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Prager SL-Kontaktbüro
bringt tschechische
Politiker auf die Palme
Der Kommentator der Tageszeitung „Miada
franta dnes" feierte den 25. März als „hellen Tag
der Meinungsfreiheit', doch die tschechischen
Politiker scheinen noch nicht in der Meinungsfreiheit angekommen zu sein: Die Eröffnung des
Kontaktbüros der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) in Prag an diesem „hellen Tag"
hat praktisch nur negative, bisweilen skandalöse Reaktion zur Folge. Vom neuen Staatschef
Vaclav Klaus abwärts über Regierungschef Vladimir Spidla bis hin zu Provinzpolitikern ist sich
die politische Klasse Tschechiens über alle Parteigrenzen hinweg wieder einmal furchtbar
einig: Das Kontaktbüro ist abzulehnen. Klaus
nannte es eine „bei uns ungehörige und unbrauchbare Sache". Spidla gab sich noch relativ
zurückhaltend, indem er nur sagte, er sei „nicht
übermäßig erfreut", allerdings sei die Eröffnung
des Büros Teil des demokratischen Prozesses.
Man könne laut tschechischen Gesetzen nicht
jede Büro-Eröffnung blockieren, erklärte Spidla.

In der oppositionellen konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS) denkt man allerdings schon über diese Möglichkeit nach. Deren
Chef-Außenpolitiker Jan Zahradil forderte, die
Regierung sollte das SL-Programm überprüfen,
vor allem jene Punkte, die „sowohl die tschechoslowakische als auch die tschechische
Staatlichkeit, ihre rechtliche Kontinuität und den
demokratischen Charakter der Tschechoslowakei vor dem Krieg in Frage stellen". „Falls das
Kontaktbüro diese Ideen propagieren würde,
sollten die zuständigen Organe beginnen zu
prüfen, ob es sich nicht um die Verletzung der
tschechischen Gesetze handelt. Ich hoffe, daß
sich die Regierung dessen bewußt isf, betonte
Zahradil. Der sozialdemokratische Chef des
außenpolitischen Ausschusses des Abgeordnetenhauses, Vladimir Lastuvka, verglich SLÖBundesobmann Gerhard Zeihsei sogar mit dem
Nazi-Verbrecher Frank. Lastuvka: „Falls diese
Institution die Auffassungen verbreiten sollte,

die beispielsweise Gerhard Zeihsei vertritt, dann
muß ich sagen, daß wir uns mit den Auffassungen von Konrad Henlein und von Karl Hermann Frank (einstiger Reichsprotektor im Protektorat Böhmen und Mähren) schon genug
auseinandergesetzt haben. Ich werde den
Innenminister ersuchen, auf der nächsten Sitzung meines Ausschusses eine Erläuterung
bezüglich des Statuts des Büros abzugeben".
Innenminister Stanislav Gross hat eine vorläufige Entscheidung schon bekanntgegeben:
Wegen „formaler Mängel" wurde die Registrierung des Kontaktbüros abgelehnt. Wenn die
Formfehler korrigiert sind, wird nach inhaltlichen
Kriterien entschieden. Gross ließ aber keinen
Zweifel, in welche Richtung es geht: „Das
Innenministerium ist nicht wehrlos", meinte
Gross und fügte hinzu: „Solange ich Innenminister bin, werden wir alle Instrumente einsetzen,
um die Interessen der Tschechischen Republik
zu verteidigen."

Das Bild der Heimat

Der Marktplatz von Eger mit dem neuen Rathaus und dem „Stöckl", einem Wahrzeichen der Stadt.

WIR KÖNNEN UNS schon fast nicht mehr
erwehren vor lauter tschechischer Gesten. Die
Herren Politiker in Prag denken längst nicht
mehr nur ganz angestrengt nach, was sie sich
zur Verbesserung des Verhältnisses mit Österreich einfallen lassen könnten, sie schreiten
schon zur Tat. Nachdem der Ministerpräsident
zur Faschingszeit mit einem Besuch des
Österreicher-Balles in Prag eine geradezu historische Geste der Versöhnung gesetzt hatte,
prasselten schon die nächsten Gesten auf
österreichische Politiker herein. Eine Parlamentarierdelegation aus Wien wurde dieser
Tage hochoffiziell empfangen. Und noch bevor
die Abgeordneten nach Prag abgereist waren,
überschlug sich der Pressedienst des Nationalrates vor Begeisterung ob der Einladung:
Dieser Besuch sei eine „deutliche Geste zur
Verbesserung der bilateralen Beziehungen".
Es ist schließlich keine Selbstverständlichkeit,
daß man einander im Haus Europa besucht,
oder? Da muß man sich schon ordentlich freuen, wenn man einmal in Prag vorbeischauen
darf und nicht mit Schimpf und Schande überzogen wird. Aus Dankbarkeit für soviel Gastfreundschaft hat man sich - als Gegengeste artig zu benehmen.
ABER NICHT ALLE WISSEN, was sich
gehört. Es gibt Leute - solche nämlich, die
noch immer felsenfest glauben, daß vor bald
vierzehn Jahren der Eiserne Vorhang gefallen
ist -, also, es gibt solche Leute, die fahren
nach Prag und eröffnen dort einfach ein Kontaktbüro. Das ist, wohlgemerkt, keine schöne
Gegengeste, die die Tschechen zum nächsten
Höhepunkt der Friede-Freude-Eierkuchen-Gesten treiben kann. Gut, wenn es sich um ein
Büro zur Vermittlung heiratswilliger Tschechinnen handelte, hätten die tschechischen Politiker sicher mit sich reden lassen. Doch der SLVorsitzende sieht die Aufgabe des Büros vor
allem im Anknüpfen eines Dialoges mit der
tschechischen Bürgergesellschaft.
WENN SICH SUDETENDEUTSCHE erfrechen, ein Büro zur sudetendeutsch-tschechischen Kontaktanbahnung zu installieren, dann
kann das nicht widerspruchslos hingenommen
werden. Die Sudetendeutschen müssen das
verstehen: Das könnte doch peinlich werden
für die Prager Regierung, wenn Tschechen mit
Sudetendeutschen in diesem Büro miteinander
einfach so ins Gespräch kämen und die offiziell
geltende Kontaktsperre gegenüber der SL zu
untergraben begännen. Es geht ja ohnehin
schon los. Die seit langem wehrkraftzersetzend schreibende Zeitung „Miada fronta dnes"
bejubelte den Kontaktbüroeröffnungstag schon
als „hellen Tag der Meinungsfreiheit und der
Toleranz". Ja, wo sind wir denn schon hingekommen in der Tschechischen Republik? Und
zum ersten Jahrestag der Eröffnung erwartet
sich diese versöhnungssüchtig vaterlandsverräterische Journaille wahrscheinlich schon,
daß der Herr Spidla zur Jubiläumsfeier vorbeischaut wie beim Österreicher-Ball und mit dem
Bernd Posselt auf eine Zukunft ohne BeneëDekrete anstößt. Oder gar mit dem bekannten
österreichischen Nationalsozialisten Gerhard
Zeihsei, den ein Abgeordneter namens Lastuvka in einem Atemzug mit dem Nazi-Reichsprotektor Frank nennt. Bevor sich der SLÖObmann aber gar zu sehr kränkt wegen dieses
Vergleiches, möge er einmal nachdenken, in
welche Notlage die Vertriebenenfunktionäre
die Prager Regierung gebracht haben. Man
spricht dort schließlich nicht mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Das ist ein ehernes Gesetz der tschechischen Innen- und Außenpolitik, um nicht zu sagen: Eine tragende
Säule dieses Staates. Und weil nicht sein darf,
was auch schon ein paar tschechische Versöhnungsquerulanten gelegentlich fordern (bis
sie sich wie Herr Sokol dafür entschuldigen,
weil sie gerne Staatspräsident werden möchten), muß gleich von vornherein klargestellt
werden, wo die Grenzen sind - nach dem
Motto: Wehret den Anfängen!
WEIL ES ALSO um so viel geht für die Nachbarn drüben, eine Bitte an alle Landsleute:
Habt Verständnis für die Kontaktscheu tschechischer Politiker, freuet Euch über jede noch
so klitzekleine Geste, überhöret unflätige
Beschimpfungen - und hoffet weiter geduldig
auf die ganz große Geste, die da kommen wird
zum Sankt- Nimmerleins-Tag.
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Hetzkampagne gegen Latussek endete mit
Freispruch vom Vorwurf der Auschwitz-Lüge
Die Aufregung, nein: Empörung und Entrüstung war groß, damals im November
2001, als in der „Thüringer Allgemeinen"
Zeitung der Bericht von der Tagung des Landesverbandes des Bundes der Vertriebenen
(BdV) erschien. Nicht nur in Thüringen, aus
ganz Deutschland hagelte es Proteste gegen
den BdV-Vizepräsidenten und Landesvorsitzenden Paul Latussek und die AuschwitzLüge, die er in seiner Rede angeblich verbreitet hatte. Jetzt hat die Affäre in aller Stille
ihren gerichtlichen Abschluß gefunden: Mit
Freispruch.
Es seien mit Sicherheit keine sechs Millionen
Menschen dort in Auschwitz vergast worden,
sagte Latussek damals laut „Thüringer Allgemeiner" vor den Delegierten des Landesverbandes. Und damit war für viele der Tatbestand der
Auschwitz-Lüge erfüllt. Da konnten auch Latusseks Beteuerungen - etwa in einem „Sudetenposf'-lnterview kurz nach dem Ausbruch der
Affäre - nicht mehr zu einer Beruhigung beitragen. Er hatte sich in seiner Darlegung auf die
Opferzahl in Auschwitz bezogen. Und da sind
sich nun einmal alle Historiker einig, daß die
Zahl von sechs Millionen Ermordeten sich nicht
auf Auschwitz allein, sondern auf den gesamten
Holocaust bezieht. Vielleicht hatte da ein Redakteur, der sich in Geschichte nicht so gut auskennt, etwas falsch verstanden, oder auch
falsch verstehen wollen.
Auf jeden Fall löste der Artikel eine Welle der
Empörung aus. Die Meute hatte Blut gerochen.
Und weil diese Meute nicht ganz ohne Einfluß
auf die veröffentlichte Meinung ist, mußte Latussek neben der Hetzkampagne auch noch erleben, wie sich vermeintlich gute Freunde nun,
ohne lange nachzudenken oder nachzufragen,
von ihm distanzierten. BdV-Präsidentin Erika
Steinbach reagierte sofort mit Entrüstung und
nannte die Aussagen, die sie gar nicht gehört
hatte, „sehr unerträglich". Ministerpräsident
Bernhard Vogel kündigte auf dem unmittelbar
nach Ausbruch der Krise stattfindenden CDULandesparteitag Konsequenzen für den Fall an,
daß der Zeitungsbericht stimme. Und, so Vogel
damals, er habe keinen Anlaß, daran zu zweifeln.
Hätte er schon gehabt. Denn mittlerweile hat
es Paul Latussek Schwarz auf Weiß in der
Hand, daß er völlig zu Unrecht einem medialen
Spießrutenlauf ausgeliefert worden war.
Bereits im Ergebnis des Ermittlungsverfahrens hat die Staatsanwaltschaft Erfurt im Jänner
2003 einleitend festgestellt. „Soweit dem Be-

Die Hetzkampagne gegen Dr. Paul Latussek
endete mit einem Freispruch.
schuldigten vorgeworfen wird, am 9. 11. 2001',
gegen 10.30 Uhr, auf dem 9. Verbandstag des
Landesverbandes Thüringen des Bundes der
Vertriebenen im Saal der Kultur und Stadtbrauerei in Arnstadt volksverhetzende Äußerungen im Sinne von § 130 Abs. 3 Strafgesetzbuch getätigt zu haben, ist ein hinreichend
sicherer Tatverdacht nicht gegeben."
Im Ergebnis einer sich anschließenden
sechsseitigen Analyse wird abschließend bestätigt, daß die vom Beschuldigten im Rahmen
seiner Rede getätigten Äußerungen nicht dem
Tatbestand der Volksverhetzung unterfällt.
Nun hat auch die zweite große Strafkammer
des Landesgerichtes Erfurt am 14. 3. 2003
beschlossen: Die Eröffnung des Hauptverfahrens wird abgelehnt.
Begründung: „Nach dem Ergebnis des vorbereitenden Verfahrens ist der Angeschuldigte der
ihm zur Last gelegten Straftat nicht hinreichend
verdächtig im Sinne von § 203 StPO."
„Im Ergebnis ist daher festzustellen, daß die
Rede des Angeschuldigten schon nach der Auffassung der Staatsanwaltschaft keinen Grund
zur Anklageerhebung ergeben hat."
„In dem Bereithalten des schriftlichen Rechenschaftsberichtes für Pressevertreter liegt
indes kein Verbreiten im Sinne von § 130 Abs. 2
Nr. 1 a), Abs. 3 und 4 StGB."

Ergänzend weist die Kammer auf folgendes
hin: „Weiterhin ist festzustellen, daß sich die
Berichterstattung in der Presse auf die - teilweise unzutreffend wiedergegebene - Rede
des Angeschuldigten bezog und nicht auf den
als Manuskript vorliegenden schriftlichen Rechenschaftsbericht."
„Nicht entscheidend ist nach Auffassung der
Kammer der Umfang der Medienberichterstattung über die Vorgänge. Es liegt nicht allein in
der Einflußsphäre der Medien im Sinne von
§ 24 GVG, eine besondere Bedeutung einer
Sache zu begründen oder nicht."
„Letztlich ist auch festzustellen, daß der
Zeuge Keller, auf dessen Initiative die Ermittlungen eingeleitet worden sind, die Rede des
Angeschuldigten in den entscheidenden Passagen akustisch falsch verstanden hat. Hätte
er - der nach seiner Aussage besonders an der
Wortwahl interessiert war - die Rede ihrem
wörtlichen Inhalt nach zutreffend aufgenommen
und wiedergegeben, so hätte die Reaktion in
der Presseberichterstattung bei seriöser Vorgehensweise gemäßigter ausfallen müssen."
Die Untersuchungen haben ergeben, daß
Latussek auf dem Verbandstag am 9. November 2001 weder den Holocaust geleugnet
noch in irgendeiner Form die Verbrechen in
Auschwitz in Frage gestellt hat.
Der Betroffene äußerte sich über das Ergebnis der rechtsstaatlichen Wertung der Rede auf
dem Verbandstag und über die Bewertung der
Fehldarstellungen in den Medien sehr zufrieden: „Ich habe kein anderes Ergebnis erwartet,
da ich wußte, was ich gesagt habe und was
230 Delegierte als Zeugen gehört haben.
Das Ergebnis erfreut mich auch deshalb
besonders, da damit alle mir im letzten Jahr
entgegengebrachten Vertrauensbeweise, wie
sie im Besonderen auch in der Erklärung der
Kreisverbände und Regionalverbände, der
landsmannschaftlichen Landesgruppen und
der Vorstandsmitglieder unseres Verbandes
am 14. 12. 2001 in Arnstadt zum Ausdruck
kam, sich nun als gerechtfertigt erwiesen
haben."
Die kritischen Anmerkungen zum Fehlverhalten des Journalisten Keller durch die 2. große
Strafkammer des Landesgerichtes findet Latussek erfreulich: „Ich hoffe, daß die Medienvertreter, die sich so eifrig an der Verbreitung der
Lügen über meine Aussagen beteiligten und
meine Gegendarstellungen nicht annahmen,
soviel Charakter besitzen, daß sie nun helfen,
die Wahrheit zu verbreiten."

Eröffnet sudetendeutsches Büro in Prag
eine Chance für den Dialog?
Seit Jahrzehnten und insbesondere in letzter
Zeit bemüht sich die Sudetendeutsche Landsmannschaft - als einzig legitimierte Vertretung
der Heimatvertriebenen aus der Tschechischen
Republik - in Deutschland und Österreich um
die Annäherung ihrer bisher diametral entgegengesetzen Standpunkte bezüglich der Beurteilung der genoziden Vertreibung aller Deutschen ab Mai 1945 aus Böhmen, Mähren und
Schlesien. Weder den deutschen Regierungen,
zuletzt bei einer Erklärung 1997, noch den bis in
die letzte Zeit andauernden Gesprächen des
österreichischen Außenamtes in drei wesentlichen Runden ist es gelungen, offizielle Institutionen oder Politiker der Tschechischen Republik zu einem direkten Dialog mit ihren ehemaligen vertriebenen Mitbürgern zu bewegen.
Das tschechische Volk war zwar, und das
beweisen Mordaufrufe und die exakt formulierten Benes-Dekrete, das habgierigste und brutalste aller Völker, das das Kriegsende 1944/45
dazu nützte, sich ihrer jahrhundertelangen Mitbürger durch „Säuberung" zu entledigen. In
seiner Bereitschaft jedoch, Schäden nach Möglichkeit wiedergutzumachen, liegt es bei den
Beitrittswerbern zu unserer Europäischen Gemeinschaft an fast letzter Stelle.
Die heutigen Generationen aller ehemals
kriegsführenden Völker, die von Folgen beider
Weltkriege betroffen waren, sind für Unrechtstaten nicht verantwortlich zu machen.
Diejenigen Menschen aber, die heute noch
und wieder die zurückliegenden schrecklichen
Ereignisse wie Besatzung, Unterdrückung, genozide Vertreibung, Massenmord und „ethni-

sche Säuberungen" für gerechtfertigt halten
und sich zur „Richtigkeit" solcher völkerrechtswidrigen Gewaltmaßnahmen bekennen, die
werden nicht Träger des Friedenswillens in
unserer europäischen Uniongemeinschaft sein,
sondern dessen größte Gefahr.
Das einzige Rezept gegen diese Gefahr ist
der Dialog, das Finden des Verständnisses für
den „Anderen", die Bereitschaft zu möglichem

Beseitigen der Unrechtsfolgen. Und hiezu sind
nicht nur die Staatsführungen, Politiker und
Parteien aufgerufen, sondern die Wissenschaft,
die Kirchengemeinschaften und insbesondere
Medien und das „Herz" dieser Medien, die Journalisten.
Und diese mögen die neue Chance zur Information, das Kontakt-Büro der SL in Prag,
Tomasska 14,118 00 Praha 1, nützen.
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5 9 Ich gehe davon aus, daß nach
dem EU-Referendum die Tschechen von sich aus eine Geste setzen werden. £ Ç
Außenministerin Benita Ferrero-Waldner.

J 9 Auf jeden Fall ist jener Tag, an
dem ein derartiges Kontaktbüro in
Prag eröffnet wurde, ein heller Tag
der Meinungsfreiheit und der Toleranz und damit auch ein gutes
Schrittchen in die EU. £ £
Die tschechische Tageszeitung „Miada fronta
dnes" zur Eröffnung des SL-Kontakbüros in
Prag.

Wort des Jahres:
„Benes-Dekrete"
Der Verein „Muttersprache" in Wien hat in
einer Umfrage, die alle deutschsprachigen Länder erfaßte, die Wörter und Unwörter des Jahres 2002 ermittelt. Wort des Jahres ist „Jahrhunderthochwasser" vor „Teuro" und „BenesDekrete". Zum Unwort des Jahres wurde
„Schurkenstaat" gekürt, an dem vor allem das
„vereinfachte Denken" kritisiert wurde, mit dem
ein ganzer Staat unbedacht „als Verbrecher
abgestempelt" werde.
Als „Sprachbanausen des Jahres" an den
Pranger stellte der Verein den ORF und Sportartikelhändler „Intersport" wegen ihres häufigen
Einsatzes von „Denglisch" („Englisch der Dummen").
Dr. Götz Fischer

WOHNEN IN WIEN
BEI EINEM LANDSMANN

Hotel am Brillantengrund
1070 Wien, Bandgasse 4
Tel. +43/1/5233662, Fax DW 83
www.hotel-am-brillantengrund. at

Klaus bei Rau
und Klestil
Der tschechische Präsident Vaclav Klaus
besucht am 10. April Deutschland und knapp
zwei Wochen danach Österreich. Während der
eintägigen Visite in Berlin sollte Klaus mit seinem Amtskollegen Johannes Rau und mit dem
Bundeskanzler Gerhard Schröder zusammenkommen, teilte die Presseabteilung der Prager
Präsidentenkanzlei mit. Es ist die zweite Auslandsreise des seit wenigen Wochen amtierenden Staatschefs. Sein erster Besuch hatte ihn in
die Slowakei geführt. Auf Einladung von Bundespräsident Thomas Klestil wird Klaus am
23. April zu einem eintägigen Arbeitsbesuch
nach Wien kommen.

Bezahlung der
Bezugsgebühr 2003
Aus aktuellem Anlaß ersuchen wir um Ihre
werte Aufmerksamkeit:
Jene Bezieher in Österreich, die noch nicht
bezahlt haben, werden in der Folge 7 einen
Erlagschein zur Begleichung ihrer AboGebühr 2003 vorfinden. Wir ersuchen, diesen Betrag umgehend zu bezahlen. Die
„Sudetenpost" ist, wie jede andere Zeitung
auch, auf prompte Zahlung angewiesen.
Rückstände verursachen uns zusätzliche
Kosten und belasten den Redaktionsbetrieb, ein Umstand, den wir unbedingt vermeiden möchten.

Peter Barton, Kontaktbüro-Leiter, mit Alfred Bäcker und Gerhard Zeihsei in seinem neuen
Büro sks-praha@email.cz.

Sollte der Betrag in der Zwischenzeit überwiesen sein, so bedanken wir uns.
Wenn Sie noch einen Zahlschein benötigen,
so kontaktieren Sie unser Büro (Telefon
0 73 2 / 70 05 92) oder überweisen den
Betrag von Euro 29,25 direkt auf unser
Konto Sparkasse OÖ., Konto-Nr. 28135
(BLZ 20320).
Wir danken für Ihr Verständnis und verbleiben mit besten Grüßen.
Die Geschäftsleitung
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Arbeitsbesuch in
der Goldenen Stadt
Am 24. März 2003 brachen von Wien
aus BO Gerhard Zeihsei, BO-Stellv. Alfred
Bäcker und Horst Mück (Sdd. Dokumentationsarchiv) mit dem PKW auf, um an der
Eröffnung des SL-Büros in Prag teilzunehmen. Sie verbanden dies mit dem Besuch
der zwei Redaktionen der in Prag erscheinenden Zeitungen der beiden deutschen
Verbände.

VZ - Prager Volkszeitung
Das Wochenblatt der deutschen Bürger
in der Tschechischen Republik erscheint
bereits im 53. Jahrgang - jetzt alle 14 Tage
als Doppelnummer. Sie ist das Blatt des
„Kulturverbandes der Bürger deutscher
Nationalität" und war früher kommunistisch
geführt - die deutsche PRAVO. Aber sie
half, daß die deutsche Sprache erhalten
blieb. Schwerpunkt des Kulturverbandes
ist Nordböhmen. Die Chefredakteurin Ingrid Pavel ist eine zugeheiratete Deutsche,
die mit viel persönlichem Engagement das
Blatt mit kulturellen und praktischen Beiträgen zu Leben und Gesundheit herausbringt. Die Besucher hatten in den einfach ausgestalteten Redaktionsräumen in
110 00 Praha / Prag 1, Na Ponöi 30, Telefon/Fax 221 732 088, einen interessanten
Gedankenaustausch über die bedrängte
deutsche Minderheit in der CR.

Wie die ARD über die Eröffnung des sudetendeutschen Kontaktbüros berichtete:

Es gibt auch Tschechen, die
das Kontaktbüro gut finden
Die Eröffnung des sudetendeutschen Kontaktbüros in Prag ließ die Wogen hochgehen. Allerdings: Auch wenn sich die Politiker
aller Parteien wieder einmal ziemlich einig in
der Ablehnung alles Sudetendeutschen
sind, gibt es doch auch Tschechen, die diese
Einrichtung eines sudetendeutschen Kontaktbüros durchaus befürworten. Dies geht
auch aus einem Bericht des deutschen ARDFernsehens hervor, von dem sie im folgenden eine Abschrift lesen:
O-Ton Atmosphäre:
Der Keller eines Lokals am Kleinseitner Platz
in Prag, direkt unter der Burg. Hier haben sich
auf Einladung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Tschechen und Deutsche getroffen,
um die Einweihung des Sudetendeutschen
Kontaktbüros zu feiern: Vertreter der Regierungsparteien, ehemalige Dissidenten, Kirchenleute. Zwei Jahre sind zwischen Ankündigung
und Eröffnung des Büros vergangen, und in
dieser Zeit gab es in der tschechischen Öffentlichkeit zahlreiche Spekulationen darüber, was
die Sudetendeutschen in Tschechien machen
wollen, sagt der Vorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt.

O-Ton Posselt:
Man hat von einem Häuserkomplex gesprochen, von einer Villa, von einer sudetendeutschen Zentrale. Ich möchte Ihnen ganz klar
sagen, es ist nichts von dem allen. Es ist ein
kleines Büro, dieses Büro ist keine Propagandazentrale, sondern es ist schlichtweg ein Kontaktbüro, ein sudetendeutsches Kontaktbüro.

Seine Arbeit wird sachlich und serviceorientiert
sein. Das heißt, die praktische Unterstützung
des Dialoges wird dort stattfinden.
Das sehen viele der Anwesenden genauso,
denn es gibt auch in Tschechien gewichtige
Stimmen, die die Aussöhnung mit den Vertriebenen unterstützen. Und ein Kontaktbüro in
Prag, das kann der Verständigung nur dienlich
sein, sagen sie. Trotzdem: Das Sudetendeutsche Kontaktbüro muß sich schon gegen eine
Strafanzeige wehren, die Rechtsgrundlagen für
seine Tätigkeit werden in Frage gestellt, und am
1. April ist eine Demonstration gegen das Büro
geplant. Gerade ältere Menschen sind dagegen.

O-Ton Alter Mann:
Die Sudetendeutschen waren zur Zeit Adolf
Hitlers die typische fünfte Kolonne und haben
unseren tschechoslowakischen Staat zerschlagen. In unseren Zeitungen stand heute, daß
schon Strafanzeige gestellt wurde. Wir werden
sie wieder rausschmeißen.
Der tschechische Präsident Klaus nannte die
Eröffnung des Büros „unpassend und unnötig".
Und Jan Zahradil, der außenpolitische Sprecher
der bürgerlich-konservativen Partei ODS, geht
in seiner Kritik noch weiter.

O-Ton Jan Zahradil:
Ich denke, es ist keine gute Idee, weil es die
öffentliche Meinung in Tschechien provoziert.
Zweitens trägt es nicht zu einer guten Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen
bei, und drittens kann es natürlich auch die
Atmosphäre vor dem Referendum über die EU-

Beitritt vergiften. Dieses Referendum findet im
kommenden Juni statt. Die Tschechen sollen
dann entscheiden, ob sie der Europäischen
Union beitreten wollen oder nicht. Die Sudetendeutschen allerdings sind gegen den Beitritt der
Tschechischen Republik - sofern Prag nicht
zuvor die sogenannten Beneé-Dekrete aufhebt.
Auf deren Grundlage wurden nach dem Zweiten
Weltkrieg zweieinhalb Millionen Deutsche enteignet und aus dem Land vertrieben. Würden
die BeneS-Dekrete aufgehoben, so fürchten
viele Tschechen, kämen die Deutschen zurück
und wollten ihren Besitz wiederhaben. Und
diese Angst könnte die Tschechen auch gegen
einen EU-Beitritt stimmen lassen. Schon deshalb sei die Landsmannschaft in Prag unerwünscht, so Jan Zahradil.
Die von den Sudetendeutschen geforderte
Aufhebung der Beneá-Dekrete indes steht nicht
zur Diskussion. Das tschechische Parlament
hatte gerade im letzten Jahr noch einmal
betont, daß die Rechtsverhältnisse nach den
BeneS-Dekreten unabänderlich seien - und
Brüssel ist der Ansicht, daß die BeneS-Dekrete
heute ohnehin nicht mehr anwendbar seien.
Kein Hindernis für den Beitritt also. Die Angst
bei vielen älteren Menschen bleibt. Viele junge
Tschechen dagegen sind gelassen, wie auch
diese junge Frau.

O- Ton Junge Frau
(Dem Kontaktbüro) wünsche ich viel Glück.
Ich hab zwar noch gar nichts davon gehört. Ich
hoffe aber, es trägt zur besseren Verständigung
bei.
Peter Hornung, Prag

Schüssel und Parlamentarier in Wien:
Streitfragen aus der Debatte vertrieben
Inrid Pawel / Prager Volkszeitung, bei
der Eröffnungsfeier des Prager Büros.
Landes-Zeitung
Anschließend besuchten die drei Gäste
aus Wien Martin Jezek, den jungen Chefredakteur der „Zeitung der Deutschen in
Böhmen, Mähren und Schlesien". Jezek
gehört zu jenen jungen Tschechen, die
sich für eine gerechte Beurteilung des
sudetendeutschen Problems einsetzen.
Seine deutschen Sprachkenntnisse hat er
durch den einjährigen Besuch als Austauschschüler in Bayern perfektioniert. Die
Redaktion ist modern, mit einem Internetanschluß ausgestattet. Herausgeber des
vierzehntägig erscheinenden Blattes ist die
„Landesversammlung der Deutschen in
Böhmen, Mähren und Schlesien" mit der
Präsidentin Irene Kunc.
Redaktionsadresse: Na diouhém lánu 67,
CZ 160 00 Praha / Prag 6, Telefon / Fax:
235 365 903, Telefon 235 354 282. E-mail:
redaktion @ landeszeitung.cz.
Die „Landesversammlung" bildete sich
erst nach der Wende und hat nicht die KPBelastung zu tragen, wie der Kulturverband. Zusammenschlußbemühungen gab
es, aber ohne Erfolg.
Beide Zeitungen werden mit finanzieller
Unterstützung der Regierung der CR herausgegeben.

Martin Jezek, Alfred Bäcker, Gerhard
Zeihsei und Horst Mück (v. I.) beim
Gedankenaustausch bei der Landeszeitung.

Bundeskanzler Wolfgang Schüssel war
vor kurzem in Prag, Nationalratspräsident
Andreas Khol an der Spitze einer Parlamentarierdelegation ebenso. Über die BenesDekrete und die erwartete tschechische Geste an die Vertriebenen wurde nicht gesprochen. Zumindest nicht öffentlich.
Schweigsamkeit scheint oberstes Gebot zu
sein. Kanzler Wolfgang Schüssel gab nach seinem Treffen mit Staatschef Vaclav Klaus und
Ministerpräsident Vladimir Spidla am 2. April
nicht einmal eine Pressekonferenz. Mitgeteilt
wurde lediglich, worüber gesprochen wurde:
Bilaterale Beziehungen, EU-Erweiterung, weltpolitische Lage, Irak-Krise. Mehr als die Themenliste durften die Journalisten nicht erfahren.
Was man einander im Detail zu sagen hatte,
bleibt im Dunkeln. Irgendeine Quelle, die ungenannt bleiben wollte, soll gegenüber der tschechischen Nachrichtenagentur CTK behauptet
haben, eine Pressekonferenz habe es deshalb
nicht gegeben, weil man keine unangenehmen
Fragen zu den BeneS-Dekreten zu hören
bekommen wollte. Wer „man" ist - Schüssel
oder Spidla oder beide - blieb auch eines der
Rätsel.
Etwas gesprächiger, wenn auch kaum inhaltsreicher, war es am Tag davor nach dem Besuch
der österreichischen Parlamentariererdelegation in Prag zugegangen. Da teilte Nationalrats-

präsident Khol den Journalisten hinterher mit,
daß man eine „neue Seite in den Beziehungen
zwischen Österreich und der Tschechischen
Republik aufschlagen" werde. Was aber auf dieser neuen Seite geschrieben steht, etwa die
berühmte Geste und / oder die Lösung der Auseinandersetzungen um die BeneS-Dekrete, das
war wieder nicht zu erfahren. Ausschließlich
Zukunftsfragen seien behandelt worden, so der
ÖVP-Politiker Khol, und was er in den VierAugen-Gesprächen mit dem Vorsitzenden des
Unterhauses, Lubomir Zaoralek und Präsident
Klaus „heute besprochen habe, ist eine andere
Geschichte". Etwas aufschlußreicher war da
schon die Stellungnahme des Herrn Zaoralek,
die einen Tag nach dem Treffen in der tschechischen Zeitung „Pravo" zu lesen war. Dort lehnte
der Sozialdemokrat die Geste seines Landes
gegenüber den Sudetendeutschen in Österreich ab. Obwohl uns Jiri Grusa, der tschechische Botschafter in Wien, schon vor Monaten
weiszumachen versucht hatte, daß man in Prag
ganz angestrengt über diese Geste nachdenke,
heißt es nun beim Vorsitzenden Zaoralek: „Ich
kann mir nicht vorstellen, daß unser Parlament
über so etwas diskutieren wird." Und: „Ich vertrete wie Minsterpräsident Spidla die Position,
daß ein solcher Schritt nicht von uns zu erwarten ist." Trotzdem war Andreas Khol überzeugt:
„Wir beginnen etwas Neues."

Vielleicht hat Zaoralek die Äußerungen im
„Pravo"-Interview seinen österreichischen Gästen im vertraulichen Gespräch auch so gesagt.
Man kann es nur vermuten. Aber vielleicht ist
das auch gar nicht mehr so wichtig. Zwei Parteien hatten ja nicht einmal Vertreter des Nationalrates, sondern bloß des Bundesrates nach
Prag geschickt. Die SPÖ entsandte ihren Fraktionsführer im Bundesrat, Albrecht Konecny. Die
FPÖ schickte ihren Bundesrats-Fraktionschef
Peter Böhm, der seit kurzem als Vertriebenensprecher der Freiheitlichen firmiert (siehe dazu
Bericht auf Seite 5). Böhm konnte auch nach
den Prager Gesprächen die Überzeugung
äußern, daß seine Partei dem EU-Beitritt Tschechiens zustimmen werde. Der freiheitliche VetoKnüppel ist ja bekanntlich im Sack, weil er
den Wählern nicht gefallen hat. Also ist Peter
Böhm „sehr optimistisch", daß Tschechien die
Schatten der Vergangenheit aufarbeiten werde.
Böhm: „Ich gehe von einer gemeinsamen
Zukunft aus." Das tut auch die außenpolitische
Sprecherin der Grünen, Ulrike Lunacek. Die
NR-Abgeordnete meinte nach dem Prag-Besuch, daß das „Zusammenwachsen innerhalb
der EU die Schwierigkeiten der Vergangenheit überwinden helfen kann". Der österreichische Beitrag dazu scheint zu sein: Reden wir
nicht mehr drüber. Die Toten werden totgeschwiegen...

Aufruf an EU-Abgeordnete:„Stimmen
Sie bitte gegen einen EU-Beitritt!"
Am 25. März haben alle 626 EU-Abgeordneten ein Schreiben vom Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ)
erhalten, in dem der VLÖ nochmals auf die
Dringlichkeit der BeneS-Dekrete und AVNOJBestimmungen im Zusammenhang mit der EUErweiterung hinweist. Der VLÖ ersucht darin die
EU-Abgeordneten, gegen einen EU-Beitritt der
Republiken Tschechien, Slowakei und Slowenien zu stimmen, sollten bis zum Tag der Abstimmung zur EU-Erweiterung die BeneS-Dekrete und AVNOJ-Bestimmungen nicht im Sinne
der vom EU-Parlament verabschiedeten Resolutionen aufgehoben werden (vgl. dazu das
Schreiben in Auszügen):
„Die BeneS-Dekrete sind bis heute Bestand-

teil der tschechischen und der slowakischen
Rechtsordnung und stellen für die Angehörigen der vertriebenen Volksgruppen von 1945
bis heute eine Diskriminierung dar, weil sie von
der Restitutionsgesetzgebung ausgeschlossen
sind. Einen ähnlichen diskriminierenden Charakter entfalten die BeneS-Dekrete gegenüber
den Angehörigen der deutschen und madjarischen Minderheit, deren Mitglieder ebenfalls
vom Restitutionsprogramm der Tschechischen
und Slowakischen Republik ausgeschlossen
bleiben. In der Republik Slowenien besteht in
der Restitutionsgesetzgebung vielfach eine analoge Situation für die Angehörigen der deutschen Minderheit und die 1945 vertriebene
deutschen Volksgruppe. Alle drei EU-Kandida-

tenländer verstoßen damit gegen die 1993 in
Kopenhagen formulierten EU-Aufnahmekriterien, die sich gegen die Diskriminierung einer
Minderheit aussprechen. Außerdem stellt der
Ausschluß der Vertriebenen aus den Restitutionsprogrammen Tschechiens, der Slowakei
und Sloweniens nach dem EU-Beitritt eine Verletzung der EU-Verträge dar, in denen die Diskriminierung von EU-Bürgern auf Grund von
deren Staatsbürgerschaft nicht möglich ist.
Gegen die rechtlichen Standards der EU verstößt auch das Straffreistellungsgesetz der ehemaligen Tschechoslowakei vom 8. Mai 1946,
das alle Verbrechen, die zwischen September
1938 und Mai 1945 an Sudetendeutschen verübt worden waren, bis heute straffrei stellt."
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Zehn Jahre nach Zerfall der Tschechoslowakei
Mit der Vertreibung der Sudetendeutschen
ist das Grundmotiv für die „tschechoslowakische Idee" gefallen, oder: Der Mohr hat
seine Schuldigkeit getan - er kann gehen.
Vor zehn Jahren ist es aufgefallen, mit wie
wenig Wohlwollen die westlichen Demokratien
dem Streben der Slowakei nach Selbständigkeit
begegneten. Man konnte damals meinen, sie
strebten etwas Rechtswidriges an. Tatsächlich
stellte ihnen sogar die Verfassung des untergehenden Staates frei, zu bleiben oder zu gehen.
Was hat das alles mit den Sudetendeutschen zu
tun?
Am 30. Dezember des vergangenen Jahres
erschien in der tschechischen Zeitung „Miada
franta dnes" auf der Titelseite zu diesem Jahrestag ein Beitrag des kürzlich neu gewählten Präsidenten Vaclav Klaus. Und darin heißt es:
„Der Zerfall der Tschechoslowakei kam nicht
plötzlich und unerwartet und wir müssen eingestehen, daß die tschechisch-slowakische Verbindung in einem Staat von Anfang an nicht problemlos war. Obwohl die tschechische Seite die
Slowaken als Bestandteil des „tschechoslowakischen" Volkes gegen die Sudetendeutschen
brauchte, ermöglichte der neue Staat der slowakischen Seite, sich vor der brutalen Magyarisierung zu retten. Die Slowakei war im neuen Staat
trotzdem unzufrieden und das tschechisch-slowakische Verhältnis überlebte keine Krise des
zwanzigsten Jahrhunderts problemlos. Beide
Völker hatten in der Geschichte fast nie eine
gemeinsame politische Meinung. (Die Zerschlagung der Republik durch Hitler und der Zweite
Weltkrieg, der Machtantritt der Kommunisten,
das Jahr 1968, die Entwicklung 1989.) Dagegen
äußerte sich in jeder Krise das Bemühen der
Slowaken, sie zur Stärkung ihrer Position im
gemeinsamen Staat oder die direkte Gewinnung der Unabhängigkeit zu erlangen. Andererseits verschwand nach dem Abschub der Sudetendeutschen das Grundmotiv, das hinter der
tschechoslowakischen Idee stand.
Ein geradezu verblüffend offenes Geständnis,
wobei sich Masaryk und Beneá ob solcher
Worte im Grab noch umdrehen müßten. Wie
hieß es doch im Memorandum Nr. 2. von Edvard Bene§ für die Pariser Friedenskonferenz
1918/19 bezüglich der territorialen Forderungen?
„Die Tschechen ließen sich in den Ländern,
die sie innehaben, das heißt Böhmen, Mähren,
Schlesien und der Slowakei, gegen Ende des
6. Jahrhunderts nieder. Sie bildeten einen unabhängigen Nationalstaat, der zu Beginn des
9. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erreichte ...
Schlußergebnis: Aus diesem kurzen geschichtlichen Aufriß ergibt sich:
1. Böhmen, Mähren, Schlesien, die Slowakei
und die Lausitz bildeten die Grundlage des
ersten Staates der Tschechoslowakei...
4.... daher stellen kraft dieser geschichtlichen
Überlieferungen Böhmen, Mähren und Schlesien mit der Slowakei die wesentliche Grundlage des nationalen, von der Tschechoslowakischen Republik geforderten Gebietes dar. (In:
„BeneS-Denkschriften", die sich zum Teil in den
Friedensverträgen von St. Germain und Trianon
niederschlugen.)
Peinlich war der Zerfall vor zehn Jahren auch
jenen, die den Sudetendeutschen nicht gerade
wohlgesinnt waren, denn die Verabschiedung
der Slowaken aus dem tschechisch dominierten
Staat, dokumentiert, daß es nicht nur die Deut-

schen waren, die sich gegen die Neugründung
wehrten und sich mit den Tschechen nicht vertrugen. Wenn es schon schwer fiel, sich mit den
Stammesbrüdern zu vertragen, wieviel schwerer mußte es sein, den Deutschen gerecht zu
werden, zu denen man sich selbst den Weg mit
soviel Stolpersteinen, von Hus und den Weißen
Berg bis zu temno, Panslawismus und Habsburgerhaß, verstellt hatte. Zwar hatte man unter
Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht an
der Zerschlagung der Habsburgermonarchie
kräftig mitgewirkt, aber gleichzeitig unter Berufung auf das böhmische Staatsrecht einen Vielvölkerstaat geschaffen, in dem man selbst zu
Beginn nicht einmal die Mehrheit hatte. Und
überdies wurden die Slowaken in diesen Staat
hereingenötigt. Der „Humanist und Philosoph"
Tomas G. Masaryk hat den Betrug an den Slowaken im Pittsburgher Vertrag selbst eingestanden: „Das Abkommen wurde abgeschlossen,
um eine kleine slowakische Gruppe zu beruhigen, die von einer, weiß Gott welcher Unabhängigkeit der Slowakei träumte... Darum stimmten
die Tschechen und Slowaken einer Konvention
zu, die für die Slowakei eine autonome Verwaltung, einen Landtag und Gerichtshöfe forderte.
Ich unterzeichnete die Konvention ohne Zaudern als lokale Verständigung zwischen USTschechen und Slowaken über die Politik, die
sie vertreten wollten."
Daß der kleinere Partner ausgetrickst wurde,
merkte man bald. Nicht einmal den Bindestrich
im Staatsnamen hat man ihm in jahrelangen
unwürdigen Debatten zugestanden. Der mehrfache Wechsel des Staatsnamenkürzels wurde
zum Sinnbild dieser Instabilität und Rivalität,
(bis 1922: C-SR; bis 1939: CSR; bis 1945: Slowakische Republik und Protektorat Böhmen
und Mähren; ab 1945: CSR, ab 1960: CSSR, ab
1990: wieder CSFR und ab 1993: CZ).
Dabei wurde im Pittsburgher Vertrag folgendes festgelegt: „Die Vorstände der slowakischen und tschechischen Organisation in den
Vereinigten Staaten, der Slowakischen Liga, der
Tschechischen Nationalen Vereinigung und des
Verbandes der Tschechischen Katholiken, besprachen in Gegenwart des Vorsitzenden des
tschechisch-slowakischen Nationalrates, Professor Masaryk, die tschechisch-slowakische
Frage und unsere bisherigen programmatischen Äußerungen und beschlossen folgendes:
Wir billigen das politische Programm, das die
Vereinigung der Tschechen und Slowaken in
einem selbständigen Staat der Tschechischen
Länder und der Slowakei anstrebt. Die Slowakei
wird ihre eigene Verwaltung, ihr Parlament und
ihre Gerichte haben. Das Slowakische wird die
amtliche Sprache in der Schule, den Ämtern
und überhaupt im öffentlichen Leben werden.
Den Slowaken wurde durch diesen Vertrag
die Autonomie zugesichert und sie haben mit
vollem Recht diesen Vertrag als ihre Magna
Charta angesehen. Vor allem hatte Masaryk
durch seine eigene Unterschrift die Autonomie
vorbehaltlos anerkannt. Als vier Jahre später
eine slowakische Abordnung von ihm die Erfüllung der im Pittsburgher Vertrag zugesicherten
Autonomie verlangte, da fertigte er sie mit den
Worten ab: „An der Staatseinheit darf nicht
gerüttelt werden." Masaryk und BeneS dachten
nicht im entferntesten daran, diesen Vertrag zu
erfüllen. Ihnen war die Idee vom tschechoslowakischen Staat und Volk heilig. Was das sei,
wußte aber der einfache Bürger nicht.

Masaryk hatte im Laufe der Zeit öfters gegen
den Pittsburgher Vertrag Stellung genommen,
je nachdem, wie es der jeweiligen Situation entsprach. So erklärte er am 12. Oktober 1929
nach dem Prozeß gegen den Slowakenführer
Tukla Hlinka:
„Schauen Sie nur, was Sie für Fehler mit dem
sogenannten Pittsburgher Vertrag begangen
haben. Sie haben seit der Gründung des Staates de facto die Autonomie und haben jetzt alle
Stipulationen dieses Abkommens, richtiger Vertrag, erreicht. Das Wichtigste aber ist, daß das
Dokument eine Fälschung ist, nicht nur aus dem
Grund, weil zu jener Zeit, da die amerikanischen
Slowaken dieses Abkommen wünschten, die
Liga gesetzlich noch nicht existierte und erst
1919 von der amerikanischen Regierung anerkannt wurde, sondern aus dem Grunde, weil
ernste Politiker und Staatsmänner mit diesem
Papier nicht operieren durften. Ein Falsifikat
kann keine Staatsakte sein."
Von tschechischer Seite wurde von Anfang an
Stimmung gegen den Pittsburgher Vertrag
gemacht. Man begründete dies mit der belanglosen Tatsache, daß die Slowakische Liga erst
1919 von den amerikanischen Behörden als
Verein anerkannt wurde. Mit dem gleichen
Recht könnte man dies vom tschechischen
Nationalrat behaupten. Der Grund war ein
anderer. Die Tschechen sahen in den Slowaken
immer nur eine Nation zweiten Ranges und
ließen ihnen das, wo immer sie konnten,
spüren. Bereits das Jahr 1919 brachte die erste
große Enttäuschung für die Slowaken. Sie durften an den Friedensverhandlungen nicht teilnehmen und wurden, ebenso wie die Sudetendeutschen, nicht weiter befragt. Als Hlinka versuchte, noch im gleichen Augenblick nach Paris
zu den Verhandlungen zu kommen, hatte BeneS
diese Aktion vereitelt und er mußte innerhalb
von vierundzwanzig Stunden Paris verlassen.
Hlinka betonte immer wieder: „Es gibt keine
tschechoslowakische Nation, aber es gibt eine
tschechische und eine slowakische Nation."
Es mußte bis zum Jahre 1938 dauern - nachdem das Münchener Abkommen zwischen den
vier Mächten Großbritannien, Frankreich, Italien
und Deutschland ratifiziert wurde - ehe man
tschechischerseits zu Zugeständnissen bereit
war. Am 19. November 1938 nahm die Prager
Regierung das Autonomiegesetz für die Slowakei und Karpatorußland an, wobei den Slowaken ein entsprechendes Kontingent aller
Waffen unter slowakischem Kommando zugebilligt wurde. Bereits nach wenigen Monaten
eines gemeinsamen Dualismus zeigten sich
schon Unstimmigkeiten, da die Tschechen nicht
gewillt waren, ihre Priorität aufzugeben. Die
tschechische Staatsautorität, die seit Oktober
1938 im Schwinden begriffen war, führte zu
einer unüberwindbaren Kluft zwischen Tschechen und Slowaken. Nun sollte das Militär die
zerbröckelnde Macht sichern. Über die meisten
slowakischen Städte wurde der Belagerungszustand verhängt, die Hlinkagarde entwaffnet und
der slowakische Ministerpräsident Tiso und die
beiden Minister Duröansky und Teplansky von
der Prager Regierung abgesetzt. Verhaftungen
von prominenten Persönlichkeiten und Mitgliedern der Hlinkagarde verschlimmerten die Lage
in der Slowakei von Tag zu Tag. Die slowakischen Politiker erkannten das morsche Gefüge
dieses Staates. Am 13. März 1939 erschienen
Tiso und Duröansky in Berlin zu Verhandlungen.

Vertriebene Spielball im EU-Parlament?
Posselt sagt Nein, SLÖ solidarisiert sich
Gegen den Erweiterungsbericht Brak und
den Schröder-Bericht über die Tschechische
Republik hat im Außenpolitischen Ausschuß
des Europaparlamentes der CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt, Bundesvorsitzender
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, gestimmt. Er begründete dies damit, daß seine
Kollegen Hannes Swoboda (SPÖ), Ursula Stenzel (ÖVP) und Jürgen Schröder (CDU), wie in
der letzten Ausgabe berichtet, einen Änderungsantrag zurückgezogen hätten, worin die
Forderungen des Europaparlamentes an die
Tschechische Republik erneuert worden wären.
So aber sei der Text, wie Posselt vor dem Ausschuß erklärte, „ohne jede Substanz und daher
nicht zustimmungsfähig".
Posselt gab in der Ausschußsitzung außerdem zu Protokoll, daß sich die CDU/CSU-Euro-

paabgeordneten erst unmittelbar vor der Erweiterungsabstimmung des Straßburger Plenums
am 9. April festlegen wollten, wie ihr Stimmverhalten beim Beitrittsvertrag der Tschechischen Republik sein werde. Diese Zeit solle
Prag nutzen, „um den nationalistischen Müll
einer unseligen Epoche beiseitezuräumen".

Auch für MEP Daniela Raschhofer
(FPÖ) unverständlich
Für Raschhofer bewegt sich das EU-Parlament mit dieser Vorgehensweise wieder einen
Schritt hinter die eigenen Positionen zurück.
„Auch Vaclav Klaus äußerte sich dazu in seiner
Erklärung nicht konkret. Wozu also jetzt diese
.Geste des Entgegenkommens' durch das Europäische Parlament? Ich glaube, daß sich nicht
wenige Abgeordnete in einem echten Dilemma

befinden, was die kommenden Erweiterungsabstimmungen betrifft. Denn einerseits möchte
niemand den Beitritt Tschechiens wirklich verhindern, andererseits kann das Ignorieren von
Vertreibung und Straffreistellung nicht einfach
so hingenommen werden. Sollte die Erweiterungsabstimmung im April tatsächlich - wie im
Außenausschuß angedacht - ohne vorherige
Debatte stattfinden, ist dies zusätzlich bedauerlich, da sich die Parlamentarier damit selbst
ihrer eigenen Rede- und Anfragerechte berauben", so Raschhofer abschließend.
Für Gerhard Zeihsei - für den Bundesobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Österreich - zeigt diese Vorgehensweise im
Europaparlament, daß die Heimatvertriebenen
für viele Abgeordnete nur einen Spielball der
Politik abgeben.

Am 14. März wurde das Gesetz über die Unabhängigkeit beschlossen und der Landtag des
Landes der Slowakei in ein gesetzgebendes
Parlament des slowakischen Staates umgewandelt. Gleichzeitig mit der politischen Unabhängigkeit wurde um den militärischen Schutz
von Deutschland gebeten.
Polen, bereits am 16. März, dann Ungarn, die
Schweiz und selbst England und Frankreich lassen bald darauf der Slowakei eine „de factoAnerkennung", also eine tatsächliche Anerkennung, zukommen. Und der sowjetische Botschafter in Berlin gab schließlich am 16. September 1939 im Auftrag des „Rates der Volkskommissare der Sowjetunion" bekannt, „daß die
Sowjetunion die slowakische Regierung „de jure
und de facto" anerkennen. Wenn so viele
gewichtige Staaten die Slowakei anerkannt
haben, kann es ab dem 14. März 1939 folgerichtig keine „Tschechoslowakische Republik"
mehr gegeben haben. Damit ist die nach 1945
aufgestellte These, „der tschechoslowakische
Staat hat seit 1918 nie zu bestehen aufgehört",
eine dem historischen Ablauf nicht entsprechende Behauptung.
Zwar hat sich die BeneS-Version über den
angeblichen Fortbestand nach 1945 durchgesetzt und sogar die Anerkennung der deutschen
Vertragsseite sichern können - allen völkerrechtlichen Gegebenheiten und der historischen
Wahrheit zum Trotz.
Gegen den neuerlichen Unabhängigkeitswillen der Slowaken nach dem Zusammenbruch
des Kommunismus konnte sich auch die Kontinuitätstheorie von Beneé nicht durchsetzen.
Selbst der international so hochgelobte Expräsident Havel vermochte die tschecho-slowakische Konstruktion nicht vor dem Zerfall bewahren. Waren es 1939 die konservativen christlichsozialen Kräfte im Verein mit den Nationalisten,
so waren es 1992 vor allem Sozialisten, die das
Erbe eines Prälaten Hlinka und Josef Tiso
antreten.
Die Aussage des neuen Präsidenten läßt
daher hoffen - oder ist da nur der Wunsch der
Vater des Gedankens? - daß man in Tschechien allmählich einen Weg zu historischen
Wahrheiten sucht. Vieles wäre da noch zu tun,
angefangen von 1918 bis 1992. Vielleicht setzt
die Prager Regierung eine jetzt in Mode gekommene Historikerkommission ein, um die dunklen
Wege der Republik - von der Gründung bis zum
Ende des Kommunismus und der Trennung von
der Slowakei, auszuleuchten. Wie ernüchternd
muß die Feststellung von Vaclav Klaus für die
Slowaken klingen, sie wurden nur als Gegengewicht gegen die Sudetendeutschen mißbraucht.
Mit der Vertreibung der Deutschen war ihre Aufgabe erledigt, so daß man sie ja leicht ziehen
lassen konnte. Der Mohr hat seine Schuldigkeit
getan...
DDr. Alfred Oberwandling

Die „Sudetenpost"
ersucht um Auskunft
Wir fragen Sie, liebe Leser, ob Sie uns Auskunft über den Verbleib des folgenden Beziehers geben können:
OTTO KOCH, Wielandgasse 20/8, 1100
Wien.
Infos bitte an die „Sudetenpost", Kreuzstraße 7, A-4040 Linz, Tel. 0 73 2 / 70 05 92.

Wir laden Sie herzlich ein
re\bung trennt ^etbinden^
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Freiheitliche haben sich jetzt doch
einen Vertriebenensprecher zugelegt
War der Bericht in der „Sudetenpost"
(Folge 5 vom 13. März d. J.) der Auslöser
oder war es ohnehin schon immer geplant?
Jedenfalls haben jetzt auch die Freiheitlichen wieder einen eigenen Vertriebenensprecher im Parlament: Universitätsprofessor Peter Böhm.
Am 13. März berichtete die „Sudetenpost" von
ihrer erfolglosen Suche nach den Nachfolgern
der aus dem Nationalrat ausgeschiedenen bisherigen Vertriebenensprecher von SPÖ (Helmut
Dietachmayr), ÖVP (Josef Mühlbachler) und
FPÖ (Martin Graf). Während die Volkspartei
beteuerte, ganz sicher bei der nächsten Bundesparteivorstandssitzung einen neuen Vertriebenensprecher nominieren zu wollen, teilte der
sozialdemokratische Klub mit, daß es die Funktion des Vertriebenensprechers in dieser Form
nicht mehr geben werde, sondern die Agenden Dietachmayrs werden dem für Menschenrechte, Minderheiten und Volksgruppen schon
bisher zuständig gewesenen Abgeordneten
Walter Posch zugeschlagen.

Eine ähnliche Lösung wurde der „Sudetenpost" auch im FPÖ-Klub präsentiert: Die NeoAbgeordnete Elke Achleitner sei als Menschenrechts- und Volksgruppensprecherin auch für
die Vertriebenen zuständig.
Knapp eine Woche nach Veröffentlichung
des „Sudetenposf-Artikels war alles aber ganz
anders: Achleitner hat nun doch nicht mehr mit
der Vertriebenenfrage zu tun. Vielmehr sind
jetzt gleich zwei Parlamentarier für diesen
Bereich zuständig. In einem Brief an den Bundesvorsitzenden des Verbandes der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ),
DI Rudolf Reimann, präsentiert FPÖ-Klubobmann Herbert Scheibner den Abgeordneten
Peter Böhm als neuen Vertriebenensprecher.
Böhm ist jedoch gar nicht Mitglied des Nationalrates, sondern des Bundesrates. Als Mitglied
der Länderkammer sitzt Böhm zwar auch im
Präsidium des FPÖ-Parlamentsklubs, im Nationalrat für die Vertriebenen sprechen und arbeiten kann er natürlich nicht. Deshalb gibt es eine
Art Ko-Vertriebenensprecherin: Die inzwischen
nach dem FPÖ-Debakel bei der niederöster-

Österreichisch-tschechisches
Dialogfqrum nächstes Mal
mit SLÖ auf dem Podium
Unter dem Titel: „Integration als Chance zum
Dialog" hielt der Parlamentsklub der Grünen,
gemeinsam mit dem österreichisch-tschechischen Dialogforum am 28. März eine Diskussion in einem Lokal des Parlaments in Wien ab.
Dabei sprach Karl Schwarzenberg über die
österreichisch-tschechischen Beziehungen ein
Jahr vor dem Beitritt Tschechiens. In seinen
Ausführungen erklärte er, ohne Rückgriff auf die
Geschichte die Ereignisse der letzten Zeit,
besonders die Irritationen, welche durch die
Äußerungen von Milos Zeman und die Blockadepolitik gegen das AKW Temelin entstanden
sind. Die Tschechen hätten sich von den Österreichern eine Fürsprache für ihren Beitritt erwartet und waren von der gegenteiligen Haltung in
Sachen Temelin und BeneS-Dekrete sehr enttäuscht. Zemans Ausrutscher erklärte er damit,
daß* ihn seine eigene Partei wegen der Unterschrift unter das Melker Abkommen kritisierte,
worauf hin er sich zu seinen wenig freundlichen
Äußerungen hinreißen ließ, weil er damit vor
allem die Freiheitliche Partei in der Regierung
treffen wollte. Nunmehr aber seien mit Kanzler
Dr. Schüssel und Premier Spidla Pragmatiker
am Werk, die bestimmt eine Lösung finden werden. Den neuen Staatspräsidenten erwähnte er
mit keinem Wort.
In der anschließenden Podiumsdiskussion:
„Gemeinsame Geschichte, getrennte Wahrnehmung" hörte man von Frau Coudenhove viel
über die Gemeinsamkeiten und die verwandtschaftlichen Verbindungen zwischen Österreichern und Tschechen, wobei es eben trotzdem
verschiedene Beurteilungen der Geschichte
gibt, aus der man lernen müsse, daß die tschechische Auffassung zu wenig beachtet wird.
Freilich hätte die „Tragödie der Vertreibung" viel
zu dieser Einstellung beigetragen, doch müsse
man die Vorgeschichte der jahrhundertelangen
Unterdrückung und vor allem den Terror der
Gestapo von 1939 bis 1945 und die Pläne Heydrichs zur Ausrottung der Tschechen richtig
bewerten, um diese Reaktion zu verstehen.
Ondrej Liska von der Jugend für Verständigung MIP in Brunn meinte, daß heute in der
tschechischen Bevölkerung viel zu wenig über
die Vergangenheit der Deutschen in der Republik bekannt, bzw. aufzufinden sei. Es hätten
sich allerdings allein in Mähren schon an die
zwanzig Jugendinitiativen gegründet, die für die
Verständigung arbeiten, obwohl sie keine finanziellen Mittel dazu hätten. So sei auch die Initiative zur Erklärung der Stadtverwaltung von
Brunn zum Todesmarsch lediglich durch eine
E-mail an den Primator zustandegekommen.
Die Jugendinitiativen sind teilweise mit der
Restauration von vor allem jüdischen Friedhöfen, zum Beispiel in Südmähren tätig, wobei die
dort ansässigen „tschechischen Kroaten" gar
nichts darüber wüßten. Er meint daher, daß vor
allem der tschechisch-tschechische Dialog
noch wichtiger wäre als der österreichisch-

tschechische. Allerdings sprach er bezüglich
des Todesmarsches auch davon, daß in Pohrlitz
500 Deutsche begraben seien und bezieht sich
damit eindeutig auf die relativierenden tschechischen Untersuchungen (Zampach).
Einige Wortmeldungen bezogen sich auf
bestehende positive Partnerschaften, die Notwendigkeit objektiver Schulbücher und die demokratische Einstellung zu gegenteiligen Meinungen. In meiner eigenen Stellungsnahme
wies ich darauf hin, daß der Großteil der Heimatvertriebenen den Beitritt der CR begrüßen,
weil damit ihre Heimatgebiete nach jahrzehntelanger Diktatur wieder in der Europäischen Völkergemeinschaft sind. Allerdings verknüpfen die
Vertriebenen die Hoffnung, daß sie und die heimatverbliebene deutsche Minderheit nicht mehr
diskriminiert und ausgegrenzt werden. Bisher
sei Wahrheit und Recht durch politischen Willen
in der EU außer Kraft gesetzt worden. Auch
die sogenannte „Volksdiplomatie" werde totgeschwiegen, weil in den verwüsteten deutschen
Grenzgebieten nach wie vor mit 25 bis 30 Prozent die Kommunisten das Sagen haben. Die
eingefleischte „Grenzwächter-Mentalität" führe
zu einem Beharren auf den Grenzen in den
Köpfen, wie ich aus meiner Erfahrung in der
EUREGIO Weinviertel - Südmähren - Westslowakei bestätigen kann.
Im zweiten Teil: „Vom Streit um Temelin zur
energiepolitischen Diskussion" betonte der
Sprecher des Handelsministeriums in Prag, daß
auf Grund einer Studie über den Energiebedarf
der Zukunft die Kernenergie als zukunftsträchtige Energie ausgewiesen sei, weil die Alternativenergien bis jetzt erst sechs Prozent des
Bedarfs ausmachen und nur mit zwei Prozent
jährlich wachsen würden. Universitätsprofessor
Dr. Heindler und auch der Berater des Umweltministeriums in Prag führten allerdings aus, daß
die Diskussion in der österreichisch-tschechischen Energie-Kommission auf breitester Basis
stattfindet.
Dr. Eva Glawischnig setzte sich für Finanzhilfen
zur größtmöglichen Unterstützung von Alternativ-Energien in Tschechien ein. In Wortmeldungen wurden verschiedene ungelöste Probleme
im Zusammenhang mit dem AKW Temelin
angesprochen.
Unter den mehr als 300 Unterzeichnern des
österreichisch-tschechischen Dialogforums sind
hauptsächlich Sozialdemokraten und Grüne.
Sie bemühen sich um einen vorbehaltlosen Dialog, möglichst unter Vermeidung von Konfliktstoffen, so daß der Standpunkt der SLÖ eher zu
kurz kommt. Frau Coudenhove meinte übrigens, daß die Heimatvertriebenen zum Großteil
nicht in der Landsmannschaft organisiert sind
und sie wisse daher, daß diese ganz andere
Standpunkte vertreten. Bei einer weiteren Veranstaltung am 28. Mai, zusammen mit dem
Republikanischen Klub, ist auch die SLÖ für
das Podium eingeladen.
Ing. Reiner Elsinger

reichischen Landtagswahl und dem Rücktritt
der Landesspitze in Sankt Polten zur Landesparteichefin aufgestiegene Abgeordnete Barbara Rosenkranz werde, so Scheibner, „die
Anliegen der Heimatvertriebenen in Zukunft ¡n
erster Linie... wahrnehmen".
Lesen Sie im folgenden die Briefe von
Scheibner und Rosenkranz an VLÖ-Chef Reimann:
Das Schreiben von Klubobmann Herbert
Scheibner:
„Sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Reimann!
Die freiheitlichen Abgeordneten haben sich
seit jeher für die Interessen der Heimatvertriebenen und ihrer Verbände eingesetzt. Eine Vielzahl von parlamentarischen Initiativen wurde
etwa in Zusammenhang mit den menschenrechtswidrigen BeneS-Dekreten und AVNOJBeschlüssen oder mit Restitutionsforderungen
gesetzt. Auf freiheitliche Veranlassung wurde
die Berücksichtigung der Anliegen der Heimatvertriebenen auch in den Regierungsprogrammen der im Jahre 2000 sowie der jüngst neu
gebildeten Bundesregierung angenommen. Im
Vorjahr konnte mit der langfristigen finanziellen
Absicherung des „Hauses der Heimat" ein besonderer Erfolg unserer Bemühungen erzielt
werden.
Ich darf Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender, versichern, daß sich der freiheitliche
Parlamentsklub auch weiterhin und mit unverminderter Kraft für die Anliegen der Heimatvertriebenen einsetzen wird. Als Ansprechpartner
und Vertriebenensprecher des Klubs, dessen
Aufgabe es insbesondere sein wird, die Kontakte zu Ihren Organisationen zu pflegen und nach
Möglichkeit noch zu verbessern, darf ich Ihnen

den Obmann der freiheitlichen Bundesfraktion,
Herrn Univ.-Prof. Dr. Peter Böhm, bekanntgeben, der aufgrund seiner Funktion auch Mitglied
des Präsidiums des Freiheitlichen Parlamentsklubs ist. Im Nationalrat wird die Anliegen der
Heimatvertriebenen in Zukunft in erster Linie
die niederösterreichische Abgeordnete Barbara
Rosenkranz wahrnehmen.
Schließlich möchte ich noch betonen, daß ich
daran interessiert bin und mich deshalb auch
persönlich bemühen werde, daß das gute Einvernehmen, das in der Vergangenheit zwischen
den Vertriebenenorganisationen und dem freiheitlichen Parlamentsklub bestanden hat, auch
in Zukunft fortgesetzt wird."
Das Schreiben der Abgeordneten Rosenkranz an SLÖ-Chef Reimann:
„Sehr geehrter Herr Diplomingenieur!
Der Freiheitliche Klub hat mich mit der Vertretung der Anliegen der Heimatvertriebenen betraut. Ich habe diese Aufgabe mit großer Freude übernommen, weil ich überzeugt bin, daß
eine ernsthafte und ehrliche Lösung der aus der
jüngeren Geschichte herrührenden offenen
Fragen notwendig ist.
Es ist dies eine Verpflichtung den Opfern
gegenüber und es ist eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft Europas. Aber es ist auch für die Selbstachtung unseres Landes erforderlich.
Als Klubobfrau im niederösterreichischen
Landtag habe ich mich mit meinen Abgeordneten bemüht, das Thema auf die österreichische
Tagesordnung zu bringen und als Abgeordnete
zum Nationalrat werde ich diese Politik nach
Kräften fortsetzen."

Eröffnung und Einweihung
der Heimatstube in St. Polten
Bei der Eröffnung unserer Heimatstube traute
der Vorstand seinen Augen kaum, kamen doch
in etwa 120 Personen zur festlichen Eröffnung
und Einweihung. Da in den Räumlichkeiten
nicht genug Platz war, wurden nach der Besichtigung der Räume und Vitrinen alle Besucher in
den Hof des Gebäudekomplexes gebeten, um
dort den Festreden zu lauschen.
Unser Obmann lud zu diesem Ereignis viel
Prominenz ein. Bischof Dr. Kurt Krenn segnete
die Heimatstube, und neben den in großer Zahl
erschienenen Ehrengästen konnten folgende
Persönlichkeiten aus Kultur und Politik begrüßt
werden: Gemeinderat Dir. Othmar Mayerhofer,
die Herren Königsberger und Sommerauer als
Vertreter der FPÖ, SLÖ-Bundesobmann-Stellv.
Horst Mück, Landesobmann Albert Schmidl mit
Ehefrau, Obfrau der Heimatgruppe Riesengebirge Susanne Swoboda, eine Vertretung der
Donauschwaben, Historikerin Dr. Christine Oppitz aus Herzogenburg und Dr. Groiß von der
Kulturabteilung beim Amt der nö. Landesregierung, der uns bei der Gestaltung der Vitrine tatkräftig unterstützte. Und zu guter Letzt unser
Freund Peter Ludwig, Landesobmann von OÖ.
Obmann RR. Franz Schaden wies in seinen
einleitenden Worten darauf hin, daß in einer
Zeit, in der nur das Materielle zählt, es auch
noch andere Werte gibt, u. a. die Tradition, die

Geschichte und die Menschlichkeit. In einer
Zeit, in der ein Volk seine Identität aufgibt und
mit dem Begriff Heimat nichts mehr anzufangen
weiß, verliert es seine Identität, seine Geschichte, und wird dadurch ein geschichtsloses Volk.
Für die Heimatvertriebenen ist das Wort Heimat kein leeres Wort. Die Sehnsucht, Heimat zu
erleben, hat uns zur Gründung der Bezirksgruppe im Jahr 1989 geführt. Nun wurde unser
Traum Wirklichkeit und wir besitzen eine Heimatstube. Diese Heimatstube hilft uns, unsere
Identität zu bewahren, ist gleichzeitig ein Ort der
Kommunikation und wird einmal pro Woche
einen Tag der offenen Tür haben. Das heißt,
daß die Heimatstube für Schulen, Vereine und
interessierte Personengruppen frei zugänglich
sein wird.
Wir hatten das große Glück, in der Nähe
unserer Heimatstube ein leerstehendes Geschäftslokal vorzufinden. Die zwei Räume durften wir für die Eröffnungsfeierlichkeiten unserer
Heimatstube mitbenutzen und konnten dort die
mitgebrachten Brotaufstriche, Torten und heimatlichen Schmankerln - nebst köstlichem
Wein aus Südmähren bzw. vom Kreuzberg unseren Gästen servieren. Die Stimmung war
sehr gemütlich und, wie ich hörte, machten sich
die letzten Teilnehmer erst gegen Mitternacht
auf den Weg nach Hause.
Christa G. Spinka

Von links: St. Pöltens Bürgermeister Willi Gruber, LAbg. Martin Michalitsch, Diözesanbischof Dr. Kurt Krenn, Dr. Rothe, Obmann SL St. Polten RR Franz Schaden. Foto: Ing. Rumi
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42. Kulturarbeitstagung in Geislingen an der Steige am 15. und 16. März

Dämme gegen das Vergessen
Im März, wenn das Leben zeigt, daß es wieder erwacht, setzen auch die Südmährer ein
Aufbruchszeichen und kommen in gleichbleibender Stärke nach Geislingen, in den Gemeindesaal St. Maria, wo sie ein von OStDir. a. D.
Walfried Blaschka, dem Kulturbeauftragen, entworfenes Programm erwartet, das immer Bereicherndes verspricht. Im Eröffnungswort begrüßte er insbesondere die Referenten des
ersten Tages und die zweite Vorsitzende des
Kirchengemeinderates. Mit Genugtuung würdigte er die gewohnt große Zahl der Teilnehmer, die
ein gleichbleibend waches Interesse bezeugten.
Seine den seit dem letzten Zusammensein Verstorbenen gewidmeten Worte des Gedenkens
machten bewußt, wie gefährdet dieser Bestand
an getreuen Anhängern ist. Josef Gaidusch,
erster Stellvertreter des Landschaftsbetreuers,
rief zu nicht nachlassender Mitarbeit im kulturellen Bereich auf, in dem es keine biologische
Lösung geben könne, auch wenn die Unterstützung durch die Länder immer mehr beschnitten
werde. Eine rühmliche Ausnahme bildeten hier
Bayern und Baden-Württemberg.
Blaschka bot einen Überblick über die in den
abgelaufenen zwölf Monaten geleisteten Tätigkeiten. Neben der Herausgabe des Jahrbuchs
2003, der „Südmährischen G'schichtln" von
Hans Landsgesell und des Registers zum Heimatbrief habe man Bildbände zu den vier Heimatkreisen geplant. Die Südmährische Singund Spielschar habe Auftritte im Inland sowie in
der Tschechischen Republik, in Österreich, Ungarn und in der Slowakei absolviert. Die heimatkundliche Sammlung habe Zugänge zu melden,
Brauchtum und Tracht seien bei diversen Veranstaltungen gepflegt worden.
Im ersten Referat stellte Mag. Walter Reichel
aus Wien die „Militärische und politische Konfrontation um die staatliche Zugehörigkeit von
Deutsch-Südmähren 1918" dar. Das Manifest
Kaiser Karls dokumentierte den Zerfall der Monarchie, am 20. Oktober leisteten die Deutschen
für den Kreis Znaim, gestützt auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker der Monarchie, ihr
Treuegelöbnis gegenüber dem Staat Österreich. Den Tschechen galt dies als Akt des
Hochverrats, da sie dieses Recht an das böhmische Staatsrecht banden, mithin für sie die Integrität der Länder der böhmischen Krone oberste
Maxime blieb. Eine solche war allerdings schon
vor 1914 überlebt, nur noch leere Formel, da sie
sich gegen ein Drittel der Bevölkerung stellte.
Die deutsche Auffassung, die den Zusammenschluß aller Deutschsprachigen meint, stützte
sich dagegen auf das Prinzip der Sprachnation.
Somit war die Kollision gegeben.
Am 29. Oktober hatte sich Deutschböhmen
zum Bestandteil der Republik Österreich erklärt,
am 3. November wurde auf der Südmährischen
Kreisversammlung die Selbständigkeit DeutschSüdmährens proklamiert und Oskar Teufel zum
Kreishauptmann gewählt, der dem Staatsrat in
Wien angehörte, sein Stellvertreter wurde Graf
Hieronymus Oldofredi. Der tschechische narodny vibor beschloß eine Blockade des Znaimer
Rathauses in der Absicht, so die Bevölkerung in
ihrer Haltung zu zermürben. Angesichts der in
Österreich drohenden Anarchie war Südmähren, vor allem wegen der Nähe zu Wien, interessant als Nahrungslieferant. Deshalb riegelten
die Tschechen ihrerseits die Grenze ab, insbesondere am Bahnhof Lundenburg, um so durch
Verweigern von Kohle- und Lebensmittellieferungen politische Zugeständnisse zu erzwingen.
Auch die Ausfuhr bestimmter Materialien, etwa
Metall, Holz und Papier, wurde reglementiert.
Die Belieferung besserte sich erst, als Südmähren fest in tschechischer Hand war und die
strittigen Gebiete der ÖSR endgültig zugesprochen worden waren.
In Österreich wurden Wehrverbände aufgestellt, doch bestand wenig Kampfbereitschaft,
materielle Interessen, ja Bereicherung standen
im Vordergrund, dementsprechend gering war
die Kampfmoral bzw. Disziplin. Die Tschechen
konnten sich ihrerseits der vorhandenen militärischen Infrastruktur bedienen. Im Aufruf zur Aufstellung von Volkswehreinheiten, die lokal organisiert wurden und keinen einheitlichen Truppenkörper darstellten, ging es um Sicherung der
Ordnung, Gewinnung der Freiheit und Sicherung des Besitzes. Im Dezember standen zirka
2000 Soldaten in zirka 30 Kompanien, die Fluktuation lag hoch. Die größte Einheit stand in
Znaim mit 100 bis 260 Mann, das VolkswehrBataillon umfaßte 350 bis 400 Mann, drei Artilleriebatterien aus Wien kamen hinzu. Es sicherte

die Grenze, wurde von den Tschechen als drohende Invasion bezeichnet, löste sich allerdings beim Einmarsch der tschechischen
Armee auf.
Die Besetzung durch die Tschechen erfolgte
von Osten über Auspitz, wo man Teufel zu
fassen hoffte, von Westen über Zlabings. Am
10. November wurde der Knotenpunkt Grusbach/Schönau von zwei deutschen Gendarmen
und der Volkswehr gehalten. Am 16. 11. wurde
Zlabings nach stundenlangem Kampf besetzt,
die Angehörigen der Volkswehr wurden gefangengenommen, nach Prag überstellt und dann
gegen Kaution freigelassen. Am 22. 11. waren
bereits 40 deutsche Gemeinden besetzt. In
Wien verzichtete man aus politischer Rücksichtnahme auf Gegengewalt. Insbesondere
sollten die wirtschaftlichen Beziehungen nicht
gestört werden. Teufel klagte den Staatsrat an,
man habe für einen Waggon Zucker die Deutschen verraten.
Die Disziplin der aus Wien an die Grenze
geschickten Soldaten war mangelhaft, ein
Fünftel von ihnen saß wegen Diebstahls oder
Raubes in Znaim im Gefängnis. Ihr Kommandant, Ernst von Förster, beging aus Verzweif-

Die 9. Kompanie galt als Strafkompanie, der
Kommandant, ein ehemaliger Schneidermeister und Legionär, war ein Sadist, an dem
schon Mordversuche verübt worden waren,
meist von Zigeunern aus der Slowakei. Den
ganzen Tag über gab es Geschrei und
Geschimpfe. Als König Carol von Rumänien in
Brunn zu Besuch war, wurde das Regiment
dorthin beordert, in strömendem Regen an den
Straßen aufgestellt, durch die der König fuhr.
Dann kam die Kompanie nach Klosterbruck,
H. L. wieder in die Ziéka-Kaseme zur Unteroffiziersschule. Nur ein Deutscher war dort neben
H. L., dem der Korporal und Offiziersanwärter
bei längeren Märschen das Maschinengewehr
umhängte. Die Vorgesetzten waren zu den
Deutschen nicht freundlich, aber immerhin korrekt. Zur Schule gehörten 150 Mann Schüler,
24 bis 30 Ausbilder und der Schulkommandant,
ein Stabskapitän, ehemaliger k.u.k.-Leutnant,
der zwar streng, aber auch gerecht war und für
Deutsche etwas übrig hatte. Die Kommandosprache war natürlich Tschechisch, der Befehlston hatte vor allem laut zu sein, weshalb
H. L. dank seines lauten Organs beim Kommandanten beliebt war. Sechs Monate lang

Peter Barton, Leiter der Geschäftsstelle der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Prag,
vermittelte „erste Eindrücke der Sudetendeutschen Vertretung in Prag".
lung über verübte Plünderungen Selbstmord,
die Einheit zerfiel. Am 16. 12. stehen 2500
tschechische Soldaten in Znaim, Nikolsburg
und Grusbach, am 17./18. sind die übrigen Orte
besetzt. Sowie die Haltung der Entente klar
war, hatte man die Besetzung forciert, wirtschaftliche Blockaden unterstützten die militärischen Unternehmungen. In Wien war man vor
allem bemüht, eine Kriegsgefahr nicht aufkommen zu lassen. Entscheidend für die Siegermächte war, daß Deutschland kein Landgewinn
zufallen durfte, mithin weder der Anschluß
Österreichs noch der des Sudetenlandes in
Frage kam. Die Initiativkraft der Deutschen
erlag, sowie die Entscheidung über die Grenzen gefallen war.
Im zweiten Vortrag des Nachmittags erzählte
Hans Lederer von seinen Erlebnissen als „Südmährer im Dienst der tschechoslowakischen
Vorkriegsarmee". Der Jahrgang 1914, dem er
angehört, kam nicht, wie üblich, mit 21 Jahren
zur Assentierung, er wurde zurückgestellt und
1936 nach Nikolsburg einberufen. Als Rekrut von den Tschechen „Ohr" genannt, weil er nur
aufzupassen hat - genoß er allerlei Privilegien;
Kränzchen und Kellerpartien wurden abgehalten, dann ging es auf Leiterwagen, begleitet
vom Gemeinderat, zur Stellungskommission.
Bei der Musterung stand jeder pudelnackt vor
dem Arzt, keiner war gerne eingerückt, aber
keiner wollte als untauglich gezeichnet sein, als
Staatskrüppel. In früherer Zeit seien deswegen
Verlöbnisse auseinandergegangen. Folgerichtig mußten die Untauglichen den Tauglichen
ihren Hutschmuck bezahlen. (Von den damals
eingezogenen 40 Burschen leben heute noch
zwei.)
Zum Glück kam H. L. zum 24. Infanterieregiment König Georg von Podiebrad nach Znaim und nicht in die hinterste Slowakei. Am 1. Oktober wurden die Rekruten von Brateisbrunn per
Bahn nach Znaim transportiert und dort in die
Ziáka- oder Albrechts-Kaseme eingewiesen.

wurden vormittags Feldübungen abgehalten,
nachmittags Waffenkunde und Theorie. Die
Abschlußprüfungen waren schriftlich und
mündlich zu leisten. Die besten 50 Mann wurden zu Gefreiten befördert, in der tschechischen Armee war das schon ein Unteroffizier.
Nun gab es eine Extrauniform und Schützenabzeichen. Bei der Kompanie wurde H. L. mit
„Dienst" überhäuft. Zu Zwischenfällen, die
regelmäßig der Unteroffizier ausbaden mußte,
kam es, wenn z. B. unbeabsichtigt ein Schuß
losging oder ein besonders unbegabter
Mensch bei einer Parade vor einem General
seine sich auflösenden Wickelgamaschen hinter sich herschleifte. In diesem Fall bedeutete
die Strafe vier Wochen ohne Ausgang.
Als Korporal war H. L. dann Ausbilder in der
Unteroffiziersschule, mit einem tschechischen
Korporal als Stellvertreter. Nun gehörte er
schon zu den Herren, mußte keinen Tornister
mehr schleppen, kein Gewehr und keine Gasmaske. Als er das kritische Buch von E. Radi
über den Kampf zwischen Tschechen und
Deutschen las, wurde er vom Zugskommandanten, einem Unterleutnant, angezeigt,
zunächst beim Schulkommandanten. Da das
Buch aber nicht verboten war, konnte der keine
Schuld erkennen. Daraufhin ging die Anzeige
zum Nachrichtenoffizier. H. L. wurde zur Kompanie, zum fortwährenden Dienst zurückversetzt. Nach dem Anhören einer Hitlerrede
wurde er beim Staatssicherheitsdienst als
Umstürzler illegaler Zellenbildung beschuldigt,
bei der Mobilmachung erhielt er Kasernenarrest. Nachdem es zu einer Auseinandersetzung
mit einem Offiziersanwärter gekommen war,
der Mädchen in weißen Strümpfen vor der
Kaserne angestänkert hatte, hieß es bei der
Befehlsausgabe: „Sie sind der erste, der im
Kasernenhof erschossen wird."
H. L. wurde zum 16. Infanterieregiment in die
Slowakei versetzt. Am 23. September wurde
die Mobilmachung verkündet, kriegsmäßiges

Antreten befohlen, der Treueid sollte wiederholt
werden. Die Gelobungsformel „So schwören
wir" wurde von keinem der Soldaten, lauter
Strafversetzte, gesprochen. Unter Androhung
von Waffengebrauch wurde der Vorgang wiederholt, worauf die vorne Stehenden das Verlangte von sich gaben. Es folgte die Verlegung
in die Gegend von Böhmisch Aicha. Dort wurden die Deutschen gefragt: „Wollen Sie gegen
die Deutschen kämpfen?" Auf Verneinung, die
95 Prozent der Deutschen aussprachen, wurden sie entwaffnet und unter Bewachung
gestellt. Dann ging es, unter Bewachung mit
aufgepflanztem Bajonett, nach Münchengrätz.
Gaffende Tschechen in den Straßen freuten
sich: „Die ersten Gefangenen!"
In einem mit Stacheldraht umzäunten Areal
wollte ein Kommunist eine Ansprache halten.
Als ihm die murrenden Männer an den Leib
rückten, verschwand er. Je 40 Mann wurden in
einen Viehwaggon verladen, dann ging es in
Richtung Slowakei. In Mährisch Ostrau wurde
der Waggon aufgemacht, ein Schwerkranker
phantasierte. Eine Rotkreuzschwester wurde
geholt, die Tee brachte. Als sie hörte, daß der
Kranke deutsch phantasierte, goß sie den Tee
aus und ging weg. Im Internierungslager, hinter
Stacheldraht bewacht, blieben die Männer bis
zum 3. Oktober ohne jegliche Verbindung mit
der Außenwelt. Ein Jude kam mit einem Einspänner und verkaufte Lebensmittel an die
Internierten. Von ihm konnten sie für 20 Kronen
eine Zeitung erstehen, aus der sie vom Einrücken der deutschen Wehrmacht erfuhren und
davon, daß die Randgebiete abgetreten waren.
Unruhe bemächtigte sich der Deutschen. Sie
waren keine tschechischen Staatsbürger mehr
und wollten heimgehen. Keiner wußte so recht,
was zu geschehen hatte. Sie meldeten sich ab,
wurden entlassen und okkupierten einen Waggon. Über Brunn kam H. L. mit 30 Mann nach
Iglau, in einem Sägewerk quartierten sie sich
ein. Znaim war bereits von der Wehrmacht
besetzt, also baten sie am Bahnhof Znaim um
einen Zug nach Znaim für 130 Mann - für nur
30 hätte man keinen geschickt. Nach eineinhalb Stunden kam eine Lokomotive mit drei
Waggons, auf die man sich verteilte. Auf der
ersten Station grüßten die Männer zum Fenster
hinaus und wurden beschossen, auf der zweiten duckten sie sich unter die Fenster und wurden mit Hakenkreuzfahnen begrüßt. In Znaim
wurden sie in die Stephanie-Kaserne eingewiesen. Die Schlafgelegenheiten waren gut, das
Frühstück ausgezeichnet. Die deutschen Soldaten nahmen ihnen Achselklappen, Kappen
und Gamaschen als Souvenirs ab. Am Morgen
kam General List zur Inspektion. Ihm wurde
vorgetragen: „Herr General, wir bitten um eine
Beförderungsgelegenheit nach Nikolsburg." Auf
die Frage: „Wie weit?" konnte die Antwort nur
lauten: 70 Kilometer. Die Auskunft des Generals: „Zwei Tagesmärsche." Immerhin bekamen
sie einen Bus vom Freikorps. Bald aber wich
die Euphorie der Enttäuschung. Nach neun
Monaten daheim in Frieden kam für H. L. am
28. August 1939 die Einberufung als Obergefreiter. In Lundenburg wurde die Einheit 482
aufgestellt. Mit Turnerkommandos wurden die
Männer vom Bahnhof abgeholt - man hätte
sonst nur nach österreichischer Art oder tschechisch kommandieren können.
Peter Barton, Leiter der Geschäftsstelle der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Prag,
vermittelte „erste Eindrücke der Sudetendeutschen Vertretung in Prag". Von sich selbst
sagte er, deutsch-tschechisch-ungarischer Herkunft zu sein. Er habe in München studiert, als
Student im Sudetendeutschen Haus gearbeitet,
später auch für die Hans-Seidel-Stiftung, zuletzt bei der Vorbereitung für die Vertretung in
Prag, die am 23. März eröffnet werden soll.
Als Aufgabe sehe er vor sich, Kontakte zu
Politikern zu suchen, insbesondere auf kommunaler Ebene, im kulturellen und im kirchlichen
Bereich. Die Vertriebenenfrage werde in der
ÖR mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, in der
Öffentlichkeit sei sie mit Ängsten besetzt, was
von den Medien gefördert werde, insbesondere
von Hetzkampagnen der überaus populären
Fernsehstation Nova. Die Vertreibung werde
als Teil der Kriegsereignisse gesehen, als Strafe für den Verrat der Deutschen am tschechischen Staat, und dafür sei sie noch sehr milde
ausgefallen; also: Was wollen die Sudetendeutschen? Etwas differenzierter sehe man die
Lage, wo Heimatvertriebene Renovierungen
Fortsetzung auf der nächsten Seite

SUDETENPOST

Folge 7 vom 70. April 2003
Fortsetzung von Seite 6
durchführen ließen. Es gelte also, in die Gemeinden zu gehen und mit den Menschen zu
reden. Blicke man in die Presseberichte, vergeht kein Tag ohne Erörterung der Sudetendeutschen Frage. Anders in Deutschland, wo
allenfalls vor dem Sudetendeutschen Tag etwas dazu zu lesen ist oder dann, wenn Grass
seine Meinung dazu äußert.
Optimistisch könne stimmen, wenn Initiativen
wie in Wekelsdorf dazu führen, daß ein Mahnmal errichtet wird, das an die Ermordung von
deutschen Frauen, Kindern und Greisen erinnert. Zwar wurde es zwei Wochen nach der Errichtung so schwer geschändet, daß die Wiederherstellung noch nicht abgeschlossen ist,
aber daß die Initiative von jungen Menschen
aus dem Ort ausging, wecke Zuversicht.
Suche man Kontakte zu Parteien, so gelinge
dies am ehesten bei der Volkspartei, die im Verdacht steht, zu sudetendeutsch-freundlich zu
sein. Aber gerade deshalb sei man dort besonders vorsichtig. Die „Union der Freiheit" sehe
die Sudetendeutschen als zum Lande gehörig.
Mynarek sei der Auffassung, daß die Öffentlichkeit die Diskussion um die Vertreibung brauche,
weil es auch für die Tschechen wichtig sei, sich
mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Mit
manchen Sozialdemokraten sei eine Zusammenarbeit möglich, so etwa bei der Planung
einer Ausstellung über Emilie Schindler in
Olmütz. Zu den Benes-Dekreten heiße es allgemein, man dürfe die Geschichte nicht revidieren, sonst seien Eigentumsforderungen zu
erwarten; am besten tue man gar nichts, unterlasse auch eine politische Geste.
Am einfachsten sei es, Kontakte zu Kirchenvertretern zu knüpfen. Besonders die katholische Kirche sehe, daß für die Zukunft etwas
getan werden müsse. Der Erzbischof von Olmütz wurde übel beschimpft, weil er am Sudetendeutschen Tag als Geistlicher teilgenommen
habe. Zu bedenken sei, daß es sich bei der CR
um das atheistischste Land in Europa handle,
in dem christliche Grundlagen gänzlich fehlen.
Franz Longin wünschte dem Referenten
Glück für seine neue Tätigkeit, eine diplomatische und ebenso sanfte wie nachhaltige Wirksamkeit. Zur Lage stellt er fest, daß der „Gutachterkrieg" noch nicht beendet sei, die tscheGhische Politik sei nicht unerschüttert geblieben. An die europäische Union richtete er den
Vorwurf, nicht in der Lage zu sein, mit der CR
so zu verhandeln, daß sie zu einem Zugeständnis bereit gewesen wäre, besonders aber warf
er der deutschen Politik vor, nicht in echter
moralischer Verantwortung der politisch-moralischen Kultur in der CR zu Hilfe gekommen zu
sein. Longin riet, dem schwedischen Gutachter
zu folgen, der es für opportun hält, die Frage
latent zu halten.
Zur Eröffnung der Geschäftsstelle in Prag
werde er, Longin, zum ersten Male die Grenze
überschreiten, die auch eine der Zivilisation sei,
mit Überwindung zwar, aber im Sinne des Auftrags, von unten her zu überzeugen. Eine
andere Möglichkeit gebe es nicht.
Der Landschaftsbetreuer schloß mit dem
Dank an alle, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen hatten: an den Kulturbeauftragten Walfried Blaschka, an Geschäftsstellenleiter Rosenberger für Vorbereitung mit kleiner
Mannschaft und an das Team der Familie Adler
für freundliche Bewirtung.
Es seien, so das nachdenklich stimmende
Schlußwort, die Vertriebenen mit dem Rucksack auf dem Rücken in den ihnen zugewiesenen Orten angekommen, sie hätten sich dort
eingefügt, aber sie trügen am Auferlegten und
hingen am Mitgebrachten noch immer.

Zur Gregor-Mendel-Ausstellung:
Vater der modernen Biologie
Wie Johannes Gregor Mendel, der Bauernbub (was er „ewig" blieb), der Priester, Erzieher,
Mönch und Abt, etwas entdeckte, aus dem Verborgenen heraushob ganz im „Schatzgräbersinn", bei dem es sich eigentlich und immerhin
um eine ziemlich alte „Erfindung" der Natur handelte, mit mindestens 3,5 Milliarden Jahren sogar eine steinalte: Dies wird jedem klar und einleuchtend, der sich die Mühe machte, einmal

Von Willi Götz
die neue zweisprachige - von der Sudetendeutschen Stiftung und dem Landschaftsrat Kuhländchen finanzierte - Mendel-Austellung kennenzulernen; sie kann ab Ende März als Wanderausstellung kostenlos entliehen werden.
Kaum viele andere Institute als die genannten
hätten so etwas wie eine Berechtigung, die Herkunft und die Leistung Mendel, die Schlichtheit seiner gentechnisch (modern ausgedrückt)
über Milliarden „erprobte" Regel („Gesetz"), die
sich nur schwer von Menschenhand verbessern
läßt, für sich zu reklamieren.
Was war Mendels Triumph, der sich bis heute
gehalten hat und der Anlaß genug ist, sich mit
ihm zu beschäftigen? In elf Jahren brachte es
Mendel mit der Umsicht eines modernen Wissenschaftlers, zu dessen Metier die Wiederholung aller Versuchsansätze und Reihen gehört,
fertig, die Ergebnisse von mehr als 9000 Einzelversuchen mit Erbsen zu analysieren, wobei
fast 300.000 Erbsen zu zählen waren: Indem er
kreuzte und immer wieder kreuzte - dies auf
planmäßige Weise - entdeckte er, daß in der
ersten Generation nur eines der charakteristischen Merkmale weitergegeben wurde. Dieses
nannte er das Dominante, die verschwindenden
die Rezessiven. Mit größter Aufmerksamkeit
trennte und registrierte er die Ergebnisse, legte
individuelle Stammbäume an. Bei der zweiten
Generation tauchten dann die Eigenschaften im
Verhältnis 1 zu 3 wieder auf, und indem er mit
den Kreuzungsversuchen der weiteren Generationen fortfuhr, kam er zu dem Ergebnis: „Die
Nachkommen der Hybriden, in welche mehrere
verschiedene Merkmale vereinigt sind", stellen
die Glieder einer Kombinationsreihe vor, in welchen die Entwicklungsreihen für je zwei differierende Merkmale verbunden sind. Damit ist zugleich erwiesen, daß das Verhalten je zweier
differierender Merkmale in hybrider Verbindung
unabhängig ist von den anderweitigen Unterschieden an den beiden Stammpflanzen". Und:
„Die Nachkommen der Hybriden je zweier differierender Merkmale sind zur Hälfte wieder
Hybriden, während die andere Hälfte zu gleichen Teilen mit dem Charakter der Samen und
Pollenpflanzen konstant wird". Es ist eine Art
von botanischer Mathematik, auf die sich Mendel schließlich also konzentrierte und zum Zahlenverhältnis führte, wonach bei jeweils neun
Nachkommen, die sowohl für die Eigenschaft A
als auch für B dominante Merkmale zeigen,
man drei erhält, die für A dominant und für B
rezessiv sind, drei, die für B dominant und für A
rezessiv sind, und einen, der sowohl rezessiv
für Aals auch für B ist, Dieses 9:3:3:1-Verhältnis
ist denn auch später in die allgemeine Überlieferung eingegangen. Welch gigantische Arbeit
hatte Mendel zu leisten, um die geniale Einsicht
in jene einfache - auch diskrete - Einsicht in die
Gesetzmäßigkeit der Erbfaktoren des Lebens
der Natur zu gewinnen. Und dies nicht auf dem
Wege einer spekulativen Hypothese, sondern

Frühlingsfahrt zum Muttertag und
Vatertag am 29. Mai
Alle interessierten Landsleute und Freunde
sind recht herzlich zu unserer beliebten Tagesautobusfahrt am Donnerstag, dem 29. Mai,
(Christi Himmelfahrt) eingeladen. Alle Mütter,
Väter, Großmütter und Großväter und alle, die
es noch werden wollen, alle Freunde, Bekannten, Leser, die jungen Leute, die Kinder, die
Angehörigen der mittleren und älteren Generation, die ehemaligen SdJ-Kameraden usw. also kurzum jedermann! - sind zur Teilnahme
an dieser Busfahrt nach ??? aufgerufen. Eine
schöne und interessante, aber auch lustige und
gemütliche Fahrt in einer frohen Gemeinschaft
steht allen Teilnehmern bevor. Freunde und
Bekannte können und sollen mitgenommen
werden. Ein gemütliches Beisammensein beschließt dann noch diese schöne Fahrt.

Fahrpreis: Nur € 13,- (inklusive einer kleinen Jause und einem Eintritt); für Kinder bis zu
14 Jahren: € 7 , - .
Abfahrt und Treffpunkt: Um 8.15 Uhr (Abfahrt pünktlich um 8.30 Uhr), in Wien 10, Reumannplatz (U1), vor dem Eissalon Tichy bzw.
gegenüber der „Die Erste"-Filiale, Ecke Reumannplatz / Davidgasse.
Um alsbaldige Anmeldungen zu dieser Fahrt
wird ersucht bei:
Familie Rogelböck, Telefon (von 17.00 bis
19.00 Uhr) / Fax Qederzeit): (01) 888 63 97!
Falls Sie uns nicht erreichen, geben Sie am
Anrufbeantworter unbedingt eine telefonische
Erreichbarkeit an - Danke!
Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre beziehungsweise Eure Teilnahme!

auf experimenteller Weise: Es sollte die Parole
für das nächste Jahrhundert sein; niemals überschritt er den Bereich der wissenschaftlich kontrollierten Aussage. Sicher ist: Solche Leistungen setzen ein reiches inneres Erleben und
bewußtes, wenn auch verborgenes geistiges
Leben des Naturwissenschaftlers Mendel voraus. Er hatte dabei keine Zeit verchwendet und
keine Energie und nichts führte beim Suchen in
die Irre. Er hatte einen Spürsinn, auch eine
Beharrlichkeit und so etwas wie Sturheit, auch
Dickköpfigkeit, die bei aller Vitalität und Sensibilität offensichtlich eine Menge pathologisch nervöse Züge aufwies. Im Grunde war Mendels
forschende Tätigkeit auch nichts anderes als
die Pflege einer alten Form der menschlichen
Askese - um Geduld - neben der besessenen
Arbeitswut und nie stillende Neugier. Dies alles
vollzog sich in der Einsamkeit eines „berühmten" entspannten menschlichen Umfelds, das
eben überdurchschnittliche „positive Vitalwerte"
hervorbrachte.

Es ist durchaus Sinn vorhanden, Gregor
Mendels Leben und Werk immer wieder ins Gedächtnis zurückzurufen - nicht in einem Wettlauf einer Serie von Tagungen oder Symposien.
Immer ist ein Anlaß vorhanden, sich an seinen
forschenden Geist zu erinnern und daran zu
denken, wie sein Genie es dazu brachte, die
Geheimnisse der Vererbung und Erbmassen
auch mit logischem Verstand sich begreifen lassen. Was nach Mendel kam, war das immer
genauere Durchschauen von Vererbungsmechanismen und der Versuch, in den Mechanismus selbst - in die Zellkerne und dort in die
Chromosomen und in die unbekannte Tiefe des
Mikrokosmos - einzudringen.
Mit Mendel hat sich - was übersehen wird auch ein Wechsel eines Namens vollzogen, der
nur wenig beachtet wird, aber gerade dann
umso kennzeichnender und aufschlußreicher
ist: Der Begriff „Naturgeschichte" wurde verdrängt von der Benennung „Naturwissenschaft"
oder in einem engeren Sinn von „Biologie".

Jedermann-Sportwettkampf
am 4. Mai in Traun bei Linz
Zur Erinnerung an den im Jänner 2002 verstorbenen Mentor dieser Wettkämpfe, unserem
Troppauer Landsmann Robert Granzer, werden
diese alljährlich durchgeführten Wettkämpfe
unter dem Motto „Robert-Granzer-GedächtnisSportwettkämpfe" am Sonntag, dem 4. Mai, in
Traun bei Linz, durchgeführt. Jedermann, gleich
welchen Alters und Geschlechts, kann dabei
mitmachen. Neben allen jungen Leuten, Kindern, Freunden und Kameraden sind auch die
mittlere und ältere Generation (also auch die
sportbegeisterten Landsleute) sowie alle Freunde (auch Eure bzw. Ihre Freunde) eines sportlichen Wettkampfes (auch nichtsudetendeutscher Herkunft) - recht herzlich zum Mitmachen
eingeladen! Also auch Du bzw. Sie!
Ort: Turnplatz des Allgemeinen Turnvereins
Traun, Sportplatzweg 17, „Robert-Granzer-Turnplatz" (hinter dem alten Fußballplatz des SV
Traun beziehungsweise nächst der Evangelischen Kirche). Wir treffen dort einander bei
jedem Wetter !!!
Programm: Bis 9.15 Uhr Anmeldemöglichkeit
für alle Teilnehmer jedweder Altersstufe. - Zirka
10 Uhr: Beginn des Jedermann-LeichtathletikDreikampfes für alle Teilnehmer ab zirka drei
Jahre aufwärts bis weit über achtzig Jahre hinaus: Laufen, Weitspringen, Schlagballwerfen /
Kugelstoßen!
Es gibt alle Alterswertungen! Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde !!!
Mittagessen: Am Turnplatz wird gegrillt - es
gibt Grillspeisen mit Salat, Brot usw. Zum

Selbstkostenpreis gibt es auch Kaffee und
Kuchen, Getränke usw. Bezüglich des Mittagessens wäre eine rechtzeitige Anmeldung
zwecks eines entsprechenden Einkaufs wichtig!
Achtung: Es besteht Gelegenheit zum Ablegen des Österreichischen Sport- und Turnabzeichens (ÖSTA) in allen Klassen -Anmeldung am
Turnplatz.
Es gibt kein Nenngeld - jedermann ist herzlich willkommen. Für SdJÖ-Mitglieder: Fahrtkosten werden ab € 6,60 Eigenbeitrag ersetzt.
Man muß damit rechnen, daß der Wettkampf
eventuell bis 14 Uhr dauern kann.
Werte Freunde, liebe Landsleute!
Dies ist wieder eine günstige Möglichkeit, um
sich sportlich zu betätigen. Man sollte vom Kindesalter bis ins hohe Alter sportlich aktiv sein.
Erwartet werden Teilnehmer aus mehreren Bundesländern, vor allem aber aus Oberösterreich
(aus allen Landesteilen) sowie aus dem benachbarten Salzburg beziehungsweise Niederösterreich! Bei etwas gutem Willen und mit viel
Werbung muß eine hohe Teilnehmerzahl zu
erreichen sein.
Voranmeldung mit genauer Angabe der Geburtsdaten, sowie, ob man am Mittagessen teilnehmen möchte oder nicht, entweder an Rainer
Ruprecht, Johann-Strauß-Straße 9, 4600 Wels,
oder an den SdJÖ-Bundesverband, 1030 Wien,
Steingasse 25, Tel./Fax.- 01/718 59 13, richten.
Noch ein Hinweis: Die Teilnahme erfolgt auf
eigene Gefahr, der Verein haftet für keinerlei
Unfälle und dergleichen!

Sommerlager in Salzburg Wer möchte noch teilnehmen?
Wie schon mehrmals berichtet, findet das
diesjährige Sommerlager vom 12. bis 19. Juli in
Mauterndorf bei Tamsweg im Bundesland Salzburg statt.
Kinder, junge Leute und auch deren Freunde
im Alter von zirka sieben bis 15 Jahre aus ganz
Österreich können mitmachen und sind dazu
eingeladen - das wäre doch auch etwas für Ihre
Kinder oder Enkelkinder, werte Landsleute,
oder?
Viele Eltern suchen für die neun Wochen Ferien im Sommer gute Unterbringungsmöglichkeiten für die Kinder - wir bieten diese an! Die
Lagerleitung besteht aus Lehrern, Kindergärtnerinnen und langjährig aktiv tätigen Lagerleitungsmitgliedern.
Bereits jetzt liegen uns schon zahlreiche Anmeldungen vor - einige Bundesländer fehlen
uns aber noch! - und die Zahl der zur Verfügung
stehenden Plätze wird immer weniger. Darum
heißt es sich rasch dazu anmelden.
Der Lagerbeitrag beträgt nur € 155,-, die
Fahrtkosten werden nach Möglichkeit ersetzt!
Wir werden wieder eine schöne und erlebnisreiche Woche in einer frohen Gemeinschaft bei
hoffentlich schönem Wetter verbringen. Zahlreiche Möglichkeiten, Ausflüge, viel Romantik usw.
stehen uns zur Verfügung - für alle Teilnehmer
wird es bestimmt ein unvergeßliches Erlebnis

werden! Wegen der zahlreichen Vorbereitungsarbeiten ersuchen wir um dringende Anmeldungen unter Bekanntgabe der Geburtsdaten der
Teilnehmer samt Anschrift und telefonischer
Erreichbarkeit an die Sudetendeutsche Jugend
Österreichs, 1030 Wien, Steingasse 25, Telefon
und Fax: (01) 718 59 13. Wir freuen uns schon
auf die Teilnahme Ihres Kindes bzw. Enkelkindes am Sommerlager 2003 in Salzburg!

Wallfahrt nach
Maria Dreieichen
Die traditionelle Wallfahrt der Südmährer und
aller Sudetendeutschen sowie deren Freunde
findet am Sonntag, dem 4. Mai, statt. Maria
Dreieichen - der große Wallfahrtsort der Südmährer - ruft uns auch heuer. Beginn um 10 Uhr
mit einem Festgottesdienst, anschließend ab
zirka 14 Uhr diverse Heimattreffen in den Gaststätten in und rund um Maria Dreieichen.
Ab Wien wird von der Lm. „Thaya" ein Autobus geführt. Abfahrt um 7 Uhr. Anmeldungen
sind jeden Donnerstag, von 9 bis 12 Uhr, bei der
Landsmannschaft Thaya, Wien 12, Spießhammergasse 1, Tel. 812 39 53, zu tätigen.
Kommen Sie bitte bald, die Platzanzahl ist
limitiert.
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Sudetendeutsche Sozialdemokraten
gegen Benes und Hitler
Edvard Bene§ hatte gut vorgearbeitet. Er
hatte nämlich bei den Pariser Vorortegesprächen mit falschen Angaben und manipulierten
Zahlen jongliert. Das Eingeständnis von Wilson, daß er von dreieinhalb Millionen Sudetendeutschen nichts wußte, zeigt einmal mehr die
Naivität der Amerikaner. Der Keim für eine neue
weltweite Auseinandersetzung wurde hier gelegt. Das am 14.Oktober 1918 feierlich versprochene Selbstbestimmungsrecht galt nicht für die
Deutschen! Es kam zur Bildung der DeutschBöhmischen Landesregierung und zur Ausrufung der Provinz Sudetenland. Am 21. Oktober
1918 trat in Wien der Reichsrat zusammen und
verwahrte sich gegen jede Annexion dieser
mehrheitlich von Deutschen bewohnten Gebieten, da diese sich zur Republik Deutsch-Österreich bekannten. Erst am 28. Oktober 1918 kam
es zur Ausrufung der Tschechoslowakischen
Republik. Die erste Sitzung der tschechischen
Nationalversammlung fand erst am 14. November 1918 statt. Die Slowakei sollte ein autonomes Land werden. Bereits am 3. November
1918 besetzte tschechisches Militär die noch
zu Österreich gehörenden Gebiete. Das war
eine Verletzung der internationalen Abmachungen. Die österreichische Regierung erhob unter Lammasch dagegen am 11. November 1918
Einspruch. Bereits vorher war Josef Seliger
nach Prag geeilt, um dagegen zu protestieren.
Dr. Raáin wies ihn aber mit den Worten: „Mit
Rebellen verhandeln wir nicht!", scharf zurück.
Einen wesentlichen Anteil an der Besetzung
österreichischen Staatsgebietes hatten die sogenannten „Tschechischen Legionäre". Sie verfügten 1919 über eine Stärke von zirka hunderttausend Mann, hauptsächlich Kriegsgefangene
und zum kleineren Teil Überläufer und Angehörige der tschechischen Minderheiten aus
Amerika und Rußland. Für Beneé und Masaryk
war es wichtig, mit einer großen Zahl aufwarten
zu können. Die Legionäre waren mit ihren Organisationen, dazu gehörten eine eigene Bank
und ein eigenes Pressewesen, eine politische
Macht im neuen Staat und mit vier Mandaten im
Parlament vertreten.
Kommen wir nun zur sudetendeutschen Sozialdemokratie.
Wir finden 38 Sozialdemokraten in der ersten
Sitzung der Provisorischen Nationalversammlung in Wien vom 21. Oktober 1918. Von diesen
waren neunzehn, also die Hälfte, aus dem
Sudetenland. Kein geringerer als der Wiener
Schulpädagoge Otto Glöckl hatte bei der letzten
Reichsratswahl sein Mandat im Wahlkreis 89,
St. Joachimsthal im Erzgebirge, erobert. Neben
Glöckl finden wir Renner, Hanusch, Widholz,
David, Ellenbogen, oder den damaligen Redakteur der Arbeiter Zeitung (AZ), Karl Leuthner.
Am 4. März 1919 sollte in Wien die Nationalversammlung zusammentreten. Dabei durften die
Abgeordneten aus Deutschböhmen und dem
Sudetenland, wie diese Gebiete seit der Gründung der Republik Deutsch-Österreich hießen,
zum ersten Mal nicht teilnehmen. In dieser Situation rief der zum Führer der deutschen Arbeiterschaft aufgestiegene stellvertretenden Landeshauptmann Josef Seliger zum Generalstreik
und zu Kundgebungen für das Selbstbestim' mungsrecht auf. Diesen Kundgebungen schloß
sich die zwar kleine, aber aktive Deutsche
Nationalsozialistische Partei an. In vielen Städten nahmen auch die bürgerlichen Parteien an
dieser sozialistischen Initiative teil. Die Anwort
der Tschechen auf diese friedlichen Kundgebungen war fürchterlich. Dieser 4. März 1919
mit seinen Toten hatte aber auch noch eine
andere, eine politische Auswirkung. Sie zerriß
nämlich die Bindung zu Wien und zu Österreich. Die politischen Parteien des Sudetenlandes waren nun gezwungen, sich nach Prag zu
orientieren. Die Sozialdemokratie verlegte ihr
Schwergewicht zunächst nach Teplitz-Schönau,
Brunn und Troppau, der organisatorische
Schwerpunkt war in Deutschböhmen. Auf dem
Gründungsparteitag vom 30. August 1919
wurde die „Deutsche Sozialdemokratische Partei" aus der Taufe gehoben - der Abschied von
Wien war ein schmerzlicher Akt. Zum ersten
Vorsitzenden wurde Josef Seliger gewählt.
Bei den ersten Wahlen im April 1920 errangen
die sudetendeutschen Sozialdemokraten einen
großartigen Erfolg. Sie erhielten 44 Prozent
aller deutschen Stimmen und damit 31 von den
72 deutschen Mandaten. In ihrer ganzen Geschichte mußte die sudetendeutsche Sozialdemokratie einen Zweifrontenkampf führen, näm-

lich zunächst für die soziale Gerechtigkeit und
dann für den nationalen Ausgleich. Hinzu kam
der Kampf gegen die Radikalisierung des linken
Flügels in der eigenen Partei. Während am
Gründungsparteitag ein einzelner Delegierter
kommunistische Auffassungen vertrat, brach
nun der Sturm los, der vor allem aus der Reichenberger Ecke, wie es Ernst Paul treffend
feststellte, kam. In Reichenberg bildete sich
„Die Linke" auch als Organisation, erfaßte den
ganzen Bezirk und breitete sich vom Erzgebirge
bis zum Böhmerwald aus.
Am Karlsbader Parteitag im Oktober 1920
konnte Josef Seliger die Einheit noch erhalten.
Er bezahlte dies jedoch mit seinem Leben. Er
starb am 18. Oktober in Teplitz-Schönau. Ein
halbes Jahr später erfolgte dann dennoch die
Spaltung, wobei es jedoch nicht nur die Spaltung allein war, die zur Lähmung der Partei führte. Die tschechische Regierung, der auch die
tschechischen Agrarier, Beneá' Nationalisten
und die Sozialdemokraten angehörten, betrieb
eine verhängnisvolle, einseitige Nationalitätenpolitik. Alles, was an Ungerechtigkeiten gegenüber den Deutschen geschah, erfolgte mit Wissen und Zustimmung der tschechischen Sozialisten. In der öffentlichen Meinung wurden auch
die sudetendeutschen Sozialdemokraten durch
diese verfehlte Nationalitätenpolitik belastet.
Daß die sudetendeutschen Sozialdemokraten
diese Republik sowohl am Internationalen Kongreß in Hamburg 1923, als auch später in Marseille als „Staat der Gewaltherrschaft' bezeichneten und dabei die Rolle der tschechischen
Genossen heftig kritisiert hatten, drang kaum in
das Bewußtsein der breiten Masse der Sudetendeutschen vor.

Für Arbeit und Brot
Der frühe Tod Josef Seligers war für die
Volksgruppe und die Sozialdemokratie im besonderen ein schwerer Schlag. Am dritten Parteitag vom Dezember 1920 wurde der Brünner
Rechtsanwalt Dr. Ludwig Czech zum neuen
Vorsitzenden gewählt, wobei aber dieser mährische Funktionär niemals die Beliebtheit Seligers, vor allem nicht in Böhmen, erreichen
konnte. Der nächste personelle Verlust kam
1924, als der bedeutende Organisator der Partei, Karl Czermak, starb. Czermak war von Seliger nach Teplitz berufen worden und arbeitete
auch als Pressechef in der Deutsch-Böhmischen Landesregierung.
Nun wurde die gegen die Sudetendeutschen
gerichtete Politik immer spürbarer. Im Herbst
1924 entließ Minister Striberny siebentausend
deutsche Eisenbahner, vor allem im deutschen
Gebiet, die durch Tschechen ersetzt wurden.
Die Entlassungen wurden dann bei der Post,
Polizei und beim Zoll weiter fortgesetzt. Hinzu
kam gleichzeitig die massenhafte Schließung
deutscher Schulklassen - allein im Bezirk Teplitz wurden 25 Klassen geschlossen. Damit
hatten die Deutschen seit 1918 viertausend
Schulklassen verloren. All das konnte nicht
ohne Folgen bleiben! Die Wahl von 1925 war für
die Sozialdemokratie verheerend: Sie fiel von
den knapp 700.000 Stimmen, die sie 1920 erobern konnte, auf 400.000 zurück. Von den
einunddreißig sozialdemokratischen Mandaten
gingen vierzehn verloren. In Prozent-Punkten
gerechnet, war es noch schlimmer: Der Anteil
sank von 44 auf 22 Prozent der deutschen
Wählerschaft. Den tschechischen Sozialdemokraten erging es ähnlich, sie verloren nämlich
eineinhalb Millionen Stimmen und 29 Mandate.
Bei diesen Wahlen waren die Kommunisten
zum ersten Mal angetreten und traten als internationale Partei auf, bei der Tschechen, Deutsche, Slowaken, Ungarn und Polen kandidierten. Die KPC war die stärkste Partei in Europa
(nach Rußland) geworden.
Beim Parteitag vom Oktober 1925 in Aussig
standen hauptsächlich wirtschaftliche und soziale Probleme auf der Tagesordnung. Personell wurde Siegfried Taub Nachfolger Czermaks
als Zentralsekretär und der erst 23jährige Wilhelm Kiesewetter Landesvertrauensmann für
Böhmen. Als „politisch-taktische Gründe" bezeichnete man den Beschluß, Dr. Czech in die
Regierung zu entsenden, wo bereits Dr. Franz
Spina vom „Bund der Landwirte" und Robert
Mayr-Harting von den „Christlich-Sozialen" als
Minister tätig waren. Die nationalen Parteien
blieben in der Opposition. Der Eintritt in die Regierung, wo keiner der drei sudetendeutschen
Minister wirklich etwas für die Bevölkerung

bewirken konnte, diente den Tschechen lediglich als Feigenblatt im Ausland. Die Haupttätigkeit der sudetendeutschen Minister und Parlamentarier bestand darin, für die Deutschen um
einen Posten eines Briefträgers oder Hausmeisters zu kämpfen. Die drei Regierungsparteien
erreichten jedoch nichts, sie konnten allenfalls
nur Schlimmeres verhindern.
Im Jänner 1928 kam es in Prag-Smichov zum
letzten Versuch, die Gegensätze zwischen
deutschen und tschechischen Sozialdemokraten zu überwinden. Die Verhandlungen blieben
aber ohne Erfolg. Es kam zu keiner Fusion, ja
nicht einmal zu einer politischen Zusammenarbeit auf diesem Smichover Einigungsparteitag Beides sollte sich später als schwerer Fehler
herausstellen. Die nächste Katastrophe kam mit
der Weltwirtschaftskrise von 1930, die mit ungeheurer Wucht hereinbrach und die Exportindustrie, das heißt, vor allem die sudetendeutsche
Wirtschaft, traf. Zur Unterdrückung kam jetzt die
Arbeitslosigkeit hinzu. Von den rund 800.000
Arbeitslosen der ÖSR waren ca. 500.000 Sudetendeutsche bei dreieinviertel Millionen, während der kleinere Teil der Arbeitslosen auf die
neun Millionen Tschechen und Slowaken fiel. Es
gab Gebiete wie das Erzgebirge, das man als
Hungergebiet ansprechen konnte. Dazu kam
noch, daß von den 305.000 Selbständigen, die
von 1921 bis 1930 die Wirtschaft mitbestimmten, 185.000 ins Proletariat hinabgestoßen wurden.
Die tschechische Regierung gab ab 1935
große Summen für die Rüstung und den Bau
von umfangreichen Befestigungsanlagen im
Gebiet zur deutschen Grenze aus. Die Schwerindustrie lag jedoch im tschechischen Teil der
Republik (Pilsen, Kladno), und die wenigen
deutschen Firmen, die einen Rüstungsauftrag
erhielten, mußten, dem „Machnik-Erlaß" zufolge, tschechische Arbeiter aufnehmen und deutsche entlassen, um diese zu beschäftigen.
Dies alles muß man wissen, um die gewaltigen sozialen und geistigen Voraussetzungen
des Umbruchs, der sich zu Beginn der dreißiger Jahre vollzog, und von dem auch die sozialdemokratische Partei nicht verschont blieb, zu
verstehen. Es wäre falsch, in jenen Sozialisten,
die zu Zehntausenden 1918/19 zur Sozialistischen Partei kamen und ihr nun den Rücken
kehrten, Konjunkturritter und Mitläufer zu sehen. Was sich am schlimmsten auswirkte, war
der Unwille und die Unfähigkeit der tschechischen Staatsführung, der Not des deutschen
Grenzvolkes durch geeignete Maßnahmen entgegenzutreten, sowie die wachsende Überzeugung, daß die Tschechen den Untergang
der Sudetendeutschen absichtlich herbeiführen
wollten.

Der Weg nach München
und ins Exil
Bei der Machtergreifung Hitlers in Deutschland gab es fast eine Million Arbeitslose in der
Tschechoslowakei. Auf 100 tschechische kamen 425 deutsche Arbeitslose. Die Wahlen im
Jahre 1935 kamen natürlich Konrad Henlein
und der Sudetendeutschen Partei (SdP) zugute.
Die Niederlage führte bei den Sozialdemokraten
zu Niedergeschlagenheit und hatte innerparteiliche Auseinandersetzungen zur Folge.

Hilfe für österreichische
und deutsche Emigranten
Nach den Februar-Kämpfen von 1934 in
Österreich gab es wieder aktive Hilfe seitens
der sudetendeutschen Sozialdemokratie. Ernst
Paul, (R.W.-Vorsitzender) brachte Otto Bauer
und Josef Pleyl nach deren Flucht aus dem
umzingelten Ahornhof in Wien nach Preßburg in
Sicherheit. Neben Solidaritätskundgebungen
fuhren hunderte Männer der Republikanischen
Wehr an die Grenze, um als Sanitäter den
geflüchteten Schutzbündlern zu helfen. Später
werden rund 50.000 Kronen monatlich für deutsche und österreichische Flüchtlinge aufgebracht. 1555 Personen erhielten zwischen hundert bis hundertfünfzig tschechische Kronen als
monatliches Handgeld. Nach Angaben von
Hasenörl hatte die sudetendeutsche Sozialdemokratie zwischen 1933 bis 1938 zirka drei Millionen Kronen aufgebracht.
In Brunn entsteht das Auslandsbüro der österreichischen Sozialdemokraten (Alös): Das geschah nicht zur Freude der tschechischen
Faschisten und Nationalisten Gajda, Striberny,
Kramarsch und dem rechten Flügel der Agrarier

Folge 7 vom 10. April 2003

Die am 4. April eröffnete Ausstellung

„Sudetendeutsche
Sozialdemokraten gegen
Benes und Hitler"
ist noch bis 27. April geöffnet.
Ehrenschutz: LAbg. GR Volkmar Harwanegg
Horst Mück
Sudetendeutsches Dokumentationsarchiv Wien
Montag bis Freitag
von 9 bis 12 Uhr
(bei SLÖ im 2. Stock
melden) - Samstag
und Sonntag, 14 bis
17 Uhr oder telefonische Vereinbarung unter Nummer 718 59 19
im „Haus der Heimat",
1030 Wien, Steingasse
Nr. 25.

unter Beran, die gegen die Emigranten hetzten.
Am 1. März 1937 wurde Otto Bauer in die Polizeidirektion zitiert und mußte ein Protokoll
unterfertigen und dabei folgenden Wortlaut zur
Kenntnis nehmen: „Herr Dr. Otto Bauer als
führende Persönlichkeit der österreichischen
soz. dem. Emigration in Brunn wird aufmerksam gemacht, daß, falls nur noch einmal festgestellt werden sollte, daß die Arbeiter-Zeitung
oder irgend eine andere von der Österr. soz.dem. Emigration herausgegebene Zeitschrift
nach Österreich versandt wird, die ganze österreichische Emigration in der ganzen Republik
zerschlagen (wörtlich zerworfen) wird." Ab
31. 3. 1937 führt die Nr. 7 des IV. Jahrganges
deshalb Paris als Erscheinungsort an. Dennoch
wurde in der Tschechoslowakei ein weites Verbot erlassen. Das Zentralorgan der Sudetendeutschen Sozialdemokratie schrieb am 16.11.
1937: „Schon die Tatsache, daß die ArbeiterZeitung nach Paris gehen mußte, weil sie hierzulande ständig konfisziert wurde, war eine
überflüssige Schikanierung dieses Blattes..."
Insgesamt 22 Ausgaben der AZ mit einer
Gesamtauflage von 752.898 Stück und eine
Reihe anderer Druckerzeugnisse wie Flugzettel
oder ca. 1,748.000 Aufkleber und Streuzettel
wurden in Brunn gedruckt, und meist von Sudetendeutschen illegal über die Grenze nach
Österreich gebracht. Dies wurde nun von der
„demokratischen" Tschechischen Republik unterbunden.
Weder der Sieg des Nationalsozialismus in
Deutschland oder jener des Faschismus in
Österreich, noch der Aufstieg der Henlein-Bewegung (herbeigeführt durch die tschechische
Unterdrückung) im eigenen Land konnte die
Sudetendeutsche Sozialdemokratie erschüttern. Noch kurz vor dem Anschluß fanden in
fünf Städten Demonstrationen statt, an denen
sich 100.000 Menschen beteiligten. In dieser Situation wurde der letzte Parteitag für den
18. bis 21. März 1938 einberufen. Dieser fand
nicht, wie geplant in Reichenberg, sondern in
Prag statt. Ludwig Czech trat zurück und Wenzel Jaksch übernahm die Führung der Partei.
Wenige Wochen nach dem Anschluß Österreichs verließen auch die deutschen bürgerlichen Parteien die Regierung. Am 21. September 1938 akzeptierte die tschechische Regierung die anglo-französische Note über die Abtretung des Sudetenlandes. Im Abkommen von
München unterzeichneten Chamberlain, Daladier, Hitler und Mussolini lediglich die Durchführungsbestimmungen der bereits auf diplomatischem Weg erfolgten Einigung. Der legale
Weg der sudetendeutschen Sozialdemokratischen Partei in der Heimat war damit zu Ende.
Doch es sollte noch schlimmer kommen. Nach
dem Anschluß Österreichs und des Sudetenlandes wurden die meisten der 30.000 nach
Inner-Böhmen Geflüchteten, bis auf die wenigen, denen die Flucht ins westliche Ausland
gelang, erbarmungslos abgeschoben und der
Gestapo ausgeliefert. Es wurde die Republikanische Wehr, die immer noch kämpfen wollte,
entwaffnet und in Arbeitslager gesteckt. Nicht
wenige kamen nach der Errichtung des Protektorats ins KZ. Manche, die über Nacht zu deutschen Staatsbürgern geworden waren, dachten, sie könnten sich durch Option retten. Dieser Glaube war ein Irrtum, denn die Ansuchen
um die tschechische Staatsbürgerschaft blieben unbeantwortet liegen und wurden später
den deutschen Behörden übergeben - die Antragsteller hatten es zu büßen! Über 20.000
wurden nach dem Anschluß des Sudetenlandes zwischen 1938 und 1939 verhaftet, über
8000 blieben jahrelang in Haft und Tausende
starben durch das Henkerbeil im KZ, durch
Selbstmord oder im Exil.
Horst Mück
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BESUCHEN SIE UNS
IM INTERNET
Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich: www.sudeten.at oder www.vloe.at
Benutzen Sie auch unsere e-Mail-Adresse,
um uns schneller und direkt zu erreichen:
sloe@chello.at
Benutzen Sie auch die Web-Seiten der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Deutschland, damit Sie über den aktuellen Stand der
heimatpolitischen Arbeit informiert sind.
www.sudeten.de
e-Mail: poststel le@sudeten.de
Senden Sie uns ein E-mail und geben Sie uns
Ihre Zustimmung bzw. Kritik über unsere
Arbeit bekannt.

Stifter-Zentrum
in Oberplan eröffnet
Am Freitag, 11. April, wird um 11.00 Uhr in
Oberplan im Böhmerwald das Adalbert-StifterZentrum eröffnet. Dank privater Investitionen
und Spenden sowie einer Förderung durch den
Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds kann
nunmehr das tschechisch-deutsch-österreichische „Adalbert-Stifter-Zentrum" als zweisprachiges „Studien- und Bildungszentrum europäischen Geistes" seine Tätigkeit aufnehmen.
Die Festansprache wird Dr. Peter Becher vom
Adalbert-Stifter-Verein in München halten,
musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von
Schülern der Kunst- und Musikschule in Neuhaus in Südböhmen.

Frauenforum widmet
sich in Augsburg
Bertha von Suttner
Aus Anlaß des 160. Geburtstages der ersten
Friedens-Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner
widmet sich das Frauenforum beim 54. Sudetendeutschen Tag dem Thema „Die Friedensidee der Bertha von Suttner in unserer Zeit".
Den Festvortrag hält Tilman Zülch, Preisträger
des Sudetendeutschen Menschen rechtspreises, Generalsekretär der Gesellschaft für bedrohte Völker. Der Ausstellungsstand im Tagungscenter des Messegeländes Augsburg
wird am 7. Juni, um 16.30 Uhr, eröffnet.

OSTERBRIEF 2003 V O N PATER NORBERT SCHLEQEL

„STEHT AUF V O M TOD"
LIEBE LANDSLEUTE,
während ich meinen österlichen Brief zu
Beginn der Fastenzeit schreibe, ist überall
um mich herum viel Angst wegen des Krieges zu spüren. Auch mich selber, der ich den
letzten Weltkrieg erlebt und erlitten habe, hat
diese Angst erfaßt, besonders wenn ich an
das unsagbare Leid denke, welches gerade
die Kleinen und Ärmsten im Falle eines Krieges zu erleiden haben. Was wird sich da wieder an Haß, Lieblosigkeit, Rache und Verbitterung breitmachen? Und was können wir,
die wir doch selber einmal die Nachwirkungen eines Krieges erleiden mußten, dagegen
tun? Wo können wir uns einbringen? Wie
können wir, vom Leid Geprüfte, als österliche
Menschen, die Botschaft vom Leben weitergeben?

Ihr fragt,
gibt's keine Auferstehung der Toten?
ich weiß es nicht.
Ich weiß nur
wonach Ihr nicht fragt:
Die Auferstehung derer, die leben.
Ich weiß nur,
wozu Er uns ruft:
Zur Auferstehung heute und jetzt.

Und in der Tat, das lehrt uns der auferstandene Herr: Auferstehung beginnt nicht erst
nach dem Tod, sondern schon vorher, heute
und jetzt. Auferstehung geschieht überall
dort, wo etwas vom heilvollen Tun Jesu, von
seiner Reich-Gottes-Botschaft heute und
jetzt lebendig wird: Wenn wir Freude und
Angst miteinander teilen, wenn wir notwendend nach unseren Kräften und MöglichkeiBei diesen täglichen Gedankengängen fiel
ten helfen, wenn wir einander vergeben,
Diese schöne Aussage der Frau hat mir
mir die Geschichte vom Osterbrot ein. Am
wenn wir uns gegenseitig Mut und Hoffnung
klargemacht, daß die Auferstehung Jesu kein
Karsamstag zog jedes Jahr von der Küche
machen, wie wir das auch nach der Vertreiein für allemal abgeschlossenes Ereignis ist,
bung getan haben.
aus ein Duft durchs Haus, der unbeschreibsondern immer wieder der Anfang von etwas
lich war. Am Ostersonntag schlug GroßmutAuferstehung heißt: Sie heute und jetzt
Neuem. Auferstehung ist ein Prozeß des
ter dann mit dem Messer ein Kreuz über den
leben, mit aller Kraft, die in ihr steckt. So
Umbruchs: Von der Dunkelheit zum Licht,
gebackenen Laib Brot, schnitt ihn an, bekann Ostern für einen jeden von uns das Fest
vom Hunger zum Mahl, von der Rache zur
strich die Scheiben mit Honig und reichte sie Versöhnung, vom Tod zum Leben.
des Lebens, das Fest der Freude und der
Hoffnung werden. Das erbitte ich Ihnen
uns. Jetzt war für sie Ostern. „Sag doch,
Von einem solchen österlichen Prozeß hat
allen und mir in diesen Tagen der tödlichen
warum bäckst Du nur einmal im Jahr Brot und
einmal der Schweizer Dichterpfarrer Kurt
Ängste, daß wir uns gerade jetzt anstecken
das gerade zu Ostern?" Auf diese Frage hin
Marti geschrieben:
lassen vom Leben, welches Gott uns im Aufrichtete Großmutter ihren Blick in die Ferne
Ihr fragt,
erstandenen anbietet.
und begann zu erzählen; „Es war nach dem
wie ist die Auferstehung der Toten?
Ersten Weltkrieg. Eine Handvoll bewaffneter
Gesegnete, gnadenreiche und
Ich weiß es nicht.
Männer klopfte an die Haustüre. Großvater
frohe Ostern wünscht Ihnen Ihr
Ihr fragt,
wurde wegen vermuteten Widerstandes verwann ist die Auferstehung der Toten?
haftet, und wir mußten Ostoberschlesien soIch weiß es nicht.
fort verlassen. Auf der Flucht rasteten wir
eines Abends in einem kleinen polnischen
Ihr fragt,
P. Norbert Schlegel, Visitator für die
Dorf. Für die Nacht wurde uns ein Backhaus
gibt's eine Auferstehung der Toten?
Sudetendeutschen und Vorsitzender des
zugewiesen. Wir waren hungrig, aber hatIch weiß es nicht.
Sudetendeutschen Priesterwerkes

H E U E R

W I E D E R

Freitag, 5., bis Montag, 8. September 2003

Freundeskreis Sudetendeutscher
Mundart tagte auf dem Heiligenhof
Es war wie immer ein sehr interessantes
Wochenende vom 14. bis 16. März auf dem Heiligenhof. Vor Beginn natürlich die Wiedersehensfreude aller Teilnehmer. Wir sind wirklich
schon eine, seit vielen Jahren eingeschworene,
Gemeinschaft und vermissen jeden, der durch
Krankheit oder einem anderen Termin nicht teilnehmen kann.
Freitag um 16 Uhr begrüßte unser Vorsitzender Gerald Deistler alle Anwesenden und die
Heimatpflegerin Frau Dr. Eva Habel gab eine
Einführung in die Tagung. Nach dem Jahresbericht von Gerald Deistler begann der erste Vortrag.
Dr. Franz X. Scheurer, Bezirksheimatpfleger
der Oberpfalz, sprach über die Bewertung von
Dialekten als Sprachsysteme. Diesem folgte
eine angeregte Diskussion.
Der frühe Freitag abend ist immer dem mundartlichen Schaffen der Mitglieder vorbehalten.
Jeder Autor kam mit einer kurzen Lesung zu
Wort. Anschließend zeigte Dr. Berthold Schuh
ein Mundart-Video „Der Wahrsager". Der Text
stammt aus seiner Feder und wurde auch von
ihm, seiner Frau und einer Mundartfreundin
gesprochen. Aufgenommen wurde es vom ZDF.
Zum Abschluß des Tages fand sich eine unentwegte fröhliche Runde im neugestalteten
Weinkeller zusammen. Dort erklangen viele heimatliche Lieder, und wer etwas besonders
Lustiges auf Lager hatte, brachte es zu Gehör.
Am Samstag vormittag wurden die Ergebnisse unserer Forschungs- und Sammelaktion
über den Aberglauben besprochen und die Arbeiten eingesammelt. Frau Dr. Eva Habel
sprach im Anschluß daran über den Freundeskreis sudetendeutscher Mundarten im Internet.
Zwei Mitarbeiterinnen beim Sudetendeut-

ten nichts zu essen. Die Kinder weinten. Da
stellte eine junge Frau eine Schüssel mit
Mehl, ein Schälchen Sauerteig, einen Krug
Milch und ein Tütchen voll Salz vor die Tür.
Doch ich war hilflos, ich hatte noch nie Brot
gebacken. Da kamen Frauen und halfen mir:
Sie führten mir die Hände, und mit der Sprache von Gebärden zeigten sie mir, wie
es ging. Als das Brot warm duftend auf
dem Brett lag, war ich sehr glücklich. Die
Frauen sagten mir in schwer verständlichem
Deutsch, daß ich das Brot erst morgen
anschneiden solle, denn dann sei Ostern.
Und sie stellten mir ein Töpfchen Honig dazu.
Versteht Ihr jetzt, warum ich es Jahr für Jahr
wiederhole und dabei der Frauen gedenke,
die Liebe gaben, als die Welt so voller Haß
war? Damals bin ich ein wenig aus meiner
Not und Verzweiflung „auferstanden!"

schen Wörterbuch waren bei uns zu Gast. Frau
Bettina Hoffman-Käs und Frau Eva Maria Englisch sprachen über Allerheiligen und Allerseelen in den sudetendeutschen Mundarten.
Am Nachmittag machte uns Dr. Wolfgang
Schwarz mit den Aufgaben des Kulturreferenten
für die böhmischen Länder beim Adalbert-Stifter-Verein und mit den Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bekannt.
Ein interessantes Projekt behandelte Dr. Fritz
Peter Schert. „Schluckn un drümrüm", ein WortLautliches im Schluckenauer Zipfel. Er besucht
die noch verbliebenen Deutschen dieser Region
und spricht mit ihnen Mundart. Interessant, wieviele verschiedene Ausdrücke in diesem verhältnismäßig kleinen Raum erhalten sind.
Dr. Richard Rothenhagen von der Universität
in Brunn, ein Schlesier, sprach über die Mundarten der deutschen Sprachinseln und deren
Beeinflussung durch die tschechische Sprache.
Den Abend gestaltete eine Mundart- und
Volkstanzgruppe aus dem Kuhländchen. Großer Applaus dankte für die gelungene Aufführung. Am Sonntag vormittag berichtete uns
Brunhilde Steitz über die Auswertung unserer
Sammelaktion „Spottverse".
Gerald Deistler las zum 60. Todestag des
Egeriänder Mundartdichters Josef Hoffmann,
aus dessen Werken. Unser Ehrenvorsitzender
Dr. Horst Kühnel brachte uns eine Blütenlese
aus alten Urkunden über Deutsch und Tschechisch in den Böhmischen Ländern.
Um 11 Uhr hielt Gerald Deistler noch die
Abschlußbesprechung. Und schon waren die
schönen, interessanten Tage zu Ende.
„Bleit ock schien gesond un kummt Olle eim
nächsta Juhre wieder ha!" So lautete der Abschied.
Susanne Svoboda-Hoffmann

Jahreshauptversammlung
der SL Steiermark
Ein festliches Ambiente bot den Rahmen der
heurigen Jahreshauptversammlung am 29. 3.
2003: Schloß Waldstein im Übelbachtal, der
Wohnort des in die Landesleitung kooptierten
Fürsten Vincenz von Liechtenstein, der die Delegierten des Landes in seinem Domizil willkommen hieß, beherbergte und verköstigte.
In würdiger Weise vollzog Rudolf Czermak
aus Leoben die Totenehrung.
Das Referat des Landesobmanns Univ.-Prof.
Dr. DI. Adalbert Koberg umschloß eine Fülle von
Aktivitäten, die das Land in der abgelaufenen
Periode durchgeführt hatte. Die Berichte der
Bezirksgruppen zeigten auf, daß unsere Landsmannschaft lebt und in das gesellschaftliche
Leben voll integriert ist.
Der Vertreter des Bundesvorstandes Ministerialrat Dr. Walter Heginger berichtete in einem
sehr persönlichen Referat über seine Arbeit,
insbesondere den Weg zur Erstellung der ORFDokumentation über die Heimatvertriebenen.
Bundesrat Dr. Vincenz Liechtenstein bedauerte den Verlust der Vertriebenensprecher bei
allen Parteien im Nationalrat und setzte sich für
eine rasche Neubestellung dieses so wichtigen
Personenkreises ein. Er erwähnte seine per-

sönlichen Verbindungen zum Sudetenland und
die seiner Familie. Die Lösung unserer Problematik sehe er nur im europäischen Kontext.
Tschechien wolle nach Europa, aber die Geschichte mit Enteignungen, Verbrechen und
Morden müsse erst aufgearbeitet werden, denn
Gerechtigkeit gelte für alle. Südtirol sollte ein
Muster sein. Unserer Regierung stehe dabei
eine Schlüsselrolle zu, da von Deutschland in
dieser Richtung zu wenig zu erwarten und Bayern zu schwach sei.
Landesobmannstv. Dr. Helge Schwab machte
die Versammlung auf das nächste Projekt aufmerksam: Die Ausstellung „Odsun", die im Oktober 2003 eine Woche lang auf Schloß Waldstein gezeigt wird und für welche die gesammelte Kraft unserer Landsmannschaft einzusetzen
ist. Auf 160 qm wird die Vertreibung der Sudetendeutschen wissenschaftlich dokumentiert
werden.
Hochrangige Vertreter anderer Landsmannschaften und des Alpenländischen Kulturverbandes zeigten sich beeindruckt von den Aktivitäten unserer Landsmannschaft und rundeten
damit das Bild einer gelungenen Veranstaltung
ab.

Landesobmann Koberg im Kreise seiner Stellvertreter.
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Zum Gedenken an
Rudolf Lausecker

Am 1. April 2003 ¡st Alt-Landesobmann
Rudolf Lausecker für immer von uns gegangen. Geboren wurde er am 15. 4. 1923 in
Wutschko, Pfarre Umlowitz, im Kreis Kaplitz.
Aus seinem Elternhaus, einer Bauernfamilie,
der Vater übte auch den Beruf eines Zimmermanns aus, entsprossen vier Kinder. Kaum
hatte er das wehrfähige Alter erreicht, wurde
er zum Militär einberufen und ging mit seiner Einheit an die Ostfront nach Rußland.
Schwer verwundet kam er in die Heimat zurück. Die Fügung wollte es, daß er überlebt,
alle seine Kameraden kamen von Stalingrad
nicht mehr nach Hause. Auch sein Bruder ist
im Krieg gefallen und in Ägypten bestattet.
Seine Tätigkeit, seit seiner Verwundung bis
zum Kriegsende, war die eines Milchkontrollors im Mühlviertel. Nach der Vertreibung aus
der Böhmerwaldheimat hat es die Familie
nach Gallneukirchen verschlagen. Lausecker
fand in der Vöest Linz Arbeit, die, wie bei so
vielen, mit dem Beseitigen von Bombenschäden begonnen hatte. Im August 1949 heiratete er seine Anna, mit der er nach Linz in
die Neue Heimat übersiedelte. Der Ehe entsproß 1951 der Sohn Hubert. Beruflich konnte sich Rudolf Lausecker in der Zwischenzeit
verbessern und wurde leitender Angestellter
der Vöest Wohnungsgenossenschaft Giwog.
Gerade in dieser Zeit, die ihn über Linz hinaus nach Donawitz, Krems und Wien führte,
hatte er sich eine interessante Position
geschaffen und wurde von allen als Persönlichkeit geachtet und respektiert. Seine unermüdliche Fürsorge galt seiner Familie, insbesondere der Riege und Betreuung seiner
schwer erkrankten Gattin und der Liebe zu
seinem Sohn, Schwiegertochter, Enkel und
Urenkel.
Nicht zuletzt, aber mit besonderer Anerkennung, danken wir ihm für seine langjährige Verantwortung als Landesobmann der
SL Oberösterreich. Er gehörte auch zu
denen, die sich stets uneigennützig in den
Dienst der sudetendeutschen Belange gestellt und ihre Heimat - für ihn war und blieb
es der deutsche Böhmerwald - nicht vergessen haben. Wir verneigen voll Respekt unser
Haupt vor seinem Sarg und verabschieden
ihn mit einem letzten: „Danke schön, Rudolf,
lebe wohl und ruhe sanft!"

Mährisch-Trübauer in Wien
Wie in jedem Jahr, fand auch heuer im Rahmen des März-Heimatabends am 20. März
unsere Jahreshauptversammlung statt. Einleitend sprach Frau Ilse Negrin das Gedicht
„Märztag" und Obmann OProk. Franz Grolig
bekundete seine Freude, alle im letzten Monat
erkrankten Landsleute wieder wohlauf begrüßen zu dürfen. Nur unser Peli fehlt noch;
ihm geht es zwar schon einigermaßen besser
und zwar so gut, daß er zum Wochenende für
14 Tage mit seiner Frau Ilse zur Erholung fahren kann; er ist allerdings noch etwas „schonungsbedürftig". Wir freuen uns dennoch über
diesen Fortschritt. - Alle unsere guten Geburtstagswünsche ergingen an Lm. Ossi Czepa (1.3.
1926), Frau Monika Koblischke, die Gattin
unseres Willi (8. 3. 1944), Isolde Flieszar,
geb. Brauner (11. 3. 1931), Dr. Ilse Tielsch
(20. 3. 1929), Frau Liesl Bauer, geb. Schrottmüller (31. 3. 1923), sie feierte ihren 80. Geburtstag und macht zur Feier des Tages eine
schöne Reise. 75 Jahre alt wurde am 18. 3. d. J.
Prof. Arch. Gustav Peichl. In in- und ausländischen Medien gab es für den Jubilar aus
Anlaß dieses Ehrentages höchste Würdigungen
und so schlössen wir uns diesen ehrenden Wor-

ten bei unserem Heimatabend bescheiden an.
Wir übersandten ihm ein Glückwunschschreiben, das alle anwesenden Landsleute (ihm mit
Sicherheit nicht mehr sehr bekannten) unterschrieben hatten. - Unser Obmann OProk.
Franz Grolig eröffnete mit bedachten Worten
die Jahreshauptversammlung. Mit der Minute
des Gedenkens erinnerte Prof. Franz Negrin an
unsere Toten. Dann folgte der Tätigkeitsbericht
des Obmanns mit einem kurzen Rückblick auf
unsere schönen und vorbildlich organisierten
Ausflüge sowie der Dank an die Vorstandsmitglieder, Trachten und den Fahnenträger, im
Besonderen jedoch dem Ehepaar Prof. Franz
und Ilse Negrin, die tatkräftig zur Gestaltung
unserer Heimatabende beitragen. Ganz besonders hervorgehoben wurde Frau Ilse Pelikowsky, die in Vertretung ihres erkrankten Gatten
vorbildlich und mit einer Selbstverständlichkeit die Arbeit des Kassiers übernommen hat.
Sie las den Bericht des Kassiers, den die Kassenprüfer Ing. Anton Grolig, Fritz Glotzmann
und Dir. i. R. Rainer Schmid zur vollsten
Zufriedenheit bestätigten und mit viel Lob und
Anerkennung für die professionelle Arbeit
nicht sparten. Liebe Ilse, wir danken Dir! Anschließend erfolgte die Entlastung des gesamten Vorstandes und Lm. Fritz Glotzmann
unterbreitete einen neuerlichen Wahlvorschlag,
der einstimmig gewählt und angenommen
wurde. Der Obmann dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und versprach, zum
Wohle unserer Gemeinschaft bestmögliche
Arbeit zu leisten. Frau Ilse Negrin ergriff das
Schlußwort und dankte unserem tüchtigen
Obmann, dem es immer wieder gelingt, durch
geschicktes Verhandeln, die vielen Weihnachtsgeschenke für unsere Landsleute zu organisieren. Mit dem Gaulied beschlossen wir unsere
Jahreshauptversammlung.
Gertrud Irlweck

Thaya
Den vielen südmährischen Landsleuten, die
am Freitag, dem 28. Februar, beim März-Gefallenen-Gedenken im „Kolping-Zentral" dabei
waren, sage ich nochmals meinen aufrichtigen
Dank. Damit haben sie erneut bewiesen, daß
der 4. März 1919 der Beginn einer Tragödie
war, bei der die tschechische Soldateska in
friedliche Demonstranten schoß, nur weil sie
für einen Verbleib des Sudetenlandes bei Österreich demonstrierten. - Am Sonntag, 9. März,
war die Klemens-Maria-Hofbauer-Gedenkmesse in Wien 1., Maria am Gestade. Die Basilika war wieder bis zum letzten Platz gefüllt
und diese Veranstaltung ist nach wie vor eine
der schönsten der Südmährer in Wien. - Am
Donnerstag, dem 20. März, war dann die Monatsversammlung im „Haus der Heimat". Die
Frau unseres Kantinenwirtes hatte Geburtstag,
und da ich wußte, daß Frau Mussner jedes Jahr
ganz unauffällig Kaffee, Torten und noch viele
andere Spezialitäten frei für jeden Besucher
der Monatsversammlung zur Entnahme bereitstellte, überbrachte ich einen Blumenstrauß
und wünschte ihr im Namen aller Südmährer
der Landsmannschaft Thaya alles erdenklich
Gute, Gesundheit und weiterhin eine gedeihliche Zusammenarbeit im „Haus der Heimat".
Anschließend wünschte der Obmann allen Geburtstagskindern, die im März ihren Geburtstag hatten und haben werden, alles Gute, Wohlergehen, Gesundheit und einen Lottotreffer,
ebenso den Namenstagskindern, besonders den
Josefs. - Anschließend erläuterte der Obmann
die Frühlingsfahrt 2003. Diesmal geht es ins
Land um Retz. Meine ehemalige Schulkollegin
Hildtrude Friedl (Kaufhaus Friedl, Retz) war
mir dabei hilfreich. Abfahrt in Wien, Hütteldorferstraße - Stadthalle, um 7.30 Uhr. Gabelfrühstück in Retz. Keine Führung durch die
Kelleranlagen, sondern ein geführter Rundgang durch Retz. Anschließend mit dem Bus
hinauf zur Windmühle und Spaziergang zum
Heldenfriedhof und den drei Kreuzen am Kalvarienberg. - Mittagessen in einer Ortschaft vor
Hardegg. Nach dem Mittagessen gibt es dann
weitere Möglichkeiten, um diese Umgebung
kennenzulernen. Den Abschluß hätte ich gerne
in Röschitz in einen bekannten Keller. - Die
nächste Monatsversammlung im „Haus der
Heimat" ist am Donnerstag, dem 17. April. Zur Frühlingsfahrt ist zu sagen, daß ich diese
erst bei der letzten Monatsversammlung am
20. März ventiliert habe. Der 58iger Bus ist
bereits mit 54 Anmeldungen besetzt. Daher
bitte ich, falls die Einzahlung zur Frühlingsfahrt noch nicht erfolgt ist, diese so bald als
möglich nachzuholen. Falls bis 25. April keine
Einzahlung erfolgt ist, wird der Platz weitergegeben. - Pünktlich wie immer, kam um 16 Uhr
Klaus Seidler mit seinen Geräten und brachte
uns dann 45 Minuten einen phantastischen
Dia-Vortrag über Kenia. Er zeigte uns wieder
Aufnahmen aus Kenia und Umgebung bis hin
zum Kilimandscharo. Ein Gedicht eines DiaVortrages.
KR. Dkfm. J. Ludwig

NIEDERÖSTERREICH
St. Polten
Im März des Jahres gab es für unsere Heimatgruppe zwei wichtige Ereignisse: Am Freitag, dem 21. März, hatten wir unsere Jahreshauptversammlung, an der 54 Landsleute teil-
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nahmen und am Mittwoch, dem 26. März, fand
die Eröffnung unserer Heimatstube statt.
Bericht über die Eröffnung der Heimatstube
auf Seite 5. - Bei der Hauptversammlung
waren auch Gäste, wie Kolpingpräses Hofrat
Adolf Distelberger, LAbg. Dr. Martin Michalitsch in Vertretung von Landeshauptmann Dr.
Proli, die Stadträte Mag. Johann Rankl und
Mag. Thomas Stadler in Vertretung von Bürgermeister Willi Gruber, Vizebürgermeister NR
Dr. Alfred Brader, Stadtrat a. D. Franz Miksch,
Vertreter der politischen Parteien, Bundesobmann der SLÖ Gerhard Zeihsei mit seiner Ehefrau, die Obfrau der Bruna Wien, Inge Hennemann mit Tochter, u.v.a.m. waren zugegen.
Christa G. Spinka

Aussig), am 4. 4. Günter Meindl (Prachatitz).
Zum runden Achtziger gehen unsere Glückwünsche am 5. 4. an Ing. Bruno Röder aus
Mährisch Schönberg, nach 6060 Hall, Aichheim 13. Am 7.4. wünschen wir alles Gute Erna
Dudik (Meran) und am 30. 4. an Elfi Niederkircher (Znaim), herzliche Glückwünsche. - Vorschau auf unsere nächsten Zusammenkünfte:
10. 4.: Café Sacher: Besprechung wegen Ausflug im Juni in das Isergebirgsmuseum in Kaufbeuren / Neugablonz. - 24. 4.: Frauenrunde im
Café Lamprechter.
Siegfried Schwarz

KÄRNTEN

Mistelbach
Am Samstag, dem 12. April, findet in Mistelbach, Gasthaus Josef Frohner, „Weißes Rößl",
Hafnerstraße 8, 1. Stock, Beginn um 15 Uhr,
unser Heimattreffen statt. Lm. Albert Schmidl,
Landesobmann für Wien, NÖ. und Bgld., berichtet uns über die gegenwärtige Situation der
Sudetendeutschen. - Lm. Klaus Seidler führt
uns mit dem Diavortrag „Afrika in Nöten"
nach Afrika. - Bitte, liebe Landsleute, folgen
Sie meiner Einladung und bringen Sie auch
Menschen aus Ihrer Familie, dem Freundesund Bekanntenkreis mit. In Dankbarkeit für
Ihre Treue freue ich mich auf ein Wiedersehen!
Ihre Obfrau Elisabeth Hauck, geb. Müller

OBERÖSTERREICH
Gmunden
EINLADUNG ZUR

Jahreshauptversammlung
am Donnerstag, dem 17. April 2003,
um 14.30 Uhr,
im Gasthof „Zum goldenen Brunnen",
Gmunden, Traungasse 10.

Bei unserem nächsten Treffen am 17. April, um
14.30 Uhr, im Gasthof „Zum goldenen Brunnen", wird die Jahreshauptversammlung, diesmal mit Neuwahl, abgehalten. Wir ersuchen
daher um zahlreichen Besuch. - Folgende
Landsleute feiern im April Geburtstag: Margarete Stropek am 2. (87), Erika Keller am 7. (68)
und Dipl.-Ing. Boris Lahodynsky am 18. (83).
Allen Jubilaren herzliche Glück- und Segenswünsche und für den weiteren Lebensweg beste
Gesundheit und Wohlergehen.
Herlinde Lindner

Verband der
Südmährer in Oberösterreich
Geburtstage: Die Verbandsleitung wünscht
auf diesem Wege allen im Monat April geborenen Jubilaren alles Gute, vor allem Gesundheit
und Wohlergehen. Sie gratuliert insbesonders
aber zum: 83. am 2. 4. Maria Gerschitzka aus
Pausram, 83. am 27. 4. Maria Krainer aus Wainitz, 81. am 22. 4. Theresia Berger aus Neusiedl, 81. am 25. 4. Johanna Worbis aus Borotitz, 78. am 16. 4. Margarete Langthaler aus
Znaim.

Wels
Die herzlichsten Glückwünsche allen Landsleuten, die im April ihren Geburtstag feiern
können: Frau Erna Buchroither, geb. am
4. 4. 1925; Herr Andreas Follner, geb. am 1. 4.
1921; Herr Anton Harmach, geb. am 15. 4.1929;
Herr Erwin Kunz, geb. am 24. 4. 1921; Herr
Martin Schwanzer, geb. am 8. 4. 1927. Glück
und Segen sowie stets beste Gesundheit. - Bitte
merken Sie vor: Jahreshauptversammlung am
27. 4., 9.00 Uhr, Gasthof „Kaiserkrone", Wels. Sudetendeutsches Volkstanzfest am 10. Mai,
20.00 Uhr, in Wels, Pfarrsaal, Lichtenegg. Sudetendeutscher Tag am 7. und 8. Juni, Tagesbusfahrt. Nähere Angaben folgen. Anmeldungen: Farn. Ruprecht, Tel.: 0 72 42 / 76 2 41; Fam.
Schaner, Tel.: 0 72 42 / 47 1 50.
St. Seh.

Traditionsgemäß am letzten Donnerstag im
Monat März traf sich die Frauenrunde im Café
Lamprechter in der Innsbrucker Altstadt. Zum
gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen
waren zehn „Stammgast-Frauen" zusammengekommen. Einen Kurzbesuch bei den immer
gutgelaunten Damen riskierte auch der Obmann der Landsmannschaft. - Allen Geburtstagskindern im Monat April wünschen wir
Gesundheit und Wohlergehen. Am 3. 4. gratulieren wir Eleonore Brandmayr (Prödlitz bei

Bezirksgruppe Klagenfurt
Frauen- und Familienkreis. Am Mittwoch,
dem 19. März, kamen wir im „Gasthaus zum
Landhaushof" in Klagenfurt zusammen. „Mit
einem kleinen Gedicht „Tausend Silberkätzchen...." von Rolf Nitsch wurde unser Nachmittag eingeleitet. Den Geburtstagen unserer
Landsleute - 17 an der Zahl - folgten die Gedenktage. Im besonderen gedachten wir Wenzel
Hocke (Peter Rosegger nannte ihn „den nordböhmischen Eulenspiegel"), wobei auch einige
heitere Episoden verlesen wurden, sowie Johann Welflin, genannt der heilige Nepomuk,
der Brücken schlägt. Erinnerungen an Daheim
brachte die Lesung „Sudetendeutscher Aberglaube". Das ergab einen breiten Gesprächsstoff. Zum Beispiel: Wer bekreuzigt sich heute
noch, wenn er an einer Statue eines Heiligen
vorbeigeht? Viele kleine Dinge waren es, die
man beachtete, sei es ein Rauchfangkehrer, die
Katze, die über den Weg lief: „Von links gelingt's, von rechts ist's was Schlechte..." Bekanntgabe der nächsten Termine: 16. April,
um 14.30 Uhr, Frauen- und Familienkreis;
27. April, um 14.30 Uhr, Jahreshauptversammlung des Landesverbandes Kärnten, „Messerestaurant". - Unseren kranken Landsleuten
wünsche ich alles Gute und freue mich auf ein
Wiedersehen!
Ihre Gerda Dreier

Klagenfurt
Wir sind auf der Suche nach einem Schriftführer. Unsere bisherige Schriftführerin Frau Reinl
hat uns „ihre Dienste" aufgesagt, was wir sehr
bedauern.

Die Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe Klagenfurt fand am 15. März 2003 im
„Messerestaurant" in Klagenfurt statt. Nachdem Obmann Gerhard Eiselt erkrankt war,
übernahm der stellvertretende Obmann Rainer Eiselt die Leitung. Er eröffnete die Hauptversammlung und begrüßte die anwesenden
Ehrengäste LO-Frau Gerda Dreier, Obmann
Ernst Katzer mit weiteren Mitgliedern der
Bezirksgruppe Villach. Landesobmann Konsul Ing. Sepp Prugger von der Kärntner Landsmannschaft ließ Grüße übermitteln, er war
ebenfalls erkrankt. Ebenso ließ Bürgermeister
ÖR Ing. Kampl die besten Grüße und Wünsche
übermitteln, er weilte in der Partnerstadt Amstadt in Thüringen. In Vertretung des Landeshauptmannes Dr. Haider kam LAbg. Siegfried
Jost, für Bürgermeister der Landeshauptstadt
Klagenfurt Dkfm. Harald Scheucher Dr. Dieter
Jandl. Beide überbrachten die Grüße und Wünsche für weiteren Erfolg unserer Landsmannschaft. Dr. Dieter Jandl gab bekannt, daß man
über die Sudetendeutsche Frage bestens informiert sei und sagte die Unterstützung des
Stadtsenates zu. LAbg. Jost teilte mit, daß die
vom neugewählten Präsidenten der Tschechischen Republik Vaclav Klaus gemachten Aussagen höchst unbefriedigend seien. Man bleibe bei den bisherigen Forderungen, wie Abschaffung der betreffenden Benes-Dekrete und
vor allem des Straffreistellungsgesetzes. Sein
Kurzreferat, für das wir herzlich danken, war
ausgezeichnet. Er wünsche den Sudetendeutschen weiterhin viel Erfolg und danke für die
gute Zusammenarbeit. Beide Politiker mußten
sich wegen der Neuwahl des Bürgermeisters
vorzeitig verabschieden. Diese beiden Referate
wurden vorgezogen. Obmannstellvertreter Eiselt erklärte nun die Beschlußfähigkeit. Nach
Umfrage wurde auf die Verlesung des Protokolles der Jahreshauptversammlung 2002 verzichtet. In einer Trauerminute wurde der im abgelaufenen Berichtsjahr verstorbenen Landsleute gedacht. Das Gedenken an die Toten des
4. März 1919 hielt Lmn. Heide Kalisnik. In
ihrem Referat schilderte sie den geschichtlichen Gewaltakt des 4. März 1919, wie es dazu
kam und welche Folgen daraus entstanden. Mit
einem einfühlsamen Gedicht schloß dieses
Gedenken. Es folgten die Berichte der Amtswalter. Den Bericht für den erkrankten Obmann Gerhard Eiselt brachte Stellvertreter
Rainer Eiselt. Der Bericht des Kassiers Otto
Schubert ist zufriedenstellend. Er dankte den
Mitgliedern für die Spenden und sprach die
Bitte aus, weiterhin spendenfreudig zu bleiben,
da die Landsmannschaft als solche ja nur
geringe Einnahmen habe. Wir wollen aber auch
weiterhin Leistungen für unsere Landsleute
erbringen. Rechnungsprüfer Erwin Buchelt
und Marlene Schaar haben die Kassengebarung überprüft und für in Ordnung befunden.
Dem Kassier wurde die Entlastung erteilt,
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Dank und Anerkennung für seine umsichtige
Kassenführung ausgesprochen. Frauenreferentin Gerda Dreier berichtete über die vielfältige
Tätigkeit im Berichtsjahr. Harmonisch und
zufriedenstellend verlaufen die monatlichen
Zusammenkünfte, wobei über das landsmannschaftliche Geschehen berichtet und diskutiert
wird. Gedenktage und Ereignisse werden in
Erinnerung gebracht. Erzählungen und Lesungen, auch in unserer heimatlichen Mundart,
folgen abwechselnd. Besonderer Dank gilt unserer Trachtengruppe, die immer bereit ist, bei
den vielen Veranstaltungen mitzuwirken. Herzlicher Dank auch dem Ehepaar Czermak und
Frau Vogel, Leoben, sowie Frau Mag. Susanna
Hofmann, Wien. Die Kontakte mit den hiesigen
Vereinen und Trachtengruppen sind ausgezeichnet. Für die Neuwahl wird der eingebrachte Wahlvorschlag verlesen. Dem zurückgetretenen Vorstand wird der Dank ausgesprochen. Der Wahlvorschlag wurde einstimmig
angenommen und die neu gewählten Vorstandsmitglieder übernahmen wieder ihre Amter und sie danken für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen. Obmannstellvertreter Rainer Eiselt teilte die nächsten Termine mit: Jahreshauptversammlung des Landesverbandes
der SL Kärnten am Sonntag, dem 27. April
2003, 14.30 Uhr, wieder im „Messerestaurant"
in Klagenfurt. Am Sonntag, 1. Juni 2003, findet
in Gurk um 10 Uhr der Festakt der Kanaltaler
Landsmannschaft-Kulturverein mit Wappensegnung (vorher wie bisher eine hl. Messe im
Dom) statt. Ebenso können wir bereits auf ein
fünfjähriges Bestandsjubiläum der „Kulturstätte der Heimat" in Gurk zurückblicken. Er
sprach die Bitte aus, recht zahlreich sowohl bei
der Jahresversammlung als auch beim Festakt in Gurk zu erscheinen. Mit herzlichen Dankesworten schloß Obmannstellvertreter Rainer Eiselt die Jahreshauptversammlung und
wünschte allen gute Gesundheit. Ein Videofilm
„Tetschen und seine Umgebung" ließ uns mit
den Gedanken in unserer unvergessenen Heimat weilen. Wir werden uns bemühen, Ihnen
bei der Hauptversammlung einen weiteren
Videofilm vorzuführen.
Gerda Dreier

AUS DER ALTEN HEIMAT

gen von A.-Mus.-Materialien, Ortschroniken
und Nachlässen für die Heimatstuben und das
Archiv. Für das Jahr 2003 sind folgende drei
Ausstellungen vorgesehen: Altvaterland, Aufstieg einer Gewerbefirma aus dem Kreis
Jägerndorf, Hotzenplotz, eine Kleinstadt im
Kreis mit den besonderen Klöppelarbeiten und
Frauen führen diese Technik vor. - Das Mitteilungsblatt „Der Jägerndorfer" erscheint zweimal im Jahr und wird kostenlos an die zirka
430 Mitglieder verschickt. Die Neuwahlen ergaben folgende Veränderungen: Erster Vorstand Diether Ertel, geb. 1940 in Jägerndorf,
Siegfried Blank, Marianne Höness. Beiräte:
Hans Schmalz, Eberhard Düll, Marianne Kanina, Maximilian Seh walke für die Finanzen und
Walter Titze. Die 1. Vorsitzende seit der Vereinsgründung, Margit Rödl, wurde einstimmig
zur Ehrenvorsitzenden gewählt. Der neue Vorstand würdigte die geleistete Arbeit von Frau
Rödl und dem Heimatarchivbetreuer OStDir.
Rudolf Neugebauer. Vieles ist nur möglich
durch die Mithilfe treuer Mitarbeiter wie Frau
Kania, den Herren Schmalz, Meißner, Kinzel
und Langer.
Diether Ertel

Redaktionsschluß
Redaktionsschluß ist jeweils am Donnerstag,
acht Tage vor dem Erscheinungstermin. Bis
dahin müssen die Beiträge bei der Redaktion
eingelaufen sein. Später eingelangte Berichte
können nicht mehr berücksichtigt werden.
Folge 8
Folge 9
Folge 10

Folgen
Folge 12
Folge 13/14
Folge 15/16
Folge 17
Folge 18
Folge 19
Folge 20
Folge 21
Folge 22
Folge 23
Folge 24
** Pfingsten

DEUTSCHLAND
Ansbach - Jägerndorf
Frau Margot Rödl begrüßte als 1. Vorstand
die anwesenden Heimatfreunde, den ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Ansbach,
Dr. E. G. Zumach, den Kultur- und Patenschaftsreferenten Siegfried Blank und den leitenden Rechtsdirektor der Stadt Ansbach,
Eberhard Düll. Beim Totengedenken wurde
besonders der verstorbenen Mitglieder Erich
Tutsch und Peter Kolowrat gedacht. Frau Rödl
berichtete von einer enormen Verbesserung der
Heimatstuben durch die zusätzlichen drei
Räume und alte Pläne zur Erweiterung wurden
verwirklicht. Eine klare Raumeinteilung in
Jägerndorf - Fürstenstube (historischer Teil),
Kreisgemeinden, Vertreibung, Landwirtschaft
und ein Raum für die wechselnden Ausstellungen. Es besteht jetzt auch die Möglichkeit für
Audio- und Video-Vorführungen. Die Einrichtung der Wandgalerie von Großfotos aus der
Stadt Jägerndorf und den Kreisgemeinden
wird von den Besuchern gut angenommen. Der
neue zehnseitige Faltprospekt über Jägerndorf
und seine Heimatsammlungen in Ansbach findet laufend viele Abnehmer. Seit Oktober 2002
sind wir im Internet unter www.jägerndorfsudetenland.de zu erreichen. Unter „Aktuelles" können laufend die neuesten Informationen über die Patenstadt Ansbach, Jägerndorfer
Heimatstuben und Archiv abgerufen werden.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Tendenz der
Mitarbeit der Landsleute bei den Einsendun-

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

17. April
30. April
15. Mai
28. Mai
18. Juni
3. Juli
31. Juli
28. August
11. September
2. Oktober
16. Oktober
30. Oktober
13. November
27. November
11. Dezember

Spenden für die
„Sudetenpost"

Nordmähren - Adlergebirge
Frühjahrstreffen der Ortsgruppe MährischSchönberg am 14. März. - An unserem ersten
Treffen in diesem Jahr nahmen krankheitshalber nur 76 Mitglieder teil. Sehr gefreut haben
wir uns aber darüber, daß sich zwei der Ältesten (91 und 92 Jahre) eingefunden haben.
Nach der offiziellen Begrüßung gab es einige
humorvolle Vorträge, die sich mit den überstandenen Krankheiten befaßten und im Saal
Lachsalven hervorriefen. Es folgte ein Grußwort unseres Gastes Dr. Heinz Schwarzer aus
Nürnberg sowie des Verbandsvorsitzenden
Walter Sitte. Anschließend gab es Neuwahlen
unseres Vorstandes. Alle jahrelang in unserer
Ortsgruppe arbeitenden Vorstandsmitglieder
erhielten das Vertrauen der Mitglieder und
wurden einstimmig wiedergewählt. Es meldete
sich leider niemand, der sich an dieser verantwortungsvollen Tätigkeit beteiligen möchte. Im gemütlichen Teil des Treffens gab es Erfrischungen sowie Zeit zum Plaudern und Singen
schöner Volkslieder. Dankbar gedachten wir
der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, die uns diese schönen Zusammenkünfte
ermöglicht.
Inge Cäsar

24. April
8. Mai
22. Mai
5. Juni"
26. Juni
10. Juli
7. August
4. September
18. September
9. Oktober
23. Oktober
6. November
20. November
4. Dezember
18. Dezember

2,75
4,40
4,40
4,40
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
6,00
10,65
10,75
10,75
10,75
20,75
33,94
35,60
40,75
64,40
100,00

Albert Ruiner, Stronsdorf
Fritz Hawelka, D-Grossalmerode
Harald Hawlitschek, D-Neu-Anspach
Gertrud Lang, D-Kaufbeuren
Manfred Hofmann, Semmering
Prof. Dr. Kurt Hommer, Wien
Gertrude Jesser, Wien
Gerhard Kauer, Linz
Gottfried Kospach, Wien
Rudolf Lausecker, Linz
Heinz Lippach, Bisamberg
Gertrud Rauch, Innsbruck
Maria Sachs, Wien
Theresia Seidl, Wien
Ursula Steigenberger, Kleinzell
Hermine Stoiber, Salzburg
Bernd Zeissel, Wien
Anna Loho, Schrick
Dipl.-Ing. Herbert Kittel, Landeck
Angela Beiti, Wien
Martin Koschicek, Groß-Heinrichschlag
Bärbel Shnawa, Wien
Marianne Friedrich, Linz
Herder Institut e. V , D-Marburg
Dr. Rolf Schlierer, D-Stuttgart
Maria Anna Kölbel, Salzburg
Erich Walter, D-Schwabenhausen
LAbg. a. D. Gerhard Zeihsei, Wien

Die „Sudetenpost" dankt allen Spendern herzlich!

SPENDENKONTO
der „Sudetenpost"
Bankverbindungen:
Österreich: Sparkasse Linz,
Kto.-Nr. 28135, BLZ 20320
Deutschland: VR-Bank Passau Freyung eG,
Kto.-Nr. 89869, BLZ 740 900 00.
Vermerk: „SPENDE"
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DIE JUGEND BERICHTET
Jugendredaktion 1030 Wien, Steingasse 25, Tel. / Fax 01 / 718 59 13
Internet: www.sdjoe.at

Bundesverband
Am kommenden Samstag, dem 12. April, findet im „Haus der Heimat" die Bundeshauptversammlung der SLÖ mit Neuwahl des Bundesvorstandes statt. Dieser Hauptversammlung
kommt insoferne eine besondere Bedeutung zu,
da ja demnächst über die Aufnahme von Tschechien, der Slowakei und Slowenien in die EU
entschieden wird. In den genannten Staaten
sind die Benes-Dekrete und die AVNOJ-Beschlüsse noch immer Bestand der dortigen
Rechtsordnung, da in Anlehnung an diese Unrechtsbeschlüsse immer noch beurteilt und
Urteile gefällt werden. All dies ist nicht dazu
angetan, um die immer wieder beschworene
„Wertegemeinschaft in Europa" hervorzuheben
- nein, oft ist das Gegenteil der Fall, denn für
die meisten Politiker aller Fraktionen zählt oft
nur die wirtschaftliche Seite, die Menschenrechte haben dabei nicht viel zu suchen. Unsere Außenministerin Ferrero-Waldner hat
in einem Presseinterview vom 27. März unter
anderem auf die Frage, wie es nun mit der Aufnahme von Tschechien in Zusammenhang mit
den Benes-Dekreten steht, geantwortet, daß es
sicherlich nach dem Aufnahmebeschluß im
April zu einer besonderen Geste Tschechiens
kommen wird. - Zuerst einmal: Ihr Wort in
Gottes Ohr - solche Aussagen haben wir schon
des öfteren gehört, aber geschehen ist da
nichts! Und mit einer Geste des Bedauerns
allein kann es ja nicht abgetan sein - ist das
alles, was man zu Mord, Totschlag, Raub und
Vertreibung zu sagen hat? Denkt man zum Beispiel nicht daran, noch lebende Mörder zu
bestrafen oder wie sieht es mit einer Entschädigung - wenn es auch nur ein Bruchteil dessen
ist, was geraubt wurde, zumindest als Anfang
(denken wir da an die Leistungen, die an die
jüdischen Opfer seit Kriegsende von Seiten
Österreichs gezahlt wurden - gibt es da sozusagen zweierlei Maß?) - aus? All diese Fragen sind
noch offen und sollten vor dem eigentlichen
Aufnahmetag (1. Juni 2004) geklärt werden
oder in vollen Verhandlungen stehen und als
Auflage zur Aufnahme festgelegt sein. Damit
könnte die Wertegemeinschaft EU beweisen,
wie ernst sie es mit diesem Wort meint! - Wir
wünschen der SLÖ-Bundeshauptversammlung
viel Erfolg und hoffen, daß von dieser einschneidende Impulse ausgehen werden. Gewählt werden auch die österreichischen Vertreter für das „sudetendeutsche Exilparlament"
der SL-Bundesversammlung in München, der
demokratisch gewählten Vertreter der Volksgruppe. Es ist zu hoffen, daß auch jüngere
Kräfte in dieses Forum gewählt werden, auch
von Seiten Österreichs, und wir würden uns
sehr freuen, sollte diesmal wieder einmal ein
Vertreter aus den Reihen der SdJÖ kommen! Sonntag, 4. Mai: Sportwettkämpfe in Traun bei
Linz in Oberösterreich für jedermann. - Pfingsten: Sudetendeutscher Tag 2003 in Augsburg
mit Kulturprogramm, Unterhaltung usw. Dazu
werden Teilnehmer aus ganz Österreich erwartet. Meldet Euch bei uns an! - 12. bis 19. Juli:
Sommerlager 2003 für Kinder und junge Leute
im Alter von zirka sieben bis 15 Jahre aus ganz
Österreich im Land Salzburg, unter Beteiligung von sudetendeutschen Kindern aus
Mähren, karpatendeutschen Kindern aus der
Slowakei sowie siebenbürgischen Kindern aus
Rumänien. Damit sind wir international! Bergwoche vom 19. bis 26. Juli im Arlberggebiet für Bergwanderer, Interessierte usw. mit
unserem Tourenführer Franz Schaden, Birkengasse 6, 3100 St. Polten, Tel. 0 27 42 / 71 9 67.
Interessierte jedweden Alters (mit ein wenig
Bergerfahrung, Kondition usw.) mögen sich so
bald als möglich bei Franz melden!

Landesgruppe Wien
Zusammenkünfte für junge Leute sind jeden
Mittwoch, ab 19 Uhr, im „Haus der Heimat",
Wien 3, Steingasse 25, Hoftrakt, 2. OG. Kommt
bitte pünktlich - wir erwarten Euch! - Wer zu
den Leichtathletik-Wettkämpf en in Traun - die
für ganz Östgerreich ausgeschrieben sind - mitfahren möchte, möge sich bei den Heimstunden
bzw. telefonisch anmelden! Dies gilt auch für
eine Teilnahme am Pfingsttreffen der SdJ im

BESTELLSCHEIN FÜR DIE
Bestellschein bitte ausschneiden und einsenden an:
„Sudetenpost", Kreuzstraße 7, 4040 Linz. Telefonische Bestellung: 0 73 2 / 70 05 92.

Ich abonniere die „SUDETENPOST" für mindestens ein lahr!
Name:
Straße:
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Die Zeitung erscheint zweimal monatlich. - Jahresbezugspreis: Inland € 29,25, inkl. 10 % Mehrwertsteuer, Deutschland und übriges
Europa: € 35,60. Übersee: € 48,70. - Postsparkassenkonto Nr. 7734.939 Bankkonto Allgemeine Sparkasse Linz, Kontonummer 0000-028.135. Für die Bezieher aus Deutschland: Volksbank-Raiffeisenbank Passau, Kontonummer 89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7, 4040 Linz. - Telefon und Fax: 0 73 2 / 70 05 92.

E-Mails: office@sdioe.at
Rahmen des Sudetendeutschen Tages in Augsburg - wir laden zum Mitmachen ein! - Für das
Sommerlager im Land Salzburg liegen uns bisher nicht allzuviele Teilnehmermeldungen vor wann wollt Ihr Euch anmelden, die Zeit drängt
schön langsam! Nochmals bitten wir die SLOHeimatgruppen um Werbung für eine Teilnahme bei den Heimatnachmittagen - Danke! Muttertags- und Vatertagsfahrt am Donnerstag, dem 29. Mai (Feiertag): Zu dieser bei Alt
und Jung sehr beliebten Autobusfahrt sind alle
Freunde, die Kinder und Jugendlichen, Mütter,
Väter, Großmütter und Großväter, alle Landsleute der mittleren und älteren Generation
recht herzlich eingeladen. Bitte um alsbaldige
Anmeldung!

Landesgruppe Niederösterreich
Nicht vergessen: Sonntag, 4, Mai: Sportwettkämpfe in Traun bei Linz. - Sonntag, 4. Mai:
Südmährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen. Pfingsten: Sudetendeutscher Tag mit Pfingsttreffen der Jugend in Augsburg! - Unsere Wiener Freunde haben uns zur Autobusfahrt am
Donnerstag (Christi-Himmelfahrts-Tag), dem
29. Mai, eingeladen - macht davon reichlich
Gebrauch und meldet Euch so bald als möglich
an. Es wird bestimmt wieder eine schöne und
gemütliche Fahrt werden! - Bitte nicht auf die
Anmeldungen für das diesjährige Sommerlager,
welches im Bundesland Salzburg stattfinden
wird, vergessen! - Unser Volleyballturnier war
wieder ein voller Erfolg und alle waren mit
Feuereifer dabei. Man sah schöne Ballwechsel
und vollkommenen Einsatz! Man war einhellig
der Meinung, daß so ein Turnier im Herbst
nochmals stattfinden sollte.

Landesgruppe Oberösterreich
Am Sonntag, dem 4. Mai, finden in Traun die
Sportwettkämpfe für jedermann - gleich welchen Alters und Geschlechts (so ab dem dritten
Lebensjahr aufwärts bis weit über 80 Jahre) statt. Alle sind zur Teilnahme aufgerufen. Dazu
den Aufruf im Inneren dieser „Sudetenpost"
lesen! - Bitte vormerken: Samstag, 10. Mai:
Volkstanzfest in Wels, Pfarre Lichtenegg, Beginn um 20 Uhr. - Zum Sudetendeutschen Tag
in Augsburg mit dem SdJ-Pfingsttreffen werden wieder Autobusse geführt'. Tagesfahrt am
Sonntag, dem 8. Juni, ab Freistadt mit etlichen
Zusteigestellen, Rückfahrt ab 17 Uhr vom Messegelände in Augsburg. Anmeldungen an Gertraud Schaner, 4600 Wels, Tandlerstraße 13,
Telefon 0 72 42 / 47 1 50, richten. - Jugendliche,
die schon am Samstag, dem 7. Juni, anreisen
wollen, mögen sich mit Rainer Ruprecht, 4600
Wels, Johann-Strauß-Straße 9, ins Einvernehmen setzen (es gibt Fahrtkostenzuschüsse).

Arbeitskreis Südmähren
26. und 27. April: Frühlingsfahrt des Arbeitskreises in den Böhmerwald mit Oberplan,
dem Geburtsort Adalbert Stifters. Wir besichtigen auch die Bierstadt Budweis usw. Abfahrt
beim Wiener Rathaus um 6 Uhr. Gültiger Reisepaß erforderlich. Dringende Anmeldungen bei
Lm. Mord, 2136 Laa / Thaya, Hauptstraße 51,
Tel. / Fax: 0 25 22 / 76 38! - Sonntag, 4. Mai:
Südmährerwallfahrt nach Maria Dreieichen.
Ab Wien wird ein Bus geführt, Anmeldungen bei der Landsmannschaft „Thaya", jeden
Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr,
Telefon (01) 812 39 53. - Donnerstag, 29. Mai
(Christi-Himmelfahrts-Tag): Muttertags- und
Vatertags-Autobusfahrt gemeinsam mit der
SdJ Wien. Jedermann ist dazu eingeladen Näheres im Zeitungsinneren. - Nächste Heimstunde ist am Dienstag, 6. Mai, ab 19.30 Uhr, im
„Haus der Heimat", in Wien 3.

Eigentümer und Verleger:
Sudetendeutscher Presseverein, Kreuzstraße 7,4040 Linz,
Ruf u. Fax: 0732 / 700592, Obmann: Karl Koplinger,
Geschäftsführer: Ing. Peter Ludwig. Alle in 4040 Linz,
Kreuzstraße 7. Druck: LANDESVERLAG Druckservice,
4600 Wels, Boschstraße 29. Die Zeitung erscheint zweimal
monatlich. Jahresbezugspreis: Inland € 29,25, inkl. 10 Prozent Mehrwertsteuer, Deutschland und übriges Europa:
€ 35,60, Übersee: € 48,70; Einzelpreis: € 1,30, Postsparkassenkonto 7734.939, Bankkonto Allgemeine Sparkasse
Linz, Konto-Nr. 0000-028.135. - Für die Bezieher aus
Deutschland: Volksbank-Raiffeisenbank, Passau, Konto-Nr.
89869, BIz. 74090000. - Postanschrift und Anzeigenannahme: Kreuzstraße 7, 4040 Linz.
OFFENLEGUNG NACH § 25 MEDIENGESETZ:
Medieninhaber:
Sudetendeutscher Presseverein mit Sitz in Linz. Seine
Tätigkeit erstreckt sich auf das Bundesgebiet Österreichs.
Grundlegende Richtung:
Der Verein bezweckt die Herausgabe und den Vertrieb von
Presseerzeugnissen, vor allem unter den Heimatvertriebenen in Österreich, insbesondere die Herausgabe der Zeitung „SUDETENPOST", als Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich. Die Tätigkeit des Sudetendeutschen Pressevereins ist nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet und verfolgt ausschließlich gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung.
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SUDETENPOST

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

Rasche
Information!
Es ist sehr zu begrüßen, daß die am
9. März d. J. einstimmig angenommene
Rechtsverwahrung der Sudetendeutschen
Bundesversammlung bereits in Folge 6
der „Sudetenpost" erschienen war. Es fällt
aber auf, daß bis Monatsende darüber
weder in der „Sudetendeutschen Zeitung"
noch in Presseerklärungen der Münchener
Geschäftsstelle berichtet wird. Dabei hätte
der Text doch längst an das Europäische
Parlament und an die Europäische Kommission sowie an die Bundesregierungen
in Berlin und Wien übermittelt werden
müssen.
Ich sehe fast eine Parallele mit folgendem Textentwurf aus einer maßgebenden
sudetendeutschen Institution: „Die erzwungene Flucht und die kollektive Vertreibung
der Deutschen aus ihrer Heimat in Ost-,
Mittel- und Südeuropa sind ohne den
Krieg, ohne die Unterdrückung anderer
Völker, ohne die Verbrechen, die von Deutschen und in deutschem Namen vorausgingen, nicht zu erklären." Wie wohltuend
setzt sich dagegen die Meinung von Milan
Chruan in „Lidove noviny" vom 4. März
2003 ab, der die Frage untersucht, ob die
Vertreibung eine Reaktion auf den NS-Terror und den Zweiten Weltkrieg war: „Das
ist allerdings lediglich ein verwurzelter
nationaler Mythos. In Wirklichkeit hat sich
der tschechische Nationalismus, der in der
ersten CSR unfähig war, die Probleme der
Nationalitäten im Staat zu lösen, während
des Krieges für eine extremistische ,Endlösung der deutschen Frage bei uns' (Edvard Beneá) entschlossen. Der Krieg war
eine günstige Gelegenheit dazu."
Kurt Glaser, D-Wuppertal

Weggabelung
Nach mehr als dreijähriger Studie der
Beziehungen zwischen den Ländern
Deutschland, Österreich und Tschechien
sowie einer Filmherstellung, die sich mit
diesem Thema befaßt, komme ich zu folgendem Ergebnis: Tschechien wird mit
Sicherheit Mitglied der Europäischen
Union werden. Eine Tatsache, die das Verhältnis der tschechischen Bevölkerung
nicht nur mit seinen wirtschaftlich starken
deutschen Nachbarn im Norden und
Westen beeinflußt, sondern auch mit
Österreich, Polen und der Slowakei.

Tribüne der Meinungen
ohne einander zu kennen." Tschechen und
Deutsche lebten fast eintausend Jahre
zusammen, aber viele kannten sich überhaupt nicht!
Verschiedene Sprachen und Kulturen
hatten größtenteils die Schuld, und es ist
deswegen kein Zufall, daß in unserem Film
„Brüder im Sturm" der kleine deutsche
Junge mit seinem Buch unter dem Arm
sich vor den Partisanen verstecken will, die
ihn und seine Familie schließlich doch
ermorden. Vor ihm in seinem Versteck
steht ein kleiner hölzener Wagen als Symbol der Vertreibung von mehr als drei Millionen Deutschen aus ihrer Heimat.
Es ist endlich an der Zeit, daß das tschechische Volk die verzweifelten Schreie dieses Kindes hört. Es ist endlich an der Zeit,
zu erkennen, was ihre deutschen Brüder
vor so langer Zeit taten, einfach um Vergebung zu bitten. Es ist jetzt nötig, in diesem
Moment der Zeitgeschichte.
Eine Entscheidung wurde bereits vorzeitig ohne genügend Planung gefällt. Zum
Beispiel hätte Tschechien kein Mitglied der
NATO werden dürfen, bevor die Prager
Regierung die Schuld für die Ermordung
von mehr als zweihunderttausend unschuldiger Menschen der deutschen Zivilbevölkerung und die oben genannte Vertreibung
von 1945 bis 1946 nach dem Zweiten
Weltkrieg eingesteht.
Das US-Repräsentantenhaus in seinen
Resolutionen Nr. 557 und 562 vom 9. Oktober 1998 und vom 13. Oktober 1998
respektive, besteht darauf, daß die tschechische Regierung nicht nur die Menschenrechte, sondern auch das Eigentumsrecht respektieren muß. Außerdem
soll Wiedergutmachung für den zu Unrecht
enteigneten Besitz erfolgen.
Die tschechische Regierung wird natürlich argumentieren, daß dazu keine Mittel
zur Verfügung stehen. Außerdem äußert
die tschechische Regierung sich ziemlich
vage zu den begangenen Verbrechen ihrer
Bürger nach dem Krieg.
„Ja, einige schlimme Taten wurden begangen", geben sie schließlich zu. „Aber
es war Krieg. Und obwohl wir selbst nicht
kämpfen mußten, es war Krieg, es war
Heydrich; es war Lidice; es war Beneë; die
Kommunisten waren im Land. Vielleicht
haben wir etwas über die Stränge geschlagen, und vielleicht wußten wir nicht, was
wir taten. Wir bitten um Vergebung. Es war
unsere Schuld."
Das muß einfach gesagt werden. Familie
Hausner und ich werden zu Pfingsten auf
dem Sudetentreffen in Augsburg sein und
möchten Sie einladen, uns dort zu besuchen. Falls Ihnen das nicht möglich ist und
Sie sich für unsere Arbeit interessieren,
schreiben Sie doch an Herrn Josef Kuntscher, Freiherr-von-Stein-Weg 15, 74821
Mosbach, Tel. 0 62 61 / 61 5 89.
Dr. James Paulding,
Truman State University
Kirksville, Missouri 63501

Die Isolation, die das tschechische Volk
genoß (ertrug), wird damit bald zu Ende
sein. Sie werden gleichwertige Europäer,
sie können frei reisen und da arbeiten, wo '
sie Arbeit finden, falls sie die erforderlichen
Sprachkenntnisse besitzen. Und hoffentlich werden sie Touristen oder sogar Einwanderer in ihrem schönen Land willkommen heißen.
Vielleicht haben manche Tschechen gewisse Vorbehalte ob dieser zukünftigen
Aussichten. Ihr Lebensstandard wird sich
fast sicher im Laufe der Zeit verbessern,
In einem bemerkenswerten Vortrag, den
jedoch eine alte nagende Frage wird sich
der Völkerrechtler Prof. Eckart Klein vor
aufdrängen: „Wessen Land ist es eigentdem Bundesvorstand der Ost- und Mittellich?" Zukünftig wird die Antwort allerdings
deutschen Vereinigung in Berlin gehalten
einfach sein. „Ihr seid Europäer, meine
hat, legte er dar, was heute noch, da die
tschechischen Freunde, und das Land
Entscheidungsgrozesse bezüglich der EUgehört Euch allen." Es sollte auch gleich
Beitritte soweit gediehen sind, noch untersein, ob sie für eine tschechische, franzönommen werden kann. Art. 49 des EU-Versische oder deutsche Firma arbeiten.
trages verpflichte die einzelnen MitgliedsSkoda ist immer noch Skoda, auch wenn
staaten, neue Staaten nur dann aufzunehDeutsche das Werk wieder besitzen,
men, wenn deren Rechtsbestand mit der
genauso, als sie es viele Jahre vor 1945
EU konform gehe. Zur Frage der Einklagbesaßen.
barkeit des Art. 49 EUV könnte ein Normenkontrollverfahren von einem BundesIch schrieb in einem meiner Bücher über
land oder einem Drittel des Deutschen
die Menschheit: „Die große Tragödie ist
Bundestages angestrengt werden. Aber
nicht unser Tod, sondern daß wir leben,

Klage gegen
EU-Beitritt möglich!

auch eine Verfassungsbeschwerde gegen
die Bundesregierung sei möglich.
Ich ziehe daraus die Schlußfolgerung,
daß Landsmannschaft und Sudetendeutscher Rat diese Schritte prüfen und einleiten sollten. Dazu wäre an das Schirmland
Bayern zu appellieren, aber auch zur
Klage bereite Landsleute sollten anwaltlich
unterstützt werden.
Roland Schnürch, D-Düsseldorf

Durchgemogelt
Um ihnen die Wiederholung begangener
politisch-wirtschaftlicher Fehler vermeiden
zu helfen, ist es angebracht, die Völker der
Tschechen und Slowaken gelegentlich an
ihre Unzulänglichkeiten im Zusammenhang mit der Ausrottung des Deutschtums
in ihren Ländern „zwecks Erhaltung des
Friedens" (Spidla, 2002) und „um Hitlers
fünfte Kolonne zu zerstören" (Zeman,
2002) zu erinnern.
Der amerikanische Journalist William
Shirer lamentiert auf Seite 422 seines
Buches „The Rise and Fall of the Third
Reich" im Zusammenhang mit der Abtretung des Sudetenlandes im Jahre 1938
ans Deutsche Reich: „Das zerstückelte
Land (Tschechoslowakei) verlor 66 Prozent seiner Steinkohle- und 80 Prozent seiner Braunkohlevorräte; 86 Prozent seiner
chemischen, 80 Prozent seiner Zement-,
80 Prozent seiner Textil- und 70 Prozent
seiner Stahlindustrie; 70 Prozent seiner
Elektrizitätskraft und 40 Prozent seiner
Wälder. Eine wirtschaftlich blühende Nation wurde über Nacht aufgeteilt und wirtschaftlich zerstört." Mit anderen Worten,
zirka drei Viertel der Schwerindustrie des
Landes befand sich im Sudetenland. Aufgrund des 1937 Zensus war dieser Teil der
Tschechoslowakei fast ausschließlich von
Deutschen besiedelt. Daraus muß man
schließen, daß die Besitzer, Verwalter und
Arbeiter dieser Industrien vorwiegend
Deutsche waren. Das gleiche gilt für die im
Sudetenland konzentrierte Glasindustrie,
Spielwaren und Musikinstrumente herstellende Betriebe, und die Leichtmetallwarenindustrie.
Als die 1938 wirtschaftlich zerstörte
tschechoslowakische Nation alle ihre Rohstoffquellen und Industrien nach dem Untergang des Dritten Reiches 1945 zurückbekam, konnte sie diese nicht optimal nutzen, weil seine Regierung, legitimiert durch
einige „Dekrete des Präsidenten Beneé
der Republik", sich zur Vertreibung der
deutschen Besitzer, Verwalter und Arbeiter
dieser Industrie entschlossen hatte. Ich
vermag nicht zu sagen, in welchem Ausmaß Tschechen und Slowaken den Verlust
der deutschen Arbeitskraft und -moral auszugleichen imstande waren. Ich weiß aber,
daß zum Beispiel in dem einst 2700 (heute
etwa 600) Seelen zählenden Ort Peterswald / Petrovice im Erzgebirge von den
etwa ein Dutzend Metallwarenfabriken, die
einst zum Wohlstand des Dorfes wesentlich beitrugen, schon lange keine mehr in
Betrieb ist; nur drei noch stehende Ruinen
erinnern an die einstige Größe. Ein Besuch des übrigen Grenzlandes bezeugt
58 Jahre nach der Vertreibung der Deutschen unverblümt einen ebenfalls noch
immer stattfindenden Zerfall der Infrastruktur; die materielle Armut der Bevölkerung
(in Relation zum Lebensstandard ihrer vertriebenen ehemaligen deutschen Mitbürger) ist erschütternd. Daraus folgt, daß die
1938 „wirtschaftlich zerstörte Nation" sich
im Jahre 2003 noch immer nicht erholt hat.
Daran aber können keine bösen Deutschen (im Sinne Shirers) schuld sein, weil
sie 1945/46 brutal und fast ausnahmslos
von Tschechen und Slowaken vertrieben
wurden. Der wirtschaftliche Zerfall seit
1945 geht also ausschließlich zu Lasten
des „Liquidators" Bene§ und seiner Schergen. Ihnen könnte man zugute halten, daß
ihnen die Weisheit, die Folgen ihrer
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(Un)taten vorauszusehen, nicht gegeben
war; oder Haß hatte ihre Vernunft getrübt.
Ihren heute regierenden Nachfolgern
und ihren Zeitgenossen aber kann der
trostlose Zustand ihres Grenzlandes unmöglich 58 Jahre lang verborgen geblieben sein. Wenn deshalb 75 Prozent der
Bevölkerung Tschechiens, 100 Prozent
seiner Parlamentarier und seine Ministerund Staatspräsidenten den seinerzeitigen
Völkermord an ihren deutschen Mitbürgern
noch immer für rechtens befinden, dann ist
das nicht nur ein Bekenntnis zu Unrecht
und Rassismus, sondern sie sind damit
auch einem fatalen politischen Trugschluß
erlegen. Aber keine Bange: „Den Tschechen gelingt es immer, sich durch die
Geschichte hindurchzumogeln. Es ist unsere Art, sie ist einfach, zahlt sich jedoch
auf Dauer nicht aus" gestand Pavel Tigrid
der Zeitung „Miada franta dnes" in einem
Interview am 1. März 2003. Damit hat er
leider recht.
Rudolf Pueschel,
Mountain View, Kalifornien, USA

Unannehmbare
Taten
Der neugewählte Präsident der Tschechischen Republik Vaclav Klaus spricht im
Zusammenhang mit der Vertreibung der
Sudetendeutschen von unannehmbaren
Taten aus heutiger Sicht. Man könne aber
die Vergangenheit nicht ändern und müsse
auf gegenseitige Zusammenarbeit, auf
Freundschaft und Verständnis hinwirken.
Im Klartext heißt dies: Die seinerzeit verübten und bis heute ungesühnten Verbrechen waren damals wohl ungerecht, aber
eine Wiedergutmachung und die Bestrafung der zum Teil noch lebenden Täter
komme nicht in Frage und an den BeneèDekreten, die der Auslöser zur Vertreibung
waren, sei nicht zu rütteln. Selbst eine offizielle Entschuldigung, ein Bedauern bzw.
ein Eingeständnis der Taten, nach so vielen Jahren, die einwandfrei als Völkermord
bezeichnet werden können, ist bisher seitens der tschechischen Regierung ausgeblieben.
Die Vergangenheit, die nicht mehr zu
ändern ist, besagt aber nur, daß die vielen
Toten, die es dabei gegeben hat, das
große Leid der Betroffenen, nicht .mehr
rückgängig gemacht werden kann, aber
weiterhin der große Raubzug durch die
Enteignung eines ganzen Landes, mit all
seinen Gütern, im Raum steht. Dessen
sollten sich die Tschechen stets bewußt
sein und es sich vor Augen halten.
Wenn Klaus eine gegenseitige Zusammenarbeit und Freundschaft vorschlägt,
daß man Schritte setzen soll, die das Verhältnis zwischen den beiden Völkern verbessern könnte, ist dagegen nichts einzuwenden. Doch müssen diese Schritte von
ihm ausgehen, die klipp und klar bekunden, daß die ehemals begangenen Untaten bis heute keineswegs verjährt sind und
die Tschechische Republik dazu bereit, ja
verpflichtet ist, dafür zu sühnen, indem sie
den geraubten Grund und Boden mit sämtlichen noch vorhandenen Gütern an ihre
rechtmäßigen Besitzer bzw. deren Nachkommen zurückgibt, oder finanziell entschädigt.
Die Schuld liegt daher nicht bei den
Sudetendeutschen, daß zwischen ihnen
und dem tschechischen Volk kein normales Verhältnis herrscht, sondern einzig
allein bei der Prager Regierung.
Ihre bevorstehende Aufnahme in die EU
wird das Problem nicht lösen, die Vergangenheit holt sie stets ein.
Ing. Gustav Pittner, Langenlois
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