendeutschen
und Ungarn in der CSR.

Festgottesdienst in St. Marien in Hof.

versicherte danach der stellvertretende Prima-
tor von Most, Pavel Weiss, in seinem Grußwort,
wofür er überaus herzlichen Beifall erntete. Die-
ser Pavel Weiss darf sicherlich als eine Symbol-
figur für die sich stetig verbessernden Bezie-
hungen zwischen den vertriebenen Brüxern
und der heutigen politischen Gemeinde ange-
sehen werden

Vor dem Ende der Veranstaltung erhielten -
als Dank für herausragende Verdienste um den

Foto: Erich Rudel Brüx / München

Heimatverein „Heimatgemeinden des Bezirkes
Brüx e. V." - die Urkunde mit der goldenen
Ehrennadel, aus der Hand von Obmann Ernst
Wollrab, die Landsleute: Dietrich Dausch/Waid-
hofen-Ybbs, Elisabeth Hundertmark / Wetzlar,
Erna Neubert / Fürth (wird nachgereicht), Luis
Klement / München und sein Schriftführer Josef
Kreissl, Ing. Friedrich Oswald, Kassierin Ursula
Pernt und die HOB von Bruch-Ladung-Wiesa,
Elisabeth Weber. Friedrich Sauerstein

Einen großen Verlust....

... beklagt die SLÖ durch den Tod von
Hofrat Dr. Dietrich („Diez") Hackl am 8. Okto-
ber im 84. Lebensjahr.

Landsmann Dr. Hackl (auf unserem Bild
ganz links) stammt aus Pilsen und war jah-
relang geachteter und geschätzter Chef der
Parlaments-Stenografen. Er hat unsere ge-

rechten heimatpolitischen Bestrebungen voll
unterstützt. In vielen fundierten Leserbriefen
hat er dies zum Ausdruck gebracht. Beson-
ders berührend war zuletzt sein Auftritt bei
der Pressekonferenz der SLÖ, am 3. Okto-
ber 2002 im „Haus der Heimat", Wien - wo
das Frowein-Gutachten entkräftet wurde.

Haben Sie die „Kranewitter'
noch nicht gelesen?

Hier Ihr neues Lieblingsbuch!
Das Leben der Böhmerwäldlerin

Gerlinde Mahler
müssen Sie kennenlernen!

Die Autorin Gisela Gensch schildert in ihrem
über 600 Seiten langen dokumentarischen Ro-
man „Kranewitter" das Leben Gerlinde Mahlers.
Die Leser nehmen am Anfang an den Hochzeiten
zweier ihrer Schwestern im heutigen tschechi-
schen Heuraffl in den Jahren 1903 und 1910 teil.
Sie erleben mit ihr, wie sie ihren ersten Mann
Leopold aus dem österreichischen Mühlviertel
kennenlernt. Zehn Jahre lang ist sie schon
Dienstmagd und Kindermädchen bei einem der
reichsten Böhmerwäldler Bauern in Oberlangen-
dorf bei Malsching gewesen, dem Pischultibau-
ern, als sie sich zur Heirat mit dem armen öster-
reichischen Sagfeiler Leopold entschließt und
nach Österreich übersiedelt. Dadurch gelingt ihr
einerseits der soziale Aufstieg zum selbst be-
stimmten Leben einer Bäuerin, aber sie wechselt
andererseits in eine große Armut.
Wir wandeln mit Gerlinde zwischen den Welten
ihrer neuen und ihrer alten Heimat. Unzählige Mal
überquert sie den Böhmerwaldkamm zu Fuß,
genauso wie ihre Glücksvögel, die Kranewitter,
es in den Lüften tun, denen sie gern selbst ver-
faßte Verse nachsingt. Die Ereignisse zweier
Weltkriege und deren Folgen bestimmen ihr
Leben, dem wir mit Neugier, Freude oder Be-
klommenheit folgen bis sie 1970 im Alter von
90 Jahren stirbt.
Ihr Haus steht an der Grenze zwischen der
Tschechischen Republik und Österreich. Diese
Grenze erlebt Gerlinde als Spiegel der Weltge-
schichte des vorigen Jahrhunderts. Die Vertrei-
bung beobachtet sie aus der Ferne, aber trotz-
dem als indirekt Betroffene, denn sie verliert den
Kontakt zu ihren Geschwistern, zu ihren früheren
Dienstgebern und zu ihrer alten Heimat.
Der Autorin Gisela Gensch, die seit ihrer Geburt
in Berlin lebt, ist mit diesem aus liebevoller
Distanz geschriebenen Roman ein großer Wurf
gelungen, denn ihre Schilderungen sind so le-
bendig und zugleich authentisch, als hätte sie in
dieser Zeit und in dieser Welt gelebt. Es ist ein
historischer Roman, ein Frauenroman und ein
Roman über die Sehnsucht nach Freiheit und
Frieden. Jeder Böhmerwäldler, jeder Mühlviertler
sowie jeder historisch Interessierte sollte ihn le-
sen! (Helmut Kinne, Berlin)

Kranewitter-Homepage:
http://home.arcor.de/gi.gensch/
Gisela Gensch: „Kranewitter", erschienen im
Bachmaier Verlag München,
ISBN 3-931680-30-4, Euro 18,80 ANZEIGE

ODS feuert einen
Suff-Abgeordneten

Die oppositionelle Demokratische Bürgerpar-
tei (ODS) von Staatspräsident Vaclav Klaus hat
ihren Abgeordneten Petr Kott wegen einer Alko-
holaffäre im Parlament ausgeschlossen. Für die
Regierungskoalition des sozialdemokratischen
Ministerpräsidenten Vladimir Spidla, die im Par-
lament nur eine knappe Mehrheit hat, bedeutet
der Schritt eine gewisse Erleichterung. Kott war
am 27. September während einer wichtigen
Unterhaussitzung so betrunken, daß er nicht
mehr imstande war, an der Abstimmung über
die Spargesetze des Kabinetts teilzunehmen.
Damit hatte er die Situation der Regierungsko-
alition bei der Durchsetzung des umstrittenen
Sparpakets vereinfacht, was die ODS-Spitzen
verärgert hatte. Da Kott sein Mandat nicht zu-
rücklegen will, ist er nun parteiloser Abgeordne-
ter. Seit der Affäre ist der Verkauf von alkoholi-
schen Getränken im Parlamentsbuffet verboten.
Die tschechische Tageszeitung „Miada franta
dnes" bemerkte in diesem Zusammenhang, das
Büffet sei seitdem „sichtbar verwaist".
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Gerda Mayer 80

Am 1. 11. 1923 wurde Bundesfrauen-
referentin Gerda Mayer in Wien geboren.
Die Eltern stammten aus dem Saazerland,
aus Hermannsdorf, Bezirk Podersam. Dort
verbrachte Gerda immer ihre Ferien bei
den Großeltern. Auch lernte sie dort - noch
im Sandkasten - ihren späteren Mann ken-
nen. Im Juli 1944 haben die Beiden gehei-
ratet. Nun arbeiten sie gemeinsam seit vie-
len Jahren für die sudetendeutsche Hei-
mat.

Seit 1991 bekleidet Gerda Mayer sehr
engagiert das Frauenreferat. Ohne Frauen
ist die Landsmannschaft nicht denkbar -
der Anteil der weiblichen Mitglieder ist viel
höher als der der Männer. Dem trug sie
auch mit der jährlichen Frauentagung
Rechnung - die sie mit interessanten Vor-
trägen und Diskussionen in verschiedenen
Städten durchführte. Sie war sechs Jahre
lang Bundesschriftführerin und ebenfalls
beim Verband der Volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) Schrift-
führerin. Seit 1991 führt sie in Wien eine
Klöppelrunde, deren volkskulturelle Hand-
arbeiten in vielen Ausstellungen präsentiert
wurden, sogar bei Sudetendeutschen Ta-
gen in Deutschland. Die Klöppeldamen
waren erst kürzlich bei der „Sudetendeut-
schen Woche" in der Lugner-City mit der
Demonstration ihrer Kunstfertigkeit im Mit-
telpunkt des Interesses. Sie vertrat auch
die SLÖ-Frauen bei Seminaren am Heili-
genhof und auf Burg Hohenberg.

Heute gratulieren wir ganz herzlich zu
Deinem runden Geburtstag, und wünschen
weiterhin viel Gesundheit und Schaffens-
kraft! Susanne Svoboda

Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft

Wir ersuchen um Auskunft über den Ver-
bleib der folgenden Bezieher:

HELENE HERRMANN,
Gilmgasse 42, 1170 Wien
ERNESTINE BUDER,
Annagrotte 32, 3222 Annaberg.
Infos bitte an die „Sudetenpost", Kreuz-

straße 7, A-4040 Linz, Tel. 0 73 2 / 70 05 92.

WIEN

Zwittauer und
Müglitzer ¡n Wien

Sudetendeutsche Woche in der Lugner-City:
Bei der gut besuchten Eröffnung der Sudeten-
deutschen Woche vom 18. bis 27. September
bekannte sich Ing. Richard Lugner zu seinen
sudetendeutschen Wurzeln. Seine Großväter
väterlicher- und mütterlicherseits waren bis ins
19. Jahrhundert in Tachau im Egerland behei-
matet und sind dann nach Wien gezogen. Bun-
desobmann Gerhard Zeihsei dankte Baumei-
ster Lugner für die Möglichkeit, in dem stark
frequentierten Einkaufszentrum in die Breite
informieren zu können. Er wies darauf hin, daß
durch den Zuzug der Sudetendeutschen aus
Böhmen, Mähren und Schlesien in die damalige
Reichshauptstadt und Residenzstadt Wien und
die nach 1945 durch die Vertreibung ins ausge-
bombte Wien Gekommenen, zirka 500.000 Wie-
ner ihre Wurzeln im Sudetenland haben. Auch
für den Großteil der nach Deutschland vertrie-
benen Sudetendeutschen ist Wien noch immer
die „heimliche Hauptstadt", die sie immer wie-
der aufsuchen. Der Leiter des Sudetendeut-
schen Archivs in München, Dr. Roland J. Hoff-
mann, stellte die Ausstellung „Odsun - die Ver-

treibung der Sudetendeutschen" vor. Er freute
sich, daß diese in Österreich gezeigt wird und
maß diesem Umstand hohe Wichtigkeit bei.
Schloß Waldstein bei Graz und der Ursulinen-
hof in Linz sind weitere Stationen der Ausstel-
lung, die einen guten historischen Überblick
mit dieser Dokumentation bietet. Der Leiter
des Sudetendeutschen Dokumentationsarchivs
in Wien, Herr Mück, stellte die neugeschaffene
Ausstellung „Sudetenland im Überblick" vor.
Die einzelnen Landschaften werden vorgestellt
und geben den Betrachtern einen Überblick
über die in vielen Jahrhunderten geschaffenen
Bauten unserer Vorfahren. Weiters konnte man
Damen in ihren Trachten beim Klöppeln und
Eierkratzen beobachten. Die Ausstellung war
täglich von 9 bis 19 Uhr zu besichtigen. Be-
sonderer Dank ergeht an SLÖ-Bundesobmann
Gerhard Zeihsei für seine hilfreichen Erläute-
rungen. - Geburtstage: Wir gratulieren Herrn
Min.-Rat Dr. Hans Halva sehr herzlich zum 80.
Geburtstag am 8. 11. Auch Walter Cechak,
Anna Felkl (Gerischer), Ing. Otto Harry und
Anni Weninger wünschen wir alles Gute!

Waltraut Herwei

Erzgebirge - Egerland

Anläßlich der Sudetendeutschen Woche in
Wien in der Lugner-City hatten auch wir einen
Volkstumsabend zu bestreiten. Das Programm
beinhaltete: Vorstellung der Landschaften Erz-
gebirge - Egerland. Mit Lied- und Mundartvor-
trägen sowie Videofilmen und Liedern via Ton-
band gelang uns das auch ziemlich gut. Als her-
ausragend präsentierte sich das Trio Mayas
(Mutter mit Töchtern), welches Günther-Lieder
in Mundart mit Harmonikabegleitung darbot.
Allen Gestaltern und Mitwirkenden dieser Auf-
führung herzlichen Dank! - Am Freitag, dem
14. November, um 15 Uhr, findet unser nächstes
Treffen im „Haus der Heimat, Wien 3, Steingas-
se 25, statt.

„Bruna Wien"

Beim Heimatabend am 11. Oktober konnten
wir wieder einmal Herrn Heinz Scheibenbogen,
den Autor des Buches „Das Golgotha der Sude-
tendeutschen" und einen ganz neuen Gast,
Herrn Helmuth Röder aus Brunn, begrüßen. Es
wurde Allgemeines berichtet und ein nettes
herbstliches Gedicht vorgetragen. Frau Basti
hat ihr Erlebnis von einer Heißluftballonfahrt
erzählt. Zwischen Herrn Scheibenbogen, Ing.
Kraft, Herrn Röder, Frau Rogelböck, Frau
Pintner, Mag. Stefanik und weiteren Herr-
schaften entstand eine heiße Diskussion über
die Sudetendeutschen, deren Schicksal und die
Einstellung zu den Tschechen. Die Diskussion
entstand durch die Ausstellung in der Lugner-
City, die gut besucht war. Bei der Ausstellung
waren Geschichtstafeln ausgestellt; Trachten,
Tanz, Geschichten und Klöppeln wurden als
Beiträge geboten. Richard Lugner hatte die
Sudetendeutschen in seine Lugner-City einge-
laden, da er selbst sudetendeutscher Abstam-
mung ist. Wir ersuchen die Mitglieder, welche
ihren Mitgliedsbeitrag von € 24,- noch nicht
einbezahlt haben, dies auf das PSK-Konto der
„Bruna Wien", Konto-Nr.: 1520187, Blz. 60000,
einzubezahlen. - Ich bitte um zahlreiches Kom-
men zu unserer Messe für unsere Toten am
Samstag, dem 1. November, um 15 Uhr, in der
Augustinerkirche. - Unser nächster Heimat-
nachmittag ist am Samstag, dem 15. 11., wie
immer im Restaurant Wienerwald, Mariahilfer-
straße 156. Ingeborg Hennemann

Nordmähren

Nach der langen Sommerpause findet am
27. Oktober d. J. wieder ein Heimatnachmit-
tag statt. Wie immer im „Haus der Heimat",
1030 Wien, Steingasse 25, um 15 Uhr. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch! Der Vorstand

Kuhländchen

Am Freitag, dem 3. Oktober, fand unser
zweiter Heimatabend nach den Sommerferien
statt und war mit fast 40 Landsleuten sehr gut
besucht, nachdem viele von ihnen aus ihren
Sommersitzen wieder in die Wienerstadt zu-
rückgekehrt waren und dieser Abend unter
dem Titel „Kirmes" abgehalten wurde. Und
daß es dabei wirklich kirmesmäßig zuging, do-
kumentierte sich in der Folge dadurch, daß
von den lieben Frauen unserer Heimatgruppe
tatsächlich so viele köstliche Kirmeskuchen
und Küchlein gebacken und spendiert wurden,
daß ein jeder genußmäßig auf seine Rechnung
kam und manchmal für das Frühstück am
nächsten Tage noch etwas übrig blieb. Der
heiße Dank des Obmannes galt daher unseren
Frauen und wurde mit enstsprechendem Ap-
plaus quittiert. In der Folge ging dann der
Obmann auf die Geschehnisse der letzten Zeit
über und verwies auf den großen Erfolg der
Sudetendeutschen Woche vom 18. bis 27. Sep-
tember in der Lugner-City mit den Darbietun-
gen der Landsmannschaften und der Ausstel-
lung über die Geschehnisse in unserem Sude-
tenland von 1918 bis zu unserer Vertreibung,
die großes Interesse fand, und er dankte vor
allem den Damen unserer Heimatgruppe, näm-
lich Herta Kalva für ihre vielen Klöppelstun-
den, die sie dort verbrachte und unserer Inge

Wallaczek am Informationsstand, die dort von
früh bis abends tätig war. Und auch beim Hei-
mattag in Klosterneuburg waren wir wie im-
mer stark vertreten. Zum Schluß wurde natür-
lich auch nicht auf die Geburtstagskinder des
Monats Oktober vergessen, und da gab es eine
einmalige numerische Überraschung, als tat-
sächlich 18 Landsleute in diesem Monat das
Licht der Welt erblickten, was den Obmann
zum Nachrechnen veranlaßte, und er zu der
Feststellung gelangte, daß im Fasching, also
neun Monate vorher, nicht nur bei den Bällen
eifrig getanzt wurde, sondern in der Folge auch
für den Nachwuchs gesorgt wurde. Mit Kirmes
und Geburtstagsgratulationen an die Anwesen-
den waren also alle Voraussetzungen für einen
gemütlichen Abend gegeben und so verlief
auch unser Oktober-Heimatabend. - Am Frei-
tag, 7. November, findet dann bei unserem Hei-
matabend ein Diavortrag unseres Lm. Klaus
Seidler statt, der uns unsere mährisch-schlesi-
sche Heimat in Erinnerung bringen wird. Da
sollten wir unbedingt dabei sein ! E.M.

OBEROSTERREICH

Vöcklabruck

Bitte vor den Vorhang! Anläßlich der 7. Ge-
neralversammlung des Museums der Heimat-
vertriebenen in Vöcklabruck wurde unserem
Lm. und Bezirksobmann Willibald Stiedl die
Ehrenmitgliedschaft des Museums verliehen.
Willi Stiedl gehört seit Gründung des Museums
zu den Männern der ersten Stunde. Ohne Un-
terbrechung war er seit 1986 für die finanzielle
Gebarung des Vereins verantwortlich, eines
Vereins, der nur auf den Schultern der Mitglie-
der ruht und von keinem Verband oder keiner
Institution regelmäßige Unterstützungen er-
hält. Umso wichtiger ist es, einen derartigen
Verein finanziell gesund zu erhalten, um stets
mit Bedacht und Umsicht die notwendigen
Aufgaben erfüllen zu können. Darüber hinaus
hat er selbst bei der Einrichtung des Rau-
mes der Sudetendeutschen Hand angelegt und
auch eigene Mittel dafür aufgewendet. Dafür
dankte ihm das Museums und dafür danken
ihm auch seine Landsleute. Auf den Spuren des
Vaters wandelt auch sein Sohn Ing. Manfred
Stiedl. Für alle Elektro-Angelegenheiten steht
er mit Rat und Tat zur Verfügung und meistert
sie, ohne das Budget des Museums zu belasten.
Ein langgehegter Wunsch, einen Fernseher mit
integriertem Videoteil im Museum zu installie-
ren, ist nun in Erfüllung gegangen und sofort in
Betrieb genommen worden. Er fand einen
Sponsor für dieses Gerät, und zwar die Firma
Nöhmer in Schörfling. Beiden sei ein herzliches
Danke gesagt. Das Museum der Heimatvertrie-
benen dankt Vater und Sohn und verbindet
damit den Wunsch, daß beide, Willi als Kassier
und Manfred als Beirat, auch in Zukunft den
Museumsverein so selbstlos und tatkräftig un-
terstützen. A.O.

Freistadt

Demnächst feiern folgende Mitglieder Ge-
burtstag: 1. 11. Walter Pachner, 1. 11. Herbert
Wiederstein, 7. 11. Maria Michl, 11. 11. Reg.-
Rat Josef Knoll, 12. 11. Helene Walter, 17. 11.
Mag. Ruth Vejvar, 23. 11. Gertraud Resch,
29. 11. Dipl.-Ing. Herwig Müller, 29. 11. Franz
Koppenberger. Wir gratulieren allen Geburts-
tagskindern herzlich und wünschen für die Zu-
kunft alles Gute, vor allem Gesundheit und
Wohlergehen. - Bei dieser Gelegenheit verwei-
sen wir nochmals auf unseren Heimatnachmit-
tagh am Sonntag, 26. Oktober, um 14 Uhr, im
Gasthaus Deim, Böhmergasse, Freistadt, mit
Präsentation des Videofilmes von Johann Gärt-
ner „Kein schöner Land - die Geschichte der
Sudetendeutschen" mit anschließender Dis-
kussion. Helga Kriegl

KÄRNTEN

Bezirksgruppe Viltach

Jahresausflug: Er fand statt bei herrlichstem
Kaiserwetter und führte uns in die Steiermark.
Das erste Ziel war Bärnbach, wo wir die inter-
essante und beeindruckende Gestaltung der
Hundertwasser-Kirche auf uns wirken ließen.
Das Hauptziel war jedoch Piber mit seinen
Lipizzanern. Wir besuchten die sehenswerte
und umfangreiche Ausstellung „Mythos Pferd -
Zauber der Lipizzaner" im Schloß, das Gestüt
mit den Ställen, die Remise mit historischen
Kutschen, und als Höhepunkt die Präsentation
am Nachmittag mit Vorführungen erster Klasse
und einem Auszug aus dem Gala-Programm
der Spanischen Hofreitschule in Wien. Die
„Hohe Schule" war ein besonderes Gustostück.
Bei der Rückfahrt benutzten wir die alte Pack-
Straße, so daß wir die landschaftlichen Schön-
heiten der Steiermark richtig genießen konn-
ten. Nach einem Kurzaufenthalt in einem uri-
gen Gasthof ging es auf der Autobahn heim-
wärts. Alle Teilnehmer (wir hatten auch Gäste
dabei, sogar aus Klagenfurt) waren mit die-

sem erlebnisreichen Ausflug sehr zufrieden. -
Frauen- und Familienkreis: Erstmalig nach der
Sommerpause trafen wir uns am 1. Oktober im
Hotel „Post" und hatten uns natürlich viel zu
erzählen. Schöne Herbstgedichte und die fälli-
gen Gedenktage (Margarete Kubelka, Herzog
Wallenstein, GMD Fritz Rieger, Otfried Preuß-
ler, Hans Kudlich u. a.) fanden aber auch ihren
Platz. Bei den aktuellen Themen sprachen wir
hauptsächlich über das „Zentrum gegen Ver-
treibung", das in Berlin errichtet werden soll.
Das hat viele Gegner auf den Plan gerufen,
allen voran Polen und Tschechen. Wir sind der
Meinung, dieses Zentrum soll doch errichtet
werden, denn es betrifft ja alle Vertreibungen
weltweit. - Unser nächster Nachmittag ist am
Mittwoch, dem 5. November, 14.30 Uhr, im
Hotel „Post". Alle Landsleute und Freunde
sind herzlich eingeladen. D. Thiel

Klagenfurt

Wir wünschen allen im November geborenen
Landsleuten Gesundheit und Wohlergehen. Er-
win Buchelt am 26. 11. in Kladno, Wilma Drei-
er, geb. Jekovec, am 23. 11. in Spital an der
Drau, Christian Fischer, Gastwirt Pumpe, am
6. 11. in Klagenfurt, Wilfried Hille am 4. 11. in
Kamnitz-Neudörfel, Maria Knapp, geb. Ber-
ger, am 21. 11. in Irdning, Stmk., Johann Re-
hor am 23. 11. in Riegerschlag, Valerie Reichel,
geb. Edelmann, am 25. 11. in Klagenfurt, Inge
Reindl, geb. Göttlicher, am 15. 11. in Wüst-
seibersdorf, Kreis Mährisch-Schönberg, Hilde-
gard Triebeinig am 20. 11. in Brunnersdorf,
Bez. Kaaden.

Trotz des sehr schlechten Wetters kamen
35 Landsleute und Heimatfreunde am 9. zu
unserem Oktobertreffen ins Café Sacher. Von
unseren vielen Geburtstagskindern des Monats
konnten wir leider nur wenigen persönlich gra-
tulieren, alle anderen hatten sich krankheits-
halber entschuldigt. Der unverhoffte Wetter-
umschwung macht sich ja doch bei vielen Men-
schen bemerkbar. Wir wünschen ihnen best-
mögliche Besserung. - Für unsere Frau Hedwig
Nitsche, die uns vor kurzem verlassen hat, hiel-
ten wir eine Gedenkminute ab. Ihr Tod hinter-
läßt in ihrer Familie eine große Lücke und wir
kondolierten nochmals ihrer Tochter Erika, die
an diesem Nachmittag unser Gast war; aber
auch uns wird sie sehr fehlen. Möge ihr die
fremde Erde leicht sein! - Nachdem dann
nochmals die Einzelheiten für unseren Herbst-
ausflug nach Südtirol besprochen waren und
sich die Teilnehmer in die Fahrtenliste einge-
tragen hatten, machten wir, leider nur in
Gedanken und Worten, einen Ausflug ins Sude-
tenland. Wir haben uns vorgenommen, bei
unseren Treffen jeweils ein Stück Heimat zu
durchwandern, um so-alle Geburts- bzw. Wohn-
orte unserer Mitglieder besser kennenzulernen.
Den Anfang machte unser Obmann mit der
Hauptstadt Reichenberg. Er selbst ist in Rei-
chenberg geboren worden und in Kriesdorf
aufgewachsen und er zeigte uns wunderschöne
Bilder von Reichenberg, so, wie es zu unserer
Zeit (!) aussah, darunter auch ein Foto des Vor-
hanges im Stadttheater, den einst Gustav Klimt
für die Stadt malte. Vom Jeschken und Iserge-
birge geht es ein anderes Mal nach Troppau und
Umgebung. - Bei der nächsten Zusammenkunft
am 13. November werden wir all unserer Toten
gedenken, der Toten in der Heimat, deren Grä-
ber verfallen sind, derer, die irgendwo ver-
scharrt wurden und derer, die nun, fern von zu
Hause, ihre letzte Ruhe gefunden haben. Au-
ßerdem findet, wie immer im November, die
Jahreshauptversammlung statt, zu der alle Mit-
glieder herzlich eingeladen sind. Erika Riess

Landesverband Salzburg

Das Toten-Gedenken des Landesverbandes
Salzburg am 1. November findet im Rahmen
einer Feierstunde um 14.30 Uhr beim Mahn-
mal der Sudetendeutschen am Kommu-
nalfriedhofstatt.
(Siehe Beitrag in Folge 19 der „Sudetenpost".)

DEUTSCHLAND

Neckarsulm

Schwarz waldfahrt am 25. September: Der
Einladung des Sudetendeutschen Freundes-
kreises Neckarsulm zu einer Herbstfahrt in den
nördlichen Schwarzwald folgten zahlreiche
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Mitglieder, Freunde und Bekannte aus Neckar-
sulm, Amorbach, Weinsberg und Heilbronn.
Mit einem nahezu vollbesetzten Bus ging es zu-
nächst auf der Autobahn über Sinsheim, Wall-
dorf, Karlsruhe bis zur Ausfahrt Baden-Baden.
Der Vorstand Franz Ludwig begrüßte alle Teil-
nehmer und wünschte allen einen schönen Tag.
Bei strahlendem Sonnenschein erreichten wir
nach der Fahrt durch die Untertunnelung von
Baden-Baden die Schwarzwald-Hochstraße.
Auf der Bühlerhöhe besichtigten wir die Ka-
pelle „Maria Frieden". Diese Friedensstätte, im
Volksmund auch als „Adenauer-Kapelle" be-
kannt, wurde von Alt-Bundeskanzler Dr. Kon-
rad Adenauer bei der Beschaffung der finanzi-
ellen Mittel wirksam unterstützt. Sein geistli-
cher Sohn Msgr. Paul Adenauer hat diese Frie-
denskapelle am Tag der „Deutschen Einheit",
am 17. Juni 1960, feierlich eingesegnet. Die
Madonna, um das Jahr 1490 im Meersburger
Raum (Bodensee) entstanden, ist eine Schen-
kung von Dr. Konrad Adenauer. Weiter ging es
auf der Schwarzwald-Hochstraße am Kurhaus
Sand vorbei und nach einem Ausblick auf die
Rheinebene bis zu den Vogesen über Herren-
wies zum Schwarzenbach-Stausee. Bei einem
Spaziergang über die Staumauer der Schwar-
zenbach-Talsperre konnten wir den extrem
niedrigen Wasserstand infolge der langen Hit-
zeperiode der vergangenen Sommermonate be-
trachten. In Forbach-Rauhmünzach erreichten
wir das romantische Murgtal und wurden in
Langenbrand zur Mittagspause erwartet. Nach
dem Essen führte uns die Fahrt über Gernsbach
nach Bad Herrenalb. Über Pforzheim, Mühl-
acker und Illingen ging es zum abschließenden
gemütlichen Abendessen nach Erligheim. Bei
angeregter Unterhaltung und heiteren Gedich-
ten dankte Herr Krappel den Initiatoren der
Fahrt, Herrn Ludwig und Frau Richard, im
Namen aller Teilnehmer für die vorbildliche
Organisation. - Nach dem Hinweis auf das am
5. Oktober in Neckarsulm stattfindende Süd-
mährertreffen und auf die Weihnachtsfeier am
12. Dezember stimmten wir abschließend ge-
meinsam das schon zur Tradition gehörende
Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit..." an.
Ein schöner Tag ging damit zu Ende und gegen
20.30 Uhr konnten wir die Heimfahrt antreten.

Franz Ludwig

Nikolsburg - Geislingen

Allen unseren Geburtstagskindern im No-
vember herzliche Glückwünsche, besonders
unseren Jubilaren: 92 am 19.11. Marie Schwarz
(Grünn), 85 am 3. 11. Josefa Mayer (Handl),
80 am 3. 11. Gerhard Quill, 75 am 5. 11. Wal-
ter Maschke, am 20. 11. Elfriede Gebel (Bau-
müller), am 24. 11. Helene Adler (Wollitz), am
29. 11. Laurenz Gebel. - Goldene Hochzeit fei-
ern am 14. 11. Göschl Jakob und Elfriede, geb.
Windisch, aus Eschelbronn. Die Nikolsbur-
ger wünschen noch viele schöne gemeinsame
Jahre! K. N.

AUS DER ALTEN HEIMAT

Nordmähren - Adlergebirge

Bildungsseminar in Mährisch-Schönberg!
Der VdD Nordmähren - Adlergebirge umfaßt
eine Reichweite von zirka 250 qkm, von Ost-
böhmen bis Mährisch-Schlesien. Um die Ak-
tivitäten der sieben verstreut liegenden VdD-
Ortsgruppen zu koordinieren, sind Zusam-
menkünfte unserer Vorstände mindestens zwei-
mal im Jahr dringend notwendig, und am
27. September kamen wieder unsere Mitarbei-
ter in das BGZ nach Mährisch-Schönberg zu
einem Bildunsseminar, dessen Durchführung
dank einer Förderung durch das Kulturmini-
sterium der CR und Unterstützung der SL Hei-
matlandschaft Altvater möglich wurde. Alle
Mitglieder und auch viele hochkarätige Persön-
lichkeiten konnten begrüßt werden. Es ent-
wickelte sich eine lebhafte Diskussion zur ge-
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genwärtigen politischen Situation im Zusam-
menhang mit einer beabsichtigten humanitären
Geste für die verbliebenen Deutschen in der
CR, wozu Ministerialrat Dr. Sulitka referierte.
Der Parlamentsabgeordnete Ing. Krill (ODS)
erreichte durch seine Ausführungen zu dieser
Frage kein Verständnis von unseren Vorstän-
den, wogegen die Ausführungen des Parla-
mentsabgeordneten Ing. Vykydal (KDU - US)
unseren Vorstellungen nahe kam. - Im oberen
Adlergebirge geht es voran! Unsere erst in die-
sem Mai 2002 neugegründete VdD-Landes-
gruppe im oberen Adlergebirge kann mit Stolz
auf 17 Monate raschen Aufstiegs zurück-
blicken. Die Vorsitzende Doris Remesch und
ihr Stellvertreter Alois Galle sind ein Duo, dem
dieser Aufstieg, verbunden mit abenteuerlichen
Überraschungen, zu verdanken ist, und schon
die Autofahrt am 2. Oktober durch dunkle Wäl-
der zur Mitgliederversammlung ins obere Adl-
ergebirge war recht abenteuerlich ebenso wie
die Suche nach der Gebirgsortschaft Tanndorf
(Jedlova), irgendwo verborgen oben im Gebirge
zwischen den Wäldern, wo die Versammlung
stattfand. In Tanndorf angekommen, schreckte
uns im ersten Augenblick eine trostlos daste-
hende halb zerfallene Kirche, umgeben von
einem Friedhof mit Überresten stark beschä-
digter deutscher Grabmäler, und ich mußte mir
im Stillen die Frage stellen: Ist das ein Zeugnis
böhmischer Kultur? Ja, wohl gewesen, denn
bald kam alles anders, als sich 30 VdD-Mitglie-
der im katholischen Diözesanzentrum zusam-
menfanden und vom Leiter des Zentrums,
Pfarrer Pavel Rambousek, begrüßt wurden.
Mitgebrachtes Hausgebäck füllte die Tische
und der Kaffee wurde von jungen, freundlichen
Mädchen aus den Reihen der Katholischen
Jugend serviert, und diese Jugendlichen sind
heute wieder bemüht, den nebenan liegenden
deutschen Friedhof mit Kirche wenigsten sau-
ber und rein zu halten. Alle Hochachtung vor
dieser jungen tschechischen Generation, die
bemüht ist, Schandtaten aus der Vergangenheit
zu beseitigen. Zurück zur VdD-Mitgliederver-
sammlung, die ganz überraschend von einer
Gesangsgruppe von vier Damen, zwei Herren
und einem Mädchen mit dem Schifferklavier
gestaltet wurde. Sie präsentierten Volksweisen,
Erzählungen und Gedichte aus der Adlerge-
birgler Heimat. Die Vorsitzende Doris Remesch
informierte wie schon immer unsere Mitglieder
über das allgemeine Geschehen im Verband
und in der Politik. Unsere VdD-Gemeinschaft
im oberen Adlergebirge ist eine kleine Gruppe,
die Mitglieder wohnen und leben verstreut in
einem Umkreis von über 50 km, und fast alle
müssen mit dem PKW anreisen, andere werden
von Frau Remesch oder Herrn Galle abgeholt
und einige mit dem BGZ-Kleinbus, der aber
diesmal anders eingesetzt wurde, und es gehört
sich, dem Vorsitzenden unserer Grulicher VdD-
Gruppe, Herrn Schramme, zu danken, daß er
bereitwillig mit seinem PKW Aushilfe leistete.
Es geht voran, wenn alle mitmachen, wie es
sich im oberen Adlergebirge bewährt hat.

Walter Sitte
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4,40 Emmerich Glasauer, D-Fichtenberg
4,40 Margarethe Hampel, D-Massing
5,00 Ludmilla Werner, Linz
5,10 Maria Arnold, D-Fürth
5,10 Heinrich Heger, D-Biberbach
5,10 Horst Kunz, D-Thalmässing
5,10 Karl Prihoda, D-Leegebruch
5,10 Helmut Richter, D-Möglingen
8,00 Anneliese Frieden, Landeck

10,00 Ella Gschwendtner, D-Esslingen
10,00 Kurt Haas, D-Eggenstein
10,10 Ernst Grof, D-Bensheim
10,10 Prof. Dr. Johannes Hampel, Augsburg
10,10 Erhard Kirschner, D-Bad Langensalza
10,75 Mag. josef Pobitschka, Keutschach
14,40 DI Helmut Geppert, D-Niederzier-Krauth.
20,00 Hildegard Ehgartner, Braunau

117,30 Manfred Vogel, D-Papenburg

Die „Sudetenpost" dankt sehr herzlich!
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Bundesverband

Nach dem Heimattag und der sehr öffent-
lichkeitswirksamen Sudetendeutschen Woche
in der Lugner-City in Wien und der Odsun-
Ausstellung auf Schloß Waldstein in der Steier-
mark muß es in dieser Weise weitergehen. Es
erscheint uns sehr wichtig, daß unsere Anliegen
einer breiten Öffentlichkeit bekanntgemacht
werden. Sehr viel ist ja schon in den letzten
Jahren dazu geschehen, aber es bedarf noch
weiterer Anstrengungen, denn es gibt noch
viele Menschen, darunter sehr viele junge Leu-
te, die von uns und unserem Schicksal nichts
wissen - egal ob es in Österreich oder auch in
Tschechien ist. Hier sind wir alle aufgefordert,
unseren Anteil zu leisten. Jeder von uns hat
dazu bestimmt die Möglichkeit. Es erfordert
aber auch ein wenig Mut und Überzeugungs-
kraft, und davor sollten wir uns nicht scheuen.
Unsere Arbeit läuft auch im Sinne der Ge-
rechtigkeit und der Menschenrechte für alle
Menschen weiter. - Österreichisch-sudeten-
deutsches Volkstanzfest in Klosterneuburg: In
knapp drei Wochen findet das Volkstanzfest -
am Samstag, dem 8. November - in unserer
Patenstadt Klosterneuburg statt. Dazu ist je-
dermann, gleich welchen Alters, zur Teilnahme
aufgerufen und herzlichst eingeladen. Kommen
Sie entweder in Tracht oder, wenn möglich, in
ländlicher Kleidung. Die Veranstaltung findet
in der Babenbergerhalle statt und der Beginn
ist um 18 Uhr (Einlaß ab 17.15 Uhr), das Ende
gegen 23 Uhr. Sichern Sie sich bitte so rasch als
möglich zum Vorverkaufspreis die Eintrittskar-
ten und die Tischplätze. Alle Obleute der SLÖ-
Heimat- und Bezirksgruppen in Wien und Nie-
derösterreich haben Einladungen zugesandt
bekommen - wir dürfen sehr herzlich ersuchen,
für dieses Brauchtumsfest entsprechende Wer-
bung zu machen. Mit Ihrer Mithilfe wird für
uns und für die Volksgruppe dieses Fest ein
großer Erfolg werden!

Landesgruppe Wien

Zusammenkünfte finden jeden Mittwoch, ab
19 Uhr, im „Haus der Heimat", Wien 3, Stein-
gasse 25, Hoftrakt, 2. OG., statt. Wir freuen uns
auf Dein Kommen. - An der gemeinsam mit der
ÖAV-Sektion Reichenberg durchgeführten er-
sten Rätselwanderung in und um Wien nahmen
über 35 Personen teil, was uns natürlich sehr
freute. Es wäre noch schöner gewesen, hätten
noch mehr ältere Landsleute aus den Heimat-
gruppen mitgemacht - die Route war wirklich
nicht schwer. Vom Westbahnhof weg ging es
nach Hütteldorf und von dort auf die Ju-
biläumswarte, wo ein lustiger Geschicklich-
keitsbewerb und ein „Wettessen" (die Lacher
waren groß!) stattfanden. Der Weg führte wei-
ter zur Rieglerhütte, wo ein Zielschießen (ohne
Waffen!) und das Mittagessen eingeplant war.
Über Marswiese ging's dann nach Neuwaldegg
zu einem kleinen Heurigen, wo die Siegereh-
rung durchgeführt wurde und mit einem ge-
mütlichen Beisammensein dieser schöne Tag (es
schien zwar nicht die Sonne vom Himmel, aber
es war trocken und relativ warm, bis 19 Grad)
endete. Sieger wurde die Mannschaft Horst
Mück, Udo Wunsch und Helga Strecker vor den
Zweiten Edwin Seidler, Irmi Malik und Erme-
line Richter. Dritte waren Christine und Otto
Malik und Erni Million. Unser Dank gilt von
hier aus dem Vorbereiter und Organisator,
unserem Klaus Seidler und seinen fünf „Hel-
fern" bei den Etappenpunkten! - Termin vor-
schau: 1. November: Totenandacht der Heimat-
vertriebenen in der Augustinerkirche, Wien 1,
Augustinerstraße, Beginn 15.30 Uhr. - 8. No-
vember: Volkstanzfest in der Babenbergerhalle
in Klosterneuburg - besorgt Euch bitte drin-
gend die Eintrittskarten und Plätze. - Mitt-
woch, 12. November: An diesem Tag findet
unsere beliebte Rauhnachtwanderung statt. -
Sonntag, 30. November: Weihnachtsmarkt und
Buchausstellung von 11 bis 16 Uhr und Sude-
tendeutscher Advent mit Adventsingen. Beginn
um 16 Uhr, im „Haus der Heimat" - Samstag,
6. Dezember: Krampuskränzchen im Großen
Festsaal des „Hauses der Heimat".
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Landesgruppe Niederösterreich

Alle Freunde und Landsleute sind am Sams-
tag, dem 8. November, zum Österreichisch-
sudetendeutschen Volkstanzen - Leopolditanz,
welches in unserer Patenstadt Klosterneuburg
in der Babenbergerhalle von 18.00 bis um
23.00 Uhr stattfindet, herzlichst eingeladen.
Alle Freunde des Volkstanzens und des Brauch-
tums, sowie auch die Kinder - es gibt ein eige-
nes Kindervolkstanzen - sind zur Teilnahme
aufgerufen.

Landesgruppe Tirol

Die Weihnachtsfeier der SL-Gruppe Kuf-
stein wird schon jetzt - wie schon seit Jahr-
zehnten - durch unsere Kameradin SR Gerda
Hahn, Lindenallee 2, 6330 Kufstein, vorberei-
tet. Wer noch mitmachen will, möge sich rasch
bei Gerda melden! Es wird bestimmt wieder
eine sehr stimmungsvolle und beeindruckende
heimatliche Feier werden, zu der wir alle
Landsleute und Freunde schon jetzt herzlich
einladen wollen.

Landesgruppe Steiermark

Man kann nie früh genug mit der Werbung
für eine bestimmte Veranstaltung beginnen.
Darum möchten wir schon heute allen Lands-
leuten, Freunden, Familien mit Kindern mittei-
len, daß das Sommerlager 2004 vom 10. bis
17. Juli in Kaindorf bei Hartberg in unserem
Bundesland stattfinden wird. Wir sind dort in
einer neu adaptierten Schule untergebracht,
für beste Verpflegung ist wieder gesorgt. Der
Lagerbeitrag wird bei 145 Euro liegen. Die
Fahrtkosten mit der Bahn bzw. dem Bus wer-
den voraussichtlich ersetzt. Zur Teilnahme sind
Kinder und junge Leute aus ganz Österreich -
daher auch aus unserem Bundesland - im Al-
ter von zirka sieben bis 16 Jahre aufgerufen.
Selbstverständlich können auch die Freunde
der Kinder nach vorheriger Anmeldung mitge-
bracht werden - eine Mitgliedschaft bei der
SdJÖ oder SLÖ ist nicht erforderlich. Anfragen
und Anmeldungen werden schon jetzt durch
die Sudetendeutsche Jugend Österreichs,
Steingasse 25, Wien, Tel./Fax: (01) 718 59 13
(mit Geburtsdaten und telefonische Erreich-
barkeit), entgegengenommen. - Werte Lands-
leute und Freunde in der Steiermark: Diesmal
sind wir sehr zeitig mit unserer Sommerlager-
Ankündigung dran. Damit sollte es klappen,
daß auch aus unserem Bundesland viele Teil-
nehmer am Sommerlager 2004 teilnehmen. Mit
etwas Werbung und gutem Willen innerhalb
der Bezirks- und Ortsgruppen der SLÖ-Lan-
desgruppe Steiermark müßte es doch möglich
sein, Teilnehmer anzumelden. Für Ihre Mithilfe
dürfen wir Ihnen schon jetzt recht herzlich
danken.

Arbeitskreis Südmähren

Nach einem sehr interessanten Heimabend
mit einer Tondbildschau freuen wir uns auf die
kommenden Veranstaltungen, zu denen wir alle
Mitglieder und Freunde herzlichst einladen:
1. November: Totenandacht der Heimatvertrie-
benen in der Augustinerkirche in Wien 1, Au-
gustinerstraße, Beginn um 15.30 Uhr. Auch wir
wollen unserer Toten gedenken. - 4. Novem-
ber: Nächste Heimstunde mit Jahreshauptver-
sammlung im Heim im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG., Beginn
um 19.30 Uhr. Wir halten Rückschau und stel-
len die Weichen für die Zukunft. - 8. 11: Öster-
reichisch-sudetendeutsches Volkstanzfest in
der Babenbergerhalle in Klosterneuburg. Die
Beteiligung ist eigentlich ein „Muß" für alle
Trachtenträger sowie für alle Freunde des
Volkstanzens und des Brauchtums. Nehmt dazu
Eure Freunde und Bekannten mit. 9. 11: Toten-
ehrung des Verbandes der Österreichischen
Landsmannschaften in der Krypta des Äuße-
ren Burgtores am Heldenplatz, um 11.30 Uhr. -
21. 11.: Ball der Niederösterreicher in Wien -
Leopoldifeier im Parkhotel Schönbrunn, in
Wien 13., bei der Kennedy-Brücke. Beginn um
19.30 Uhr mit dem Trachteneinzug. Wie man
sieht, haben wir ein großes Programm und bei
uns ist immer etwas los - mach auch Du mit.

Redaktionsschluß
der „Sudetenpost"

ist jeweils am Donnerstag, acht Tage vor dem
Erscheinungstermin. Bis dahin müssen die
Beiträge bei der Redaktion eingelaufen sein.
Später eingelangte Berichte können nicht mehr
berücksichtigt werden.

Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24

6.
20.
4.

18.

November
November
Dezember
Dezember

Red.-Schluß
Red.-Schluß
Red.-Schluß

Red.-Schluß

30. Oktober
13. November
27. November
11. Dezember
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Heimatrecht in
Frage gestellt

Offener Brief an den Klubobmann der Grü-
nen im oberösterreichischen Landtag, Rudolf
Anschober:

Sehr geehrter Herr Anschober!
In der „Sudetenpost" vom 18. September

d. J. wurde Ihre Stellungnahme, wie die Hal-
tung der „Grünen" zu den Vertriebenen ist,
veröffentlicht. Mit meiner Antwort habe ich
bewußt bis nach den Wahlen gewartet.

Sie meinen, daß eine Diskussion nötig sei.
Sie ¡st wohl sehr nötig, aber mit wem soll dis-
kutiert werden: Mit jenen, mit denen man
sprechen kann, die aber nichts zu sagen
haben, oder aber mit jenen, die etwas zu
sagen haben, aber mit denen man nicht spre-
chen kann?

Es soll eine „Historikerinnenkommission"
eingerichtet werden. Ist denn jemals bei sol-
chen Kommissionen etwas herausgekom-
men? Außerdem ist die Geschichte meiner
ehemaligen Heimat bestens erforscht. Die
Archive sind übervoll. Leider aber stimmt es,
was Heinz Nawratil in seinem Buch „Vertrei-
bungsverbrechen an Deutschen; Tatbestand,
Motive, Bewältigung" schreibt: „Wieder ein
großes Erstaunen: Die Vertreibungsverbre-
chen gehören zu den bestdokumentierten,
aber am schlechtesten publizierten Massen-
verbrechen der Geschichte." Sie werden wohl
noch keines dieser Bücher gelesen haben.

Als nächster Vorschlag soll Österreich ge-
nau wie Deutschland eine „Österreichisch-
tschechische Erklärung" verfassen. Wissen
Sie denn nicht, daß jene Erklärung ohne die
Betroffenen und gegen ihren Willen gemacht
wurde und daher in unseren Kreisen „Verhöh-
nungserklärung" genannt wird? Dabei gehört
es zu den Grundlagen jedes Rechtes, daß
diejenigen gefragt werden, denen Unrecht
geschehen ist.

Mit Ihrer Forderung zur Anerkennung der
Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges stellen
Sie das Selbstbestimmungsrecht und das

Tribüne der Meinungen
Heimatrecht in Frage. Logisch wäre die Ver-
urteilung der Pariser Vororteverträge, denn
diese waren die Grundlage der Okkupation
und Annektion der sudetendeutschen Gebie-
te. Lesen Sie doch einmal die Stellungnahme
von dem damals als Schlichter eingesetzten
Lord Runciman: „...Ich sehe in dem Versuch,
sich an ihre Verwandten zu wenden, und
ihrem Wunsch, sich an das Reich anzu-
schließen, eine unter diesen Umständen
ganz natürliche Entwicklung." Chamberlain
begründete seine Zustimmung zur Abtren-
nung der sudetendeutschen Gebiete im Par-
lament: „England cannot make a war, becau-
se four million Germans do not want to
remain Czechs."

Was hätten die Sudetendeutschen denn
machen sollen? Das, was die Tschechen
wollten, war die Aufgabe der nationalen und
kulturellen Identität der Sudetendeutschen.
Dies sagte Präsident Masaryk in einem Inter-
view in einer französischen Zeitung deutlich:
Er werde die Sudetendeutschen entgermani-
sieren. Nur dachten die Tschechen, daß es
schneller gehen werde. Daran haben sie
bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts gear-
beitet. Ab dem Jahre 1873 erreichten sie im
böhmischen Landtag die Mehrheit und schal-
teten und walteten, wie sie wollten. Sie hatten
mehrere Vereine, die nur ein Ziel hatten, die
Gebiete zu tschechisieren. Übrigens wollte
Beneá bereits im Jahre 1918 die deutschen
Gebiete ethnisch säubern, er habe aber dazu
von den Engländern keine Zustimmung erhal-
ten. Das sagte er in einer Rede 1945 in der
Hussitenstadt Tabor.

Welche Schuldzuweisung wollen Sie den
Sudetendeutschen geben? Sie haben weder
das Protektorat geschaffen noch dort ge-
herrscht. Die einzige kollektive Schuldzuwei-
sung geschah durch die Beneé-Dekrete. Das

war reinster Rassismus. Auf persönliches
Eigentum kann nur jeder für sich verzichten,
nicht aber andere Institutionen. Wo bleiben
da die Grundlagen jedes Rechtsempfindens?

Bedenken Sie, auch die Vertriebenen
waren und sind Menschen, denen das unteil-
bare Menschenrecht zusteht.

Wann wird man endlich aufhören, die Opfer
in gute und schlechte einzuteilen?

Mag. pharm. Wilfried Katzwendel, Gablitz

„Odsun"
Die Landesgruppe Steiermark der SL

macht in einer Anzeige der „Sudetenpost" auf
die Ausstellung „Odsun" aufmerksam, die
vom 11. bis 19. Oktober 2003 im Schloß
Waldstein stattfindet bzw. stattgefunden hat.
Sicherlich haben die Pressorgane über diese
Wanderausstellung des Sudetendeutschen
Archivs in München einiges geschrieben,
dennoch ist es wert, die Ausstellung in einem
anderen Licht zu betrachten.

Es dürften, vor allem der Jugend, nicht nur
stumme Biîder und Dokumente vor Augen ge-
führt werden, sondern die Ausstellung sollte
mit Leben begleitet werden, das sich nicht
allein auf vergangener kultureller Basis bewe-
gen sollte. Ein Beispiel hat die Ausstellung in
Bayreuth gegeben, wo eine Geschichtslehre-
rin Führungen für Schulklassen durch diese
Ausstellung organsiert hat, eine Buchhand-
lung für den Verkauf von Literatur der Vertrei-
bung gewonnen werden konnte, und die
selbst Abendlesungen mit Diskussionen und
Dokumentationen mit Literatur der Vertrei-
bung veranstaltet hat, die sehr gut besucht
wurden. Bevor man über die noch lebenden
Zeitzeugen „requiescant in pace" sprechen
wird, sollte man doch diese mobilisieren, sich
als Führer durch diese Ausstellung vor allem

für die Jugend zur Verfügung zu stellen. Die
Geschichtslehrer und die Rektoren von Schu-
len sollten von den Organisatoren persönlich
angesprochen und Hilfe bei Besuch und
Führung angeboten werden. Es gibt doch ein
so schönes und auch geschichtlich fundiertes
Video (Sudetendeutsche und Tschechen) des
Österreichischen Bildungsministeriums, das
diese Ausstellung begleiten könnte.

Auch eine Podiumsdiskussion, der sich
dann aber das Publikum anschließen sollte,
kann im Rahmen einer solchen Ausstellung
stattfinden.

Die Geschichte über die Vertreibung darf
nicht in Vergessenheit geraten, sie darf nicht
aus den Geschichtsbüchern verbannt, sie
darf nicht verfälscht und nicht verwässert
werden.

Es stimmt einen bedenklich, wenn man das
Verzeichnis „Lesenswert" 2001 der für den
Geschichtsunterricht für bayerische Schulbi-
bliotheken empfohlenen Bücher durchliest.
Darin sind 17 Bücher über Holocaust und
Naziverbrechen zu finden und nur ein einzi-
ges Buch über die Vertreibung (und das
meine bescheidene Dokumentation). „Od-
sun", die Ausstellung des Sudetendeutschen
Archivs, sollte nicht nur ein Mahnmal eines
Unrechts darstellen, sie sollte vielmehr mit
Leben erfüllt all denjenigen, die Zeitgeschich-
te in den Schulen nicht gelernt haben und
auch heute nicht lernen, die geschichtliche
Wahrheit vor Augen führen.

Hugo Fritsch, Rettenschöß

Liebe Leserinnen und Leser!
Wir freuen uns über jede Zuschrift und
möchten Sie hiermit freundlich ermuntern,
uns auch Ihre Meinung zu den Themen, die
uns gemeinsam berühren, zu senden.

Leserbriefe stellen grundsätzlich persön-
liche Meinungen dar und müssen nicht der
Meinung der Redaktion und des Herausge-
bers oder der SLÖ entsprechen. - Wir bit-
ten um Verständnis, daß wir anonyme
Leserbriefe nicht abdrucken können.
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